
 

 

	   	   	  

	  

Pressemitteilung	  

Stuttgart,	  02.	  Oktober	  2015	  

	  
Zum	  weltweiten	  Tag	  des	  Flüchtlings	  2015	  	  -‐	  
Bürgerstiftung	  Stuttgart	  unterstützt	  Ehrenamtliche	  in	  der	  Flüchtlingsarbeit	  
	  
Ehrenamtliche	  in	  der	  Flüchtlingshilfe	  können	  bei	  der	  Bürgerstiftung	  Stuttgart	  finanzielle	  Unterstützung	  
beantragen.	  Außerdem	  organisiert	  die	  Bürgerstiftung	  Runde	  Tische,	  an	  denen	  konkrete	  Lösungen	  für	  
drängende	  Fragen	  der	  kommunalen	  Flüchtlingshilfe	  erarbeitet	  werden.	  
	  
In	  Stuttgart	  engagieren	  sich	  derzeit	  über	  2.000	  Menschen	  in	  der	  Flüchtlingsbetreuung	  und	  sorgen	  für	  ein	  
gutes	  Ankommen,	  helfen	  im	  Alltag	  und	  unterstützen	  Behörden	  und	  Sozialträger	  bei	  ihrer	  Arbeit,	  indem	  sie	  
Flüchtlinge	  z.B.	  begleiten,	  übersetzen	  und	  informieren.	  
	  
Die	  Bürgerstiftung	  Stuttgart	  stellt	  einen	  Fördertopf	  bereit,	  aus	  dem	  ehrenamtliche	  Tätigkeiten	  in	  der	  
Flüchtlingshilfe	  schnell	  und	  unbürokratisch	  unterstützt	  werden.	  Denn	  den	  Ehrenamtlichen	  hilft	  es	  am	  
meisten,	  wenn	  sie	  wissen,	  dass	  etwa	  Kosten	  für	  Unterrichtsmaterial	  erstattet	  werden,	  welche	  den	  Flücht-‐
lingen	  den	  Spracherwerb	  erleichtern,	  wenn	  klar	  ist,	  wer	  die	  Unkosten	  trägt,	  die	  bei	  der	  Wohnungssuche	  
sowie	  bei	  der	  Eingliederung	  in	  den	  Arbeitsmarkt	  auftreten	  oder	  wenn	  die	  Fahrtkosten	  erstattet	  werden,	  
um	  Menschen	  bei	  den	  vielen	  Behördengängen	  oder	  zu	  Sprachkursen	  zu	  begleiten	  oder	  Ausflüge	  mit	  Kin-‐
dern	  zu	  unternehmen.	  
	  
Voraussetzung	  für	  die	  Förderung	  ist	  ein	  Engagement	  in	  der	  Flüchtlingsarbeit	  in	  Stuttgart	  sowie	  ein	  ge-‐
meinnütziger	  Träger.	  Die	  Fördermittel	  von	  max.	  2.000	  Euro	  für	  ein	  Projekt/Vorhaben	  können	  mit	  einem	  
einseitigen	  Formular	  unter	  www.buergerstiftung-‐stuttgart.de/schnelle_hilfe	  beantragt	  werden.	  
	  
Die	  Hilfsbereitschaft	  ist	  beeindruckend	  und	  viele	  Menschen	  in	  Stuttgart	  möchten	  ebenfalls	  etwas	  beitra-‐
gen,	  um	  die	  großen	  Anstrengungen	  auf	  möglichst	  viele	  Schultern	  zu	  verteilen.	  Auch	  die	  Bürgerstiftung	  
Stuttgart	  erhält	  hierzu	  viele	  Anfragen	  von	  hilfsbereiten	  Bürgerinnen	  und	  Bürgern	  und	  leitet	  diese	  an	  die	  
Freundeskreise	  in	  den	  einzelnen	  Stadtteilen	  weiter.	  Bereits	  2014	  wurde	  von	  dort	  und	  aus	  dem	  Sozialamt	  
der	  Landeshauptstadt	  Stuttgart	  angeregt,	  die	  vielen	  ehrenamtlichen	  Helferinnen	  und	  Helfer	  besser	  zu	  
koordinieren	  und	  zu	  betreuen.	  Als	  Ergebnis	  des	  daraufhin	  von	  der	  Bürgerstiftung	  Stuttgart	  organisierten	  
Runden	  Tisches	  und	  durch	  die	  Kooperation	  von	  fünf	  Stuttgarter	  Stiftungen	  konnte	  im	  Mai	  2015	  eine	  sol-‐
che	  Koordinierungsstelle	  im	  Rathaus	  geschaffen	  werden.	  Dieses	  frühe	  und	  lösungsorientierte	  Handeln	  
wurde	  im	  März	  2015	  mit	  dem	  bundesweiten	  Förderpreis	  der	  Stiftung	  Aktive	  Bürgerschaft	  ausgezeichnet.	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  



 

 

	  
	  
	  
	  
Wenn	  auch	  Sie	  Stuttgart	  stärken	  und	  gemeinsam	  mit	  anderen	  mithelfen	  wollen,	  können	  wir	  Ihnen	  zwei	  
Möglichkeiten	  anbieten:	  
	  	  
Spenden	  
Spenden	  Sie	  unter	  dem	  Stichwort	  Schnelle	  Hilfe	  Flüchtlinge	  auf	  das	  Konto	  der	  Bürgerstiftung.	  
Empfänger:	  Bürgerstiftung	  Stuttgart	  
IBAN:	  DE95	  6005	  0101	  0001	  2356	  78	  
BIC:	  SOLADEST600	  
	  
Diese	  Spenden	  kommen	  den	  Freundeskreisen	  und	  Initiativen	  in	  den	  einzelnen	  Stuttgarter	  Stadtbezirken	  
zu,	  die	  am	  besten	  wissen,	  wo	  und	  wie	  viel	  Geld	  benötigt	  wird	  und	  wie	  es	  am	  besten	  eingesetzt	  wird.	  
	  	  
Mitarbeiten	  
Oder	  wenden	  Sie	  sich	  direkt	  an	  einen	  dieser	  Freundeskreise	  oder	  ehrenamtlichen	  Initiativen	  in	  Ihrem	  
Stadtbezirk.	  
	  
Eine	  Übersicht	  und	  weitere	  Informationen	  finden	  Sie	  u.a.	  im	  Internet	  unter:	  
www.stuttgart.de/wir-‐fuer-‐fluechtlinge/	  
	  
Sollten	  Sie	  keinen	  passenden	  Ansprechpartner	  für	  Ihren	  Wohnort	  finden,	  informieren	  Sie	  gern	  auch	  die	  
großen	  Sozialträger,	  Behörden	  und	  Organisationen	  wie	  die	  Caritas,	  die	  Evangelische	  Gesellschaft,	  die	  
AWO,	  die	  Diakonie	  Württemberg,	  die	  Landeshauptstadt	  Stuttgart	  oder	  der	  Flüchtlingsrat	  Baden-‐
Württemberg	  über	  Möglichkeiten,	  sich	  zu	  engagieren.	  
	  
Außerdem	  können	  Sie	  sich	  mit	  Ihren	  Fragen	  auch	  an	  die	  Arbeitsgemeinschaft	  Dritte	  Welt	  e.V.	  (AGDW)	  
oder	  den	  Arbeitskreis	  Asyl	  Stuttgart	  wenden.	  	  
	  	  
	  

	  

Über	  eine	  Veröffentlichung	  in	  Ihrem	  Medium	  freuen	  wir	  uns	  und	  stehen	  für	  Ihre	  Rückfragen	  

gern	  zur	  Verfügung.	  

	  
	  
Ansprechpartner	  
	  
Bürgerstiftung	  Stuttgart	  	  
Stiftungskommunikation	  	   	   	  
Daniel	  Thiemig	   	   	   	  
Tel.:	  0711	  –	  722	  351	  22	  	  	  
presse@buergerstiftung-‐stuttgart.de	  	   	  


