
Distrikt	  1930	  -‐	  Bis	  jetzt	  gemeldete	  Aktivitäten	  der	  einzelnen	  Clubs	  im	  Bereich	  

Flüchtlingshilfe	  

	  

RC	  Bruchsal-‐Bretten:	  Sozialprojekt	  des	  Clubs	  über	  3	  Jahre	  (Sept.15	  -‐	  Sept.18)	  	  Sprache	  integriert	  

Deutschuntericht	  für	  Migranten,	  Flüchtlinge,	  aber	  auch	  deutsche	  Kinder	  und	  Jugendliche	  mit	  
Sprachproblemen.	  An	  der	  Styrum-‐Schule	  Bruchsal	  und	  der	  Hebel-‐Schule	  Bretten	  durch	  Kulterbunt	  
e.V.	  Sprachförderung	  nach	  dem	  Denkendorfer	  Modell,	  4x2	  Std.	  nachmittags	  pro	  Woche	  für	  72	  Kinder	  
durch	  Studenten	  und	  Studentinnen	  der	  PH	  Heidelberg	  und	  Karlsruhe	  

Fördersumme	  30	  000.-‐	  Euro/Jahr,	  d.h.	  90	  000.-‐Euro	  für	  3	  Jahre	  

RC	  Markdorf:	  Mitinitiator	  am	  Freundeskreis	  Flucht	  und	  Asyl.	  

Fördert	  Sprachunterricht,	  begleitet	  Behördengänge,	  Arztbesuche,	  Betreuung	  junger	  Familien	  und	  
Mütter,	  Spielstube,	  Cafe	  	  international,	  Möbelbeschaffung	  bei	  Anschlussunterbringung,	  
Patenschaften.	  

RC	  Sigmaringen:	  	  Spende	  eines	  großen	  Festzeltes	  für	  Aktivitäten	  unter	  Dach.	  Die	  Stadt	  übernimmt	  	  
Aufstellung	  und	  Betreibung.	  Im	  Winter	  als	  Winterschutz	  für	  Fahrräder.	  

Im	  Juli	  Durchführung	  des	  Ryla-‐Seminars	  zu	  Flüchtlingsproblemen.	  

	  Zum	  "Tag	  des	  Dienens"	  aller	  Service-‐Clubs	  in	  Sigmaringen	  Ausflug	  mit	  Flüchtlingsfamilien,	  Picknick	  
und	  Besuch	  des	  "Blütenzaubers".	  Chor	  im	  Flüchtlingsheim	  unter	  Leitung	  von	  Rotariern,	  Engagement	  
Einzelner	  im	  Sprachunterricht,	  Sammeln	  von	  Kleidung	  und	  Spielgeräten.	  

RC	  Bruchsal-‐Schönborn:	  in	  Planung	  sind	  Aktivitäten	  mit	  anderen	  Service-‐Clubs	  der	  Region	  

RC	  Karlsruhe-‐Albtal:	  	  Initiative	  zur	  Kleidersammlung	  und	  Spende	  haltbarer	  Lebensmittel.	  

Ist	  im	  Moment	  auf	  der	  Suche	  nach	  anderen	  Aktivitäten.	  

RC	  Friedrichshafen-‐Lindau:	  Ausflug	  mit	  Flüchtlingskindern	  ins	  Ravensburger	  Spieleland.	  In	  den	  
Pfingstferien	  Ausrichtung	  eines	  einwöchigen	  Sprachcamps	  mit	  20	  Flüchtlingskindern.	  

RC	  Konstanz-‐Mainau:	  Spende	  für	  Intensiv-‐	  Sprachkurs	  für	  Flüchtlinge	  (6	  000.-‐Euro).	  

Spende	  für	  Mal-‐	  und	  Sportkurse	  für	  Flüchtlingskinder	  (4	  000.-‐Euro).	  Planung	  für	  Patenschaften	  für	  
Flüchtlingsfamilien.	  Unterstützung	  bei	  der	  Jobvermittlung.	  

RC	  Waldshut-‐Säckingen:	  Einige	  Mitglieder	  sind	  ehrenamtlich	  in	  der	  Flüchtlingshilfe	  engagiert.	  

Schwerpunkt	  ist	  die	  Qualifizierung	  der	  Helfer	  und	  Helferinnen	  z.B.	  zur	  	  Sprachförderung:	  didaktische	  
Grundkenntnisse,	  Anwendung	  von	  Lehrmaterialien,	  Hintergrundwissen	  zu	  den	  entsprechenden	  
Kulturen	  der	  Flüchtlinge.	  Sprachförderung	  durch	  zwei	  Fachlehrerinnen.	  Geplant	  sind	  noch	  weitere	  
Hands-‐On	  Einsätze.	  

	  



	  

	  

RC	  Lindau-‐Westallgäu:	  Sachspenden	  im	  direkten	  Kontakt.	  

Hilfestellung	  bei	  Vorstellungsgesprächen,	  Behördengängen,	  Arztbesuchen	  etc.	  Weitere	  Planung	  	  für	  
Hilfsaktionen	  in	  den	  nächsten	  Wochen.	  

RC	  Ulm/Neu	  Ulm:	  Sponsoring	  eines	  Intensivsprachkurses	  für	  einen	  Flüchtling	  der	  im	  WS	  15/16	  
studieren	  will.	  

Planen	  im	  Moment	  mit	  Verantwortlichen	  aus	  Ulm/Neu	  Ulm	  neue	  Hilfsmaßnahmen	  für	  unbegleitete	  
minderjährige	  Flüchtlinge.	  

RC	  Radolfzell-‐Hegau:	  Will	  sich	  durch	  Projekte	  zur	  Integration	  v.a.	  von	  Flüchtlingskindern	  einbringen.	  
Sprache	  als	  Voraussetzung	  der	  Integration.	  

RC	  Müllheim-‐Badenweiler:	  Fast	  alle	  Flüchtlinge	  (80Pers.)	  wurden	  in	  der	  Gemeinde	  mit	  Fahrrädern	  
versorgt.	  

Kosten	  zur	  Durchsicht	  aller	  Fahrräder	  wurden	  vom	  Club	  übernommen	  (500.-‐Euro).	  Zweimal	  
Verkehrsschulung	  zusammen	  mit	  der	  Polizei	  und	  Verteilung	  von	  Bilderfibeln	  zur	  
Straßenverkehrsordnung.	  Club	  will	  vermehrt	  Praktikumsplätze	  und	  Ausbildungsplätze	  vermitteln.	  

RC	  Offenburg-‐Ortenau:	  	  Psychologische	  und	  pädagogische	  Schulung	  ehrenamtlicher	  Helferinnen	  und	  
Helfer	  und	  deren	  Coaching.	  Einzelberatung	  in	  Vertragsangelegenheiten	  durch	  verschiedene	  
Mitglieder.	  

Einmalige	  Unterstützung	  einer	  Asylanten	  Familie	  durch	  Zahlung	  der	  Kita-‐Beiträge.	  Einmalige	  
Unterstützung	  durch	  Anschaffung	  einer	  Nähmaschine.	  Viele	  Freunde	  auch	  auf	  privater	  Basis	  
engagiert.	  

RC	  Emmendingen-‐Breisgau:	  Spenden	  aus	  dem	  Schwimmbadfest	  zur	  Sprachförderung	  der	  Flüchtlinge,	  
zur	  Kinderbetreuung	  udn	  durch	  Förderung	  des	  Kinderchors	  bei	  dem	  auch	  Flüchtlingskinder	  
teilnehmen	  können.	  

RC	  Freiburg:	  Führt	  Hands-‐On	  	  Projekt	  Deutsch	  lehren	  -‐	  Deutsch	  lernen	  durch.	  Zur	  besseren	  
Vermittlung	  der	  Flüchtlinge	  ins	  Berufsleben	  und	  zur	  besseren	  Integration.	  Von	  Deutschlehrerin	  
abgehalten	  und	  Nachbetreuung	  der	  Unterrichteten	  durch	  zahlreiche	  Mitglieder	  des	  Clubs.	  

Schon	  Erfolge	  erreicht	  durch	  Aufnahme	  einer	  Arbeit	  oder	  einer	  Ausbildungsstelle.	  

RC	  Karlsruhe-‐Fächerstadt:	  Hat	  bewilligten	  District-‐Grant.	  Damit	  Unterstützung	  des	  Freundeskreises	  
Asyl	  bzw.	  Ertüchtigung	  bestimmter	  LEA-‐Einrichtungen.	  

Wesentliche	  Punkte	  sind	  die	  Bereitstellung	  bestimmter	  Küchenausstattungen	  als	  auch	  eine	  
weitergehende	  Qualifizierung	  der	  freiwilligen	  Betreuer.	  

	  

	  



RC	  Baden-‐Baden-‐Merkur:	  Will	  sich	  nachhaltig	  in	  der	  Unterstützung	  der	  Syrien-‐Hilfe	  e.V.	  engagieren.	  

RC	  A81-‐Bodensee-‐Engen:	  Integration	  der	  Flüchtlingskinder	  in	  das	  laufende	  Sozialprojekt	  des	  Clubs	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
"Hoop-‐Human-‐Rights".	  

Das	  ist	  Jugend-‐Sozialarbeit	  durch	  Tanzpädagogin.	  Ein	  Theater-‐Tanzprojekt	  zum	  Thema	  
Menschenrechte.	  Soll	  zum	  besseren	  Verständnis	  unter	  den	  Jugendlichen	  aller	  Sozialschichten	  führen.	  

	  


