
Liebe Engagierte des Freundeskreis Asyl, 
liebe Unterstützerinnen des Projekts „FRIEDEN – auf die Fahnen schreiben!“
 
am kommenden Mittwoch, den 13.09.2017 von 17:00 – 21:00 Uhr findet nun schon das 4.
Offene Atelier unseres Projekts für Frauen mit und ohne Fluchterfahrung statt. 
 
Gerne möchten wir Sie zum Stand des Projekts informieren und Sie ganz herzlich 
einladen gemeinsam mit den geflüchteten Frauen, die Sie ehrenamtlich betreuen, 
am Projekt teilzunehmen. Teilnehmen heißt das offene Atelier als Treffpunkt und 
Plattform des Austausch zu nutzen, gemeinsam einen entspannten Abend zu genießen 
und natürlich auch um gemeinsam Fahnen mit individuellen Friedensbotschaften zu 
gestalten. Wir verstehen das Projekt als ein Beteiligungsprojekt, bei dem Frauen mit und 
ohne Fluchterfahrung gemeinsam kreativ werden, sich austauschen und vernetzen. 
 
Was bisher geschah:
Nach dem überwältigenden Start am 12. Juli mit ca. 30 Frauen und ca. 40 anwesenden 
Kindern, die auch von einigen Ehrenamtlichen begleitet wurden, haben dann  beim 2. 
Termin am 02. August ca. 15 Frauen mit ca. 10 Kindern teilgenommen – eine Anzahl von 
Teilnehmerinnen mit der sich gut arbeiten ließ. Beim dritten Termin am 23.08. waren leider 
keine erwachsenen Frauen mit Fluchterfahrungen dabei, dafür aber 5 Mädchen im Altern 
von ca. 12 – 16 Jahren und 8 deutschen Frauen. 
 
Bei allen Terminen wurden eifrig Fahnen gemalt, wurde gemeinsam gegessen, Musik 
gehört und sich ausgetauscht. Es sind bis jetzt bereits mehr als 100 Fahnen 
entstanden, der gespendete Fahnenstoff der Firma Dommer ist bereits verarbeitet 
worden. Am Mittwoch erhalten wir eine weitere Stoff-Spende der Firma Dommer. 
 
Hintergründe zum Projekt, die nächsten Termine und eine Bildergalerie finden Sie hier – 
bitte auf der Seite runter scrollen und auf den Button „FRIEDEN – auf die Fahnen 
schreiben!“ klicken: https://fka-gerlingen.de/kunstakademie/#&gid=1&pid=1 
 
Wir freuen uns sehr Sie gemeinsam mit den von Ihnen betreuten Frauen zu den Projekt-
Abenden bei uns in der Akademie zu begrüßen. Die nächsten Termine sind:

 13.09.2017
 27.09.2017
 11.10.2017
 25.10.2017
 15.11.2017
 29.11.2017
Jeweils 17:00 – 21:00 Uhr

 
Für Ihre Fragen stehen wir gerne zur Verfügung. 
Mit herzlichen Grüßen,
 
Ute Haselmaier und Simone Vöhse
 
freie.kunstakademie.gerlingen 
Holderäckerstraße 5
70839 Gerlingen
 
Telefon: 0049 (0) 71 56 / 407 21 92

https://deref-gmx.net/mail/client/WJx0L32rSKA/dereferrer/?redirectUrl=https%3A%2F%2Ffka-gerlingen.de%2Fkunstakademie%2F%23%26gid%3D1%26pid%3D1

