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LAMA 97
Wochenübersicht der Angebote
Montag:
16.00 - 18.00 Uhr Mädchengruppen
Kontakt: Büro Tritta e.V. Tel.: 0761/2927508
E-Mail: info@tritta-freiburg.de
18.30 - 20.00 Uhr Yoga für Alle
Kontakt: Jiangxia Zhou Tel.: 0761/1377907
E-Mail: jinangxia.joe@gmx.de
Dienstag:
19.45 - 21.15 Uhr Gemeinsam singen und trommeln
Aktuelle Termine: 03.11. / 17.11. / 01.12. / 15.12.2015
Kontakt: Heinrich ‚Rico‘ Kirsch Tel.: 0761/6963302
E-Mail: Heinrich.Kirsch@t-online.de
Mittwoch:
14.30 - 15.30 Uhr Kindertanz
15.30 - 16.30 Uhr Baby/Eltern Bewegungs-entwicklung, Yoga, Feldenkrais
16.45 - 18.30 Uhr Tanztechnik u. Improvisation für Kinder u. Erwachsene
Kontakt: Eva Weißmann Tel.: 0763/38671
E-Mail: weareweevattt@web.de
19.00 - 20.00 Uhr Frauengymnastikgruppe
Kontakt: Kirsten Ihl
Tel.: 0761/2145921
Donnerstag:
9.30 - 11.30 Uhr Yoga für Alle
14.00 - 16.30 Uhr Theatergruppe
Kontakt: Tel.: 0761/29084626
E-Mail: Sylvia.Kremp@t-online.de
20.00 - ca. 22.00 Uhr Donnerstagstreff
Kontakt: Karin Manneke Tel.: 0761/13731068
E-Mail: Karin.Manneke@t-Online.de
Freitag:
15.00 - 16.30 Uhr Krabbelcafé
Kontakt: Sabrina Roy Tel.: 0761/42992259
19.00 - 20.30 Uhr Tai-Chi-Chuan Kurs
Am Wochenende
steht der Raum des Bewohner-INI e.V. zur Vermietungen für Feierlichkeiten zur Verfügung. Bei
Interesse wenden Sie sich bitte an Herrn Thomas Gern Tel.: 0761/4517008.
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Aktuelles aus dem Quartiersbüro
Adventsbrunch im LAMA97
Am Sonntag den 13. Dezember findet der alljährliche Adventsbrunch im Bewohner-INI
Raum im 1. OG. des LAMA 97 statt. Wie immer wird von Seiten der Bewohner-INI für die
Basics gesorgt sein und von Seiten der teilnehmenden Bewohnerinnen und Bewohnern für
die ausgesuchten Besonderheiten und Leckereien auf dem Buffettisch. Beginn des
Adventsbrunchs ist 11.00 Uhr. Schauen Sie doch einfach mal vorbei!

Gelber-Sack Ausgabe
Seit Mai 2014 ist das Quartiersbüro offizielle Vergabestelle von gelben Säcken. Wie überall
erhalten Sie auch bei uns (kostenlos) 2 Rollen pro Haushalt. Einfach vorbeikommen,
mitnehmen und weitersagen!

Studentische Befragung im Quartier
Auf Seite 13 dieses RUNDBRIEFES finden Sie einen Artikel über die geplante studentische
Befragung im Quartier, durch die katholische Hochschule. Wenn Sie als Bewohnerin und
Bewohner des Quartiers Interesse haben an der Befragung als Interviewpartner/in
teilzunehmen, melden Sie sich gerne im Quartiersbüro oder schicken Sie uns eine E-Mail
mit dem Betreff: „Befragung im Quartier 2016“.

Apfelsaft-Aktion!
Am Freitag, 13.11.2015 ab 14.30
Uhr
am
Blauen
Monster.
Die Äpfel der Obstbaumwiese
in
der
Boelckestraße wurden in den
vergangenen Wochen bereits mit den
Kindern gepflückt und aufgelesen.
Jetzt steht noch deren Verarbeitung
zu Apfelsaft oder Apfelmus an. Ein
paar Einmachgläser haben wir schon
gesammelt, wer sein eigenes
Einmachglas mitbringen möchte - ist
auch super!
Bei Fragen oder Interesse an
aktuellen Themen und Anlässen,
nehmen Sie gerne Kontakt mit uns
auf: Quartiersbüro Merzhauserstraße
12; Tel.: 0761/1377555 oder
schreiben Sie uns ein E-Mail an:
info@unterwiehre-international.de
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Ergebnisse der BewohnerInnen Umfrage des Quartiersbüros 2014/2015
Wer sich noch erinnert, in der 33. Ausgabe des RUNDBRIEFES im November 2014
lag als Beilage eine Quartiersbefragung bei. Urheber dieser Quartiersbefragung sind
die im Stadtteil aktiven Institutionen, die Mobile Jugendarbeit des Jugendhilfswerks
(JHW); Tritta e.V. „Verein für feministische Mädchenarbeit“ und die Quartiersarbeit
mit ihrem Träger dem Bewohner-INI e.V. Nach nun einem Jahr Laufzeit sind rund
zweiundfünfzig Fragebögen bei uns angelangt und wir freuen uns an dieser Stelle nun
eine Auswahl der eingegangenen Antworten wiedergeben zu können.
Das Alter der Teilnehmerinnen und Teilnehmer an der Befragung liegt zwischen 18 und 80
Jahren. Auch die Angaben auf die 2 Frage, wie lange man schon im Stadtteil wohnt, zeigt
eine Spanne von 4 Wochen bis zu 38 Jahren auf. Es sind also im Folgenden, sowohl erste
Eindrücke und junge Interessen, als auch erfahrene Entwicklungen des Stadtteils und den
über Jahre beobachteten Bedürfnissen enthalten.
Auf die 3 Frage nach der gefühlten Lebensqualität im Quartier, welche auf einer Skala
zwischen 1 als „Super gut“ bis 4 als „Ungemütlich“ angegeben werden konnte, haben nur
zwei Teilnehmende keine Angaben gemacht. Das Ergebnis liegt bei:
9 Stimmen für 1 „Super gut“ / 33 Stimmen für 2 „Gut“ / 5 Stimmen für 3 „gemütlich“
und 3 Stimmen für 4 „Ungemütlich“. Alles in allem also allgemein zufriedenstellend.
Spannend wird es bei den Antworten auf die vierte Frage, was sich der eigenen Ansicht
nach im Stadtteil ganz dringend verändern müsste. Hier gingen die Antworten ganz wie bei
Frage 2 schon angekündigt zwischen „Weiß ich noch nicht“ bis zu „Buslinie Nr. 27 zum
Wiehre-Bahnhof möglichst wieder aktivieren!“. Die verschiedenen Blickwinkel zwischen
Alteingesessenen und Neuhinzugezogenen werden auch hier positiv sichtbar.
Im Folgenden eine kleine Auswahl der Antworten: „Mehr Grünflächen (öffentliche Parks)
für Freizeitaktivitäten im Sommer.“ „Ampelgleichschaltung für Fahrräder.“
„Lebensmittelgeschäft (Supermarkt) wie Edeka, evtl. ein Marktstand (Wochenstand).“
„Bisher konnte ich nix feststellen.“ „Menschlich: Jeder soll respektvoll behandelt werden
und höflich, niemand sollte denken er/sie hätte mehr Rechte u. ä. weil er/sie älter ist, schon
länger da wohnt o. ä.“ „30 Minutenparkplätze in der Weddigenstraße sollen zu
Dauerparkplätzen werden / Nord/Süd Straßenbahnverbindung.“ „Mehr günstiger
Wohnraum.“ „Lorettostraße soll Vorfahrtstraße werden.“ „Sicherheit, vor allem nach
Dunkelheit, z.B. durch Straßenbeleuchtung.“ „Keine Laubbläser / Leisere Partys im
Hinterhof / Bäume statt Parkplätze.“ „Mehr Infrastruktur wie Drogeriemarkt / mehr Natur /
„Studenten“kneipe.“ „Tempo 30 km/h auf der Merzhauserstraße einführen.“ „Initiativen wie
das Helden Café stärken.“ „Weniger Autos die auf beiden Seiten der Straße, auf beiden
Gehwegen parken, dass private Parkplätze genutzt werden. Super finde ich das Straßenfest,
schön finde ich die Bäume im Viertel.“ „Hundekotbeutel (mehr Hundekotbeutelstellen und
öffentliche Mülleimer).“ „PKW Parkplätze (ausgelagert, Parkhäuser (zentral) Parkhaus
gegenüber Lidl / Parkhaus 2 unter Schlierberg -> Ziel: Autos sollen nicht Parkplatz im
Quartier suchen, sondern zentral außerhalb abgestellt werden.“ „Verschiedene kleine Läden
wären belebend.“ „Kinder sollten nicht in der „Freizeit“ draußen alleine rumhängen /
Fußball spielen lernen sie nicht alleine.“ „Die Parkplatzsituation müsste sich verbessern /
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Keine Radler-Raser in der Spielstraße.“ „Weniger Autos / Mehr Restaurant-Angebote.“
„Mehr und nähere Einkaufsmöglichkeiten.“ „Bezahlbarer Wohnraum.“
Was man selbst gerne für andere Bewohnerinnen und Bewohner anbieten würde, gesetzt
dem Fall man hätte die nötige Zeit oder die Möglichkeiten dafür, darum geht es in den
folgenden Antworten auf die 5 Frage: Was würden Sie gerne für andere Bewohnerinnen und
Bewohner
anbieten?
Hier
die
Auswahl
der
Antworten:
„Kinder- / Studenten Kochkurse geben“ „Gemeinschaftsgarten / Müllbeseitigung
optimieren“ „Mit Hunden spazieren gehen / Brettspiele spielen.“ „Vorlesen.“ „ComputerKurs geben / Werkzeug-Tausch organisieren.“ „Gemeinsam musizieren / Nachhilfe geben /
sportliche Aktivitäten.“ „Tanzen“ „Gemeinsam lesen / Kinder-Theater.“ „Ich würde mich
gerne z. B. 1x in der Woche ehrenamtlich engagieren in Jugendarbeit, etwas
Sportaktivitäten oder Hausaufgabenbetreuung.“ „Einkaufshilfe oder Alltagshilfe für
Seniorinnen und Senioren.“ „Gemeinsames Singen einfacher Lieder (auch ohne Noten),
sozusagen ein kleiner Laienchor.“ „Aufräum-/Saubermachaktionen (Straßen, Wege von
Müll befreien) zusammen mit anderen Bewohner/innen.“ „Einen Tauschring oder
Tauschbörse (z.B. verschiedene Tätigkeiten im Tausch anbieten) organisieren.“
„Handarbeitskurse / Akrobatik Workshop.“ „Imkern für Laien.“ „WG Partys für das ganze
Haus.“ „Bügeln.“ „Mathe für Kinder / Vorlesen.“ „Nachhilfe in Chemie (Oberstufe bis
Bachelor) / Gitarrenunterricht.“ „Eine Hörspielgruppe, eine Videogruppe (Aufnahmen
eigener Filme), eine Filmgruppe (gemeinsame anschauen und diskutieren), eine
Theatergruppe.“
Und was wird von den Befragten ganz konkret im Stadtteil vermisst? Hier eine Auswahl der
Antworten: Kleiner Laden für Brot und Milch.“ „Meine Freundin.“ „Vielfältige
Einkaufsmöglichkeiten.“ „Gemeinschaftsgarten.“ „Bisher ein Café, aber das hat sich ja mit
der Heldenbude erledigt … Einen Bäcker!!! Ein Eiscafé.“ „Bürgersteige die ihren
ursprünglichen Zweck erfüllen.“ „Eine gemütliche Kneipe / Grillplätze.“ „Ein „Guten Tag.“
„Mehr und ansprechende Bepflanzung zur Merzhauserstraße hin. Kunst (Skulpturen, Kunst
am Bau.).“ „Flohmarkt / Biomüll / Food Coop / Zukunftswerkstatt / Stadtbücherei.“
„Liederkreis / kleiner Chor u. o. Hausmusikkreis mit Instrumenten.“ „Eigenverantwortung
stärken z.B. „Tag der Quartierspflege“ / Gründung eines Quartierschores.“ „Tante-EmmaLaden.“ „Offene Holzwerkstatt.“ „Kleiner Einkaufsladen (Metzger, Bäcker).“ „Mehr
Angebote für Gemeinsamkeit und für Kinder mehr Spielgeräte.“ „Sky Bar.“ „Ganz frische
Luft / guten Bäcker / Bio-Quartiersladen / kleine Trimm-Dich-Geräte für Erwachsene am
Bolzplatz.“ “Eine “Ersatz-Oma” / Ein “Patenhund” zum Ausführen.” “Mehr Bäume.”
„Einen Supermarkt.“ „Mehr Kontakt, Austausch mit den Nachbarn, vor allem mit den
Jugendlichen.“
Wir bedanken uns bei allen, die an der
Quartiersumfrage teilgenommen haben
und sind gespannt, was sich aus den
gesammelten Informationen und dieser
Veröffentlichung
für
neue
Möglichkeiten und Ideen im Quartier
ergeben
wird!
qb
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Interview mit der BEA (Bedarfsorientierten Erstaufnahmeeinrichtung für
Flüchtlinge) in der Lörracherstrasse in Freiburg
Seit Anfang September steht auf dem Gelände der ehemaligen Polizeiakademie und
in direkter Nachbarschaft zum Quartier Unterwiehre-Süd / westlich der
Merzhauserstraße die Erstaufnahmeeinrichtung für Flüchtlinge in Freiburg. Viele
Bürgerinnen und Bürger sind interessiert zu helfen, haben Ideen, die sie gerne für die
Flüchtlinge anbieten möchten oder wollen dem Aufruf nach ehrenamtlicher
Dolmetscherarbeit und Deutschkursangeboten nachkommen. Doch wie genau es um
den Aufenthalt der Flüchtlinge in Freiburg bestellt ist und ob bei manchen vor Ort
vielleicht das Gefühl entsteht, gleich nach dem Ankommen in Deutschland mit Hilfe
geradezu konfrontiert zu werden, darüber erfährt man nur wenig. Wir haben uns für
Sie mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der BEA getroffen um etwas mehr Klarheit
auch über diese Fragen zu gewinnen.
QA: Erst einmal vielen Dank, das sie sich Zeit für dieses Gespräch nehmen. Sicher sind sie mit den
Anfragen, Angeboten und Zuwendungen der Bürgerinnen und Bürger Freiburgs sehr beschäftigt.
Aus welchen Institutionen besteht die BEA eigentlich?
BEA: Wir sind ein Verbund aus Mitarbeitern der Caritas, Diakonie und DRK und sind zuständig für
die Sozial- und Verfahrensberatung der Flüchtlinge in der BEA, sowie für die Koordination der
vielen Anfragen und Angebote von Bürgern, die sich ehrenamtlich einbringen und engagieren
wollen. In der Sozial- und Verfahrensberatung geben wir u.a. Infos darüber, was die weiteren
Schritte nach der Zeit in der BEA sind und geben Auskünfte zum Asylverfahren. Wir sind aber
auch Ansprechpartner für die verschiedensten Problemlagen. Zeitgleich mit der Ankunft der
Flüchtlinge hat ein erstes Team begonnen, diese Aufgaben zu übernehmen. Wir sind überwältigt
von den vielen Angeboten, die uns immer noch erreichen und freuen uns über so viel
Unterstützungsbereitschaft. Gleichzeitig ist es eine große Aufgabe die vielen Angebote zu sichten,
erste Ideen auszuwählen, die Menschen,
die dahinter stehen, kennenzulernen und
gemeinsam die Umsetzung zu planen.
Schnell kamen wir auch an räumliche
Grenzen in der BEA. Aber auch hierfür
hatten wir Angebote, Räume von
Schulen,
Jugendzentren,
Kirchengemeinden etc. zu nutzen. Hierfür haben
wir notwendige Abklärungen und
Absprache zur Nutzung getroffen. Uns ist
daran gelegen, ein längerfristiges Netz
aus vielfältigen Angeboten für die
Menschen, die in der BEA leben, zu
schaffen. Wir freuen uns auch, dass sich
in der kurzen Zeit Angebote „etabliert“
haben, die regelmäßig angeboten und mit
großem Zuspruch angenommen werden.
Aber auch einen ersten Dolmetscherpool
aus
Ehrenamtlichen
konnten
wir
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aufbauen, worüber wir sehr dankbar sind. So ist es gerade in der Beratung sehr hilfreich, wenn in
der vertrauten Sprache berichtet werden kann, und dann eine adäquate Übersetzung möglich ist.
QA: BEA steht für „Bedarfsorientierte Erstaufnahmeeinrichtung für Flüchtlinge“. Was genau sind
die primären Aufgaben der BEA für die Flüchtlinge vor Ort?
BEA: Aufgrund der hohen Flüchtlingszahlen und der damit einhergehenden aktuellen Überlastung
in den LEAs (Landeserstaufnahmeeinrichtungen) wurden BEAs eingerichtet. Die BEAs stellen vor
allem sicher, dass die Flüchtlinge ein Dach über dem Kopf haben und mit dem notwendigsten
versorgt sind. Die Menschen, die in den BEAs untergebracht sind, warten darauf zur Registrierung,
Gesundheitsuntersuchung und Asylantragstellung in die LEAs zu kommen, von wo aus sie dann auf
die Kommunen verteilt werden.
QA: Wie viele Menschen leben denn derzeit in der Erstaufnahmeeinrichtung in Freiburg? Und
welche Nationalitäten oder auch religiöse Herkunft trifft dort hauptsächlich zusammen?
BEA: Am 26. Oktober 2015 waren es etwas mehr als 900 Bewohner. Mehr als ein Drittel der
Menschen kommen aus Syrien, ein weiteres Drittel kommt aus Afghanistan, ferner gibt es
Flüchtlinge aus dem Irak, Eritrea, Nigeria, und anderen Ländern. Die Anzahl und länderspezifische
Zusammensetzung kann sich indes mit jedem Transfer in Landeserstaufnahmestellen und Zugang
von Flüchtlingen in die BEA Freiburg verändern.
QA: Schon auf den ersten Blick sind viele Kinder und Jugendliche zu sehen. Das heißt, es sind nicht
nur hauptsächlich junge Männer, sondern eben auch Frauen mit Kindern und Familien. Kann man
denn ein ungefähres Verhältnis aufzeigen?
BEA: Insgesamt gibt es schon sehr viele allein reisende Männer. Mit ca. 60% machen diese den
größten Anteil aus. Darüber hinaus haben wir hier Familien (ca. 35% der Bewohner) und auch
allein reisende Frauen (5%). Kinder und Jugendliche ohne Eltern leben nicht in der BEA. Diese
werden nach Absprache mit dem Jugendamt in einer geeigneten Jugendhilfeeinrichtung in Obhut
genommen. Aufgrund der Verteilung in den Zelten wird versucht, das Verhältnis zwischen
Alleinreisenden und Familien die abreisen und neu kommen ausgewogen zu halten.
QA: Die Aufenthaltsdauer der Flüchtlinge hier in der Erstaufnahmeeinrichtung Freiburg liegt für
einige Menschen nur bei zwei bis drei Wochen, bevor es für sie nach Karlsruhe oder in andere
Erstaufnahmeeinrichtungen in Baden-Württemberg weitergeht. Was halten sie unter diesen fast
rastlosen Bedingungen für das wichtigste, das den Menschen hier vor Ort angeboten werden sollte?
BEA: Wie lange jemand in der BEA sein wird, wissen wir nicht und können dies auch nicht
prognostizieren. Das ist auch für die Bewohner schwer auszuhalten, abwarten zu müssen und nichts
tun zu können. Deshalb ist es für uns wichtig mit verschiedenen Angeboten eine gewisse
Tagesstruktur zu erreichen. Sei es durch Kreativangebote für Erwachsene und Kinder, verschiedene
Spiel- und Sportangebote, aber auch durch die täglich stattfindenden Sprachkurse. Außerdem sind
wir im Gespräch mit den Menschen und fragen sie, was sie gerne machen wollen oder was ihnen
helfen könnte. Auch für die Ehrenamtlichen ist die Situation eine besondere Herausforderung. Eine
regelmäßige und längerfristige Teilnahme der Flüchtlinge an den Angeboten kann nicht
gewährleistet werden. Zudem lässt die Struktur der BEA den Aufbau von längerfristigen
Beziehungen nicht zu. Es geht vielmehr darum, den Flüchtlingen während des Aufenthalts eine
erste Orientierung und Begegnungsmöglichkeiten mit Freiburger Bürgern zu ermöglichen. Nicht zu
wissen, wer beim nächsten Angebot teilnimmt, ist eine besondere Herausforderung. Es geht in
dieser Tätigkeit nicht darum längerfristige Beziehungen zu knüpfen, sondern mehr den Moment zu
leben und den Menschen in diesem Moment angenehme und schöne Erfahrungen zu ermöglichen,
die Begegnung im Hier und Jetzt zu haben.
QA: Und wie viele Menschen bleiben überhaupt längerfristig in Freiburg?
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BEA: Derzeit ist nicht davon auszugehen, dass die Menschen, die in der BEA leben, in Freiburg
bleiben werden. Die Menschen werden nach der Gesundheitsuntersuchung auf die Kommunen
verteilt. Diese Verteilung wird von Karlsruhe gesteuert.
QA: Eine Frage zur imaginären Liste der Vorurteile. Wie steht es in Wirklichkeit zum Beispiel um
die finanzielle Situation der Flüchtlinge?
BEA: Die Bewohner in der BEA bekommen derzeit keinen monetären Zuwendungen.
QA: Zurück zum Thema der Hilfsangebote. Wie steht es in diesem Zusammenhang um das Interesse
der Menschen vor Ort?
BEA: Viele der Bewohner wollen gerne Deutsch lernen. Aber auch die Sportangebote werden gerne
in Anspruch genommen, ebenso die Spiel- und Kreativangebote. Als die ersten Deutschkurse für
Kinder und Jugendliche begonnen haben, waren sowohl Kinder wie Erwachsene ganz aufgeregt.
Die Kinder sind ganz stolz, wenn Deutschkurse für sie angeboten werden und sie in die „Schule“
gehen können. Sie würden gerne noch häufiger Unterricht in Anspruch nehmen und einige
Erwachsene sind an Deutschintensivkursen sehr interessiert.
QA: Welche Sachzuwendungen oder Angebote aus der Bürgerschaft werden denn aus Sicht der
BEA aktuell oder im Hinblick auf die kommenden Jahreszeiten als am sinnvollsten erachtet?
BEA: Jetzt, wenn viele Transfers stattfinden, wurde oft nach Taschen gefragt, in die sie ihre Dinge
einpacken können. Also Taschen jeglicher Art (Reisetaschen, Sporttaschen …) Darüber hinaus
benötigen wir noch Schuhe für Erwachsene, sowie Mützen, Schals, Handschuhe. Auch
Imprägnierspray für die Schuhe in der nassen Jahreszeit wäre sehr von Nutzen. Darüber hinaus
können wir für die Deutschkurse noch Schnellhefter und liniierte DIN A4 Blätter gebrauchen. Auch
fänden wir noch Angebote ganz gut, bei denen gemeinsam Musik gemacht wird. Diesen Bereich
haben wir bisher nicht aktiviert.
QA: Vielen Dank für das Gespräch und weiterhin viel Erfolg bei Ihrer Arbeit!
Wenn Sie als Bewohnerin und Bewohner des Quartiers Unterwiehre-Süd Fragen oder Ideen für
Angebote haben, können Sie sich gerne mit dem Quartiersbüro in Verbindung setzen oder direkt
eine
E-Mail
an
die
BEA
schreiben:
ehrenamt@bea-freiburg.de
Sachzuwendungen können direkt am Tor der BEA in der Lörracherstrasse abgeben werden.
qb
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Quartiersbüro in Kooperation mit KulturWunsch Freiburg e.V.
Seit Mai 2015 hat der KulturWunsch Freiburg e.V. gefördert vom Kulturamt Freiburg
seine Arbeit aufgenommen. Auch das Quartiersbüro Unterwiehre-Süd ist einer der
SozialPartner dieser Kulturinitiative.
Was das bedeutet?
Das Konzept von KulturWunsch
Freiburg besteht in der Vermittlung von
kostenlosen
Eintrittskarten
für
Kulturveranstaltungen in Freiburg.
Kulturveranstalter stellen der Initiative
nicht verkaufte Eintrittskarten zur
Verfügung,
welche
dann
über
ehrenamtliche Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter der Initiative angemeldeten
KulturWunsch-Gästen
angeboten
werden.
Wie man KulturWunschGast wird?
KulturWunschGast kann man werden,
wenn man als Privatperson oder als
Familie nur über ein geringes
Einkommen verfügt.
Ein geringes Einkommen bedeutet an
dieser
Stelle
ein
monatliches
Einkommen von: 900 Euro netto (1
Person); 1.200 Euro netto (2 Personen);
1.500 Euro netto + 150 Euro pro Kind,
und in Worten unter anderem folgenden
Gesellschaftsgruppen
zugeordnet
wird:
Auszubildende,
die
unter
der
Mindesteinkommensgrenze liegen, Rentnerinnen und Rentner, Senioren mit
Grundsicherung, Bezieherinnen und Bezieher von ALG I & ALG II, Asylbewerberinnen
und Asylbewerber, Studierende mit Kind, die von der der Studiengebühr befreit sind,
Selbstständige und Freiberufler, deren Einkommen unter der Mindesteinkommensgrenze
liegen, Empfängerinnen und Empfänger von Grundsicherung, sogenannte „Aufstocker“
(Menschen die in Vollzeit arbeiten aber trotzdem auf staatliche Zuschüsse angewiesen sind)
und viele mehr.
Ist die finanzielle Hürde für sozialgerechte Beteiligung - in diesem Fall an
gesellschaftlichen Kulturangeboten - also dementsprechend unterschritten, besteht die
Möglichkeit, sich bei einem der SozialPartner oder direkt bei KulturWunsch Freiburg als
KulturGast anzumelden.
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Der Anmeldebogen liegt bei den SozialPartnern vor Ort aus. Bitte bringen Sie
entsprechende Einkommensnachweise (Zum Beispiel: Bescheid zu ALG I & ALG II,
Einkommensbescheid vom Finanzamt, Lohnabrechnung, Wohngeld-Bewilligungsbescheid)
zur Anmeldung mit!
Wie es nach der Anmeldung zum KulturGast funktioniert?
Die ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des KulturWunsch Freiburg e.V.
melden sich telefonisch, wenn Eintrittskarten für Veranstaltungen aus den, bei der
Anmeldung angegebenen Interessensgebieten, verfügbar sind.
Wenn der KulturGast zusagt, liegt an der Abendkasse eine namentlich reservierte
Eintrittskarte bereit. Auch Begleitpersonen (welche allerdings nicht notgedrungen in
gesellschaftlich exkludierter Situation leben müssen) können vom KulturGast eingeladen
werden - je nach der Möglichkeit ob mehrere Eintrittskarten zur Verfügung stehen.
Die Interessensgebiete welche zur Wahl stehen, sind in folgende Genres eingeteilt:
Ausstellungen, Museen, Oper, Klassik, Jazz, Rock & Pop, Theater, Kabarett & Kleinkunst,
Tanz & Ballett, Lesungen & Vorträge, Film, Kinderprogramm, Zirkus, Sport, Führungen
und natürlich noch sonstige Veranstaltungen.
Wenn Sie also Interesse haben und nach den angeführten Kriterien berechtigt sind, sich als
KulturGast bei KulturWunsch Freiburg anzumelden oder noch weitere Fragen haben,
melden Sie sich gerne bei uns oder kommen Sie direkt im Quartiersbüro vorbei.
Das Quartiersbüro freut sich auf ein breites Interesse und hofft auf eine rege Teilnahme der
Bewohnerinnen und Bewohner
des Quartiers Unterwiehre-Süd auch um ein Zeichen zu setzen,
damit kulturelle Teilhabe in den
nächsten Jahren nicht noch mehr
zu einem exklusiven Vergnügen
für einkommensstarke Bürgerinnen und Bürgern avanciert.
Denn jeder Mensch hat ein Recht
auf Kulturelle Teilhabe nach Art.
27 der Allgemeinen Erklärung
der Menschenrechte: (1) "Jeder
hat das Recht, am kulturellen
Leben der Gemeinschaft frei
teilzunehmen, sich an den
Künsten zu erfreuen und am
wissenschaftlichen
Fortschritt
und dessen Errungenschaften
teilzuhaben."
Der KulturWunsch Freiburg e.V.
hat seinen Sitz im Quartierstreff 33 in der Wannerstraße 33, 79106 Freiburg. Tel.: 0761 / 61
25 77 37. Die Bürozeiten sind Montag von 15.00 bis 17.00 Uhr, Mittwoch und Freitag von
10.00 bis 13.00 Uhr.
qb
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Nähkurs für Anfängerinnen
Im Kurs für Anfängerinnen können die Grundlagen des
Nähens an der Nähmaschine an zehn Nachmittagen erlernt
werden. Wir stellen einfache, schöne und brauchbare
Näharbeiten her.
Termine: Vom 10. November bis 22. Dezember 2015 und
vom 12. bis 26. Januar 2016. Jeweils am Dienstag von
15.00 bis 17.00 Uhr. Der Kurs findet bei „Frauen im
Südwind“, Lorettostraße 42, statt. Unkostenbeitrag 25€.
Es können pro Kurs 6 Frauen teilnehmen. Verbindliche Anmeldung bei: „Frauen im
Südwind“ Claudia Schmidt, Lorettostraße 42, Tel.: 0761/4019805 oder per E-Mail:
frauen@suedwind-freiburg.de
Das Jahr 2015 ist noch nicht ganz vorbei,
dennoch möchten wir die Gelegenheit nutzen
und uns bei allen Kindern, Jugendlichen und
BewohnerInnen des Quartiers für das tolle
Jahr bedanken. Ein sehr lustiges und
aufregendes Jahr, in dem viele Aktionen und
Angebote stattgefunden haben und von euch
wahrgenommen wurden.
Für uns war 2015 ein besonderes Jahr, in dem sich Einiges getan hat. Isabel Braig und Felix
Kappler verließen die Mobile Jugendarbeit Mitte des Jahres. Beide möchten noch einmal
die Welt bereisen und neue Kulturen kennenlernen. Als tatkräftige Verstärkung für unser
Team kam kurz vor den Sommerferien Patrick Kutsch als neuer Mitarbeiter hinzu.
Bereits Ende 2014 nahm die Betreuung „Blaues Monster“ am Abenteuerspielplatz einen
neuen Platz in unseren regelmäßigen Angeboten ein, das wir vom Spielmobil Freiburg
übernommen hatten. Der Bauwagen „Blaues Monster“ richtet sich mit seinem Angebot
jeden Dienstag- und Donnerstagnachmittag ab 16 bis 19 Uhr an die Kinder im Quartier
und bietet viele aufregende und abwechslungsreiche Spielmöglichkeiten und
Freizeitbeschäftigungen für Kinder aller Altersklassen an.
Für die kommenden Wochen und Monate werden wir weiterhin am Angebotsumfang des
Bauwagens und Spielplatzes arbeiten und sind für Anregungen und Wünsche sowohl von
Seiten der Kinder als auch von Seiten der Eltern offen.
Da die Abende im Winter schneller dunkel werden, haben wir jetzt für das „Blaue Monster“
ein eigenes Solarpanel am Bolzplatz angebracht, um den Innenraum und Teile des
Spielplatzes mit Licht auszuleuchten. Für den Bolzplatz haben wir bereits 2013 mit den
Jugendlichen eine kleine solarbetriebene Flutlichtanlage angebracht, die auch noch eine
kleine Runde Fußball zur dunkleren Stunde ermöglicht. Für die gemütliche Wärme im
Bauwagen sorgt in naher Zukunft ein neuer Holzofen, der von den Kindern beheizt werden
kann. Auch die Holzwerkstatt im Bauwagen sowie unser Bastelangebot werden auf Stand
gebracht und erweitert. Man darf gespannt sein und auch über die Wintermonate raus
kommen 
Neben unserem Angebot am Bolzplatz und am Abenteuerspielplatz waren wir über das
gesamte Jahr hinweg natürlich auch in unseren Räumen in der Langemarckstraße 97 für
euch da. Mit Angeboten wie der Fahrradwerkstatt, die neue MechanikerInnen für
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Donnerstagnachmittag von 14.30 bis 16.30 Uhr sucht, oder dem Nachhilfeangebot sowie
der Jungs Gruppe am Freitagnachmittag um 13.30 Uhr für alle Jungen im Quartier ab 10
Jahren. Alle Informationen über unsere Angebote und Programme findet ihr auf unserer
Homepage: www.jhw-mobile.de oder 3-mal im Jahr als Flyer in euren Briefkästen.
Wir freuen uns auf die verbleibenden Wochen in diesem Jahr und auf ein tolles 2016!
Euer JHW-Mobile Jugendarbeit Team Nathalie, Patrick, Rolf und Marco

Aus den Mädchengruppen…
Jeden Montagnachmittag ist das Haus Langemarckstraße 97 fest in
Mädchenhand!! Von 16 – 18 Uhr treffen sich im Saal der BewohnerINI die Mädchengruppe der 6 – 9 jährigen Mädchen und ebenfalls
montags von 17 – 19 Uhr die 10 – 13 jährigen Mädchen im
Untergeschoss in den Kinder- und Jugendräumen des JHW.
Das Programm ist bunt und die Mädchen bestimmen es selbst mit: die älteren Mädchen
haben kürzlich ihren „Mädchenraum“ neu renoviert und verschönert, haben Kicker gespielt,
gekocht, schöne Filme gesehen, waren in der Stadt zum Eis essen und im Schwimmbad…
Die jüngeren Mädchen besuchten die verschiedenen Spielplätze und unternahmen Ausflüge
auf den Schlossberg und ins Vauban und machen ebenfalls verschiedene Spiele, backen und
vieles mehr. In den Mädchengruppen lernen die Mädchen andere Mädchen aus ihrer
Nachbarschaft kennen, entdecken die Angebote im Quartier und verbringen eine schöne Zeit
zusammen: Flohmarkt auf der Straße machen, (Geburtstags)Feste feiern, Ausflüge in die
Kletterhalle oder ins Schwimmbad sind die absoluten Highlights! Die beiden
Mädchengruppen werden von jeweils zwei Gruppenleiterinnen geleitet: die jüngere Gruppe
von Marina Noussan und Lenja Haas; die Gruppe der älteren Mädchen hat sich
verabschiedet von Paula Bock – dir Paula, auch an dieser Stelle nochmals ein riesengroßes
Danke an dich für über zwei Jahre jeden Montag Mädchengruppe!!! Neu dabei sind jetzt
Kathrin Hälker und Karin Zimmermann. Herzlich Willkommen an euch beide! Die Gruppe
der 6 – 9 jährigen ist mit sechs bis acht Mädchen sehr lebendig, die Gruppe der älteren ist
gerade kleiner. Also: neue
Mädchen
sind
immer
willkommen!
Ihr
seid
herzlich eingeladen: kommt
doch einfach vorbei oder
wenn ihr vorher nachfragen
wollt, ruft die 0761/2927508
an oder mailt an info@trittafreiburg.de
Die Mädchengruppen werden
von Tritta e.V. – Verein für
feministische Mädchenarbeit
angeboten. Infos unter:
www.tritta-freiburg.de
Foto: Lenja Haas Tritta e.V.
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Studentische Befragung im Quartier
nach welchen Merkmalen Bewohnerinnen und Bewohner „Ihr Quartier“ bezeichnen.
Eingeteilt sind die Quartiere ja zum Beispiel in Form der Wahlbezirke. Die Befragung
„Westlich der Merzhauserstraße“: Was macht unser Quartier eigentlich aus?
Womit identifizieren wir uns? Was ist hier typisch?
Diese und andere
Fragen
sind
Gegenstand einer
Befragung
im
Quartier.
Studierende
der
Sozialen
Arbeit
werden sich im
Auftrag
des
Quartiersbüros und
der
katholischen
Hochschule
Freiburg
im
Zeitraum zwischen
Januar und März
2016
an
die
Bevölkerung des
Quartiers wenden,
um Gespräche zu
führen.
Foto: Quartiersarbeit

Es geht darum, in den Interviews zu erfahren, was die Bevölkerung mit ihrem Quartier
verbindet und was das Quartier für sie bedeutet. Aus den Ergebnissen versprechen wir uns neue
Erkenntnisse für die Quartiersarbeit.
In einem ersten Schritt wurden die Studierenden Anfang November 2015 vom
Gemeinwesenarbeiter im Quartier, Ingo Heckwolf, zusammen mit den Dozenten, Professor Dr.
Martin Becker und Professor Dr. Jürgen Sehrig, durchs Quartier geführt. So entstand ein erstes
Bild von den Gegebenheiten, der Verkehrsanbindung, von den Gebäuden und den
verschiedenen Einrichtungen vor Ort. Im Weiteren sammeln die Studierenden nun weitere
Informationen aus offiziellen Statistiken und bereiten sich auf die Interviewaufgaben vor. Im
Januar sind sie dann soweit ausgebildet, dass sie mit der Kontaktaufnahme und den Interviews
beginnen können.
Wir bitten die Bevölkerung um ihre Bereitschaft, für Interviews zur Verfügung zu stehen. Damit
können sie einen wichtigen Beitrag zur weiteren Entwicklung des Quartiers leisten. Die nach
fachlichen Kriterien vorgesehenen Interviewpartner, werden teilweise persönlich angefragt oder
direkt im öffentlichen Raum des Quartiers angesprochen. Die Teilnahme an Interviews ist
selbstverständlich freiwillig. Die Interviews werden zu Auswertungszwecken zwar
aufgezeichnet aber anonymisiert und die erhaltenen Informationen werden streng vertraulich
behandelt. Die gesamte Befragung und die Auswertung finden unter fachlicher Anleitung der
zuständigen Dozenten von der katholischen Hochschule statt. Die Ergebnisse werden der
interessierten Bevölkerung im Sommer 2016 in einer öffentlichen Veranstaltung vorgestellt.
Hierzu laden wir sie schon jetzt herzlich ein.
Martin Becker und Jürgen Sehrig
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Freies WLAN für Alle im ganzen Stadtteil?
Schon seit einiger Zeit bietet die Gruppe Freifunk Freiburg die Möglichkeit im
gesamten Quartiersbereich ein freies WLAN Netz von Allen für Alle miteinander
aufzubauen. Doch die Fragen zu den Risiken sind da, wie z.B.: ’Gebe ich da nicht
etwas von meiner eigenen Bandbreite ab?’ oder ’Mache ich damit nicht Tor und Tür
für findige Hacker auf meinem Computer auf?’ Um diesen Fragen nachzugehen
haben wir ein Gespräch mit den Verantwortlichen des Freifunk Freiburg geführt.
QA: Wie es an sich funktioniert, wird ja auf der Website gut beschrieben: Router
anschließen und los geht es ... aber nun zu den offenen Fragen. Wird überhaupt und wenn
ja, wieviel wird von der privaten Bandbreite in Anspruch genommen?
Freifunk: Das hängt natürlich davon ab, ob du überhaupt deinen Anschluss freigibst für
Freifunk. Das tolle an Freifunk ist ja, dass man das Netz auch einfach mit weiteren
Freifunk-Routern erweitern kann. Der Zugang geht dann von Router zu Router bis zu einem
der Internetzugang hat. Wenn jemand den Internetanschluss freigibt, wird natürlich bei
Nutzung von Freifunk von der Bandbreite etwas abgegeben. Wie viel das ist, kann man auf
den Routern einstellen. Man bestimmt also immer selbst, wie viel man abgeben möchte.
Standardgemäß ist keine Beschränkung eingestellt, hardwarebedingt ist die Nutzung
allerdings auf etwa 6Mbit/s beschränkt. Wer einen schnellen Internetanschluss hat, wird von
der Nutzung durch Freifunk kaum Einschränkungen bemerken.
QA: Es heißt, wenn bereits andere Freifunk-Router in der Nähe sind, ist es nicht nötig den
Freifunk-Router mit dem eigenen Internet-Router zu verbinden. Wie funktioniert das?
Freifunk: Freifunk-Router
kommunizieren
untereinander. Solche, die
einen
Internetzugang
haben, melden das den
benachbarten
Routern.
Die Nachbarn wiederum
melden,
dass
sie
jemanden kennen der
Anschluss ans Internet
hat. Die Kette lässt sich
beliebig
weiterführen.
Melde ich mich nun mit
meinem Gerät an einem
der
Router
ohne
Internetanschluss an, so
werden dann Zugriffe ins
Internet von meinem
Rechner entlang der Kette
bis zum Router mit Internetanschluss weitergeleitet.
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Foto: Quartiersarbeit

QA: Besteht überhaupt die Möglichkeit und wenn ja, wie groß ist die Gefahr dass der
private Computer- sozusagen Übergriffs anfällig wird?
Freifunk: Für deinen Rechner zuhause, sofern du dich nicht mit diesem explizit mit dem
Freifunknetz verbindest, ändert sich nichts.
Nur weil du einen Freifunk-Router betreibst, heißt das noch lange nicht, dass du da auch
teilnehmen musst. Ansonsten verhält sich Freifunk nicht anders als das Internet an anderen
unverschlüsselten WLANs wie sie in manchen Cafés oder auch von der Telekom angeboten
werden. In unverschlüsselten WLANs sollte man sowieso immer etwas vorsichtiger sein.
Beispielsweise sicherstellen, dass die Firewall aktiv ist und dass sensitive Informationen
nur über verschlüsselte Verbindungen wie https kommuniziert werden.
QA: Freies WLAN im ganzen Stadtteil. Wie sieht das praktisch aus? Braucht man dann
keinen Internet-Vertrag mehr abzuschließen um auf der Straße im Stadtteil Internetzugang
zu haben?
Freifunk: Das hängt ganz von deinen Bedürfnissen ab. Wenn dir Internet an ausgewählten
Orten ausreicht, dann kommst du sicherlich so gut über die Runden. Bis Freifunk so weit
verbreitet ist, dass man überall im Stadtteil ins Netz kann, wird es noch eine Weile dauern.
QA: Vielen Dank für dieses informative Gespräch!
Wer noch weitere Fragen hat, wendet sich einfach an Freifunk Freiburg E-Mail:
kontakt@freiburg.freifunk.net. Und wer sich einen Freifunk-Router zulegen möchte
(Kostenpunkt 20€), kann dies entweder in den Räumen des CCCFr oder bei ZÜNDSTOFF fair organic clothing in der Moltkestraße 31 direkt tun.
qb

Zu den Werbeanzeigen:
Sollten Sie interessiert sein in unserem
RUNDBRIEF eine Werbeanzeige zu schalten,
melden Sie sich einfach bei uns im Quartiersbüro. Der RUNDBRIEF erscheint 2 bis 3 Mal
im Jahr und geht an alle Haushalte.
Und zu guter Letzt:
Ein Veranstaltungshinweis. In der Heldenbude
gibt, am Freitag den 13. November, der
Liedermacher Oliver Scheidies wieder seine
‚Abgrundtief Lustigen Lieder‘ zum Besten!
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HERAUSGEBER: Quartiersarbeit / Bewohner-INI e.V. (V.i.S.d.P.: Ingo Heckwolf)
Nähere Auskünfte zu allen dargestellten Themen und Projekten erhalten Sie gerne im Quartiersbüro,
Merzhauser Str. 12, 79100 Freiburg, Tel.:0761/1377555, E-Mail: info@unterwiehre-international.de
Sprechzeiten: Dienstag, 17.00 bis 19.00 Uhr, Donnerstag, 10.00 bis 12.00 Uhr
www.unterwiehre-international.de
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