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Liebe Freunde der FES Stuttgart,

was für uns unvorstellbar war ist eingetreten, es herrscht wieder Krieg in Europa. Die Menschen in der Ukraine leiden, viele sind bereits
auf der Flucht. Wir als FES wollen uns der Verantwortung stellen. Viele Schülerinnen und Schüler stellen Fragen zum Krieg mit denen wir
aktiv umgehen. In dieser Sonderausgabe informieren wir über erste Ideen und konkrete Hilfsaktionen für die Menschen in der Ukraine
und für die vielen Flüchtlinge und möchten zur aktiven Mitarbeit einladen.

Unsere wichtigste Möglichkeit zu helfen, ist das Gebet. Auf Basis der Evangelischen Allianz, die auch uns als Schulgemeinschaft
verbindet, finden hier von Montag bis Samstag täglich drei Gebetszeiten über Zoom statt und zwar alle 6 Stunden, um 6:00 Uhr, 12:00
Uhr und 18:00 Uhr. Über diesen Link kann man sich einfach einloggen und mitbeten. Wir machen uns eins mit der Ukraine im Gebet, weil
wir wissen, dass „Gebet wirkt“ (Jak. 5,16). Und es wirkt mehr als alle Beratungen, Überlegungen. Es ist eine echte Waffe, die nicht Städte
zerstört, wie man das von Kriegen kennt, sondern die Veränderung wirkt bis in das Herz eines jeden Menschen hinein und überführt. 

Ihr Jens Geiger
Geschäftsführender Vorstand 

Was ich euch zurücklasse, ist Frieden: Ich gebe euch meinen Frieden – einen
Frieden, wie ihn die Welt nicht geben kann.

Johannes 14,27

Soforthilfe
Viele Kirchen, Gemeinden und Werke engagieren sich in der praktischen Hilfe für die Menschen in der Ukraine und für die vielen
Flüchtlinge. Einen Überblick findet man auf der Homepage von „Gemeinsam für Stuttgart“.

Da "Licht im Osten" in den Nachbarländern und in der Ukraine viele Missionare und Partner sowie die nötige Infrastruktur hat, um gezielt
vor Ort in der Ukraine zu helfen, freuen wir uns hier praktisch helfen zu können.

In der Ukraine mangelt es vor allem an medizinischen Hilfsmitteln, Medikamenten und Verbandsmaterial. Da viele dieser Dinge
verschreibungspflichtig sind, kauft Licht im Osten hier selbst über medizinische Einrichtungen und Unternehmen ein. Hier können Sie
auch direkt spenden. 

Schüler packen Hilfspakete für die Ukraine

Der Krieg in der Ukraine beschäftigt uns und unsere Schülerinnen
uns Schüler sehr. Eine Möglichkeit zur Hilfe ist das Packen
von Lebensmittel-Hilfspaketen, die über "Licht im Osten" und
deren Partner an Flüchtlinge in den Grenzgebieten und sogar in
der Ukraine direkt verteilt werden.
 

Wir haben 100 Kartons bestellt, die die Klassen jeweils mit
Lebensmitteln füllen und auch einen Gruß beilegen.
Bereits diesen Freitag werden die Pakete von der BGY J1c für
den Versand fertiggemacht und dann über die Organisation Licht
im Osten auf die Reise ins Kriegsgebiet geschickt. Gerne können
auch Sie bis Freitag, 11.3. um 11:20 Uhr ein Paket gemäß dieser
Packliste am Empfang abgeben.  

Hilfe für Flüchtlinge - Unterkünfte und vieles mehr
gesucht

Über das Netzwerk von "Licht im Osten sind aktuell bereits über
150 Flüchtlinge in Stuttgart angekommen, viele Tausende
werden folgen. Gesucht werden dringend Unterkünfte. Wenn sie
eine freie Wohnung, ein Gästezimmer oder Ähnliches haben,
möchten wir Sie ermutigen, Ihre Türen zu öffnen.  
Ein Team, das für die Kommunikation mit den Flüchtlingen und
Gastfamilien zuständig ist, wurde zusammen gestellt. 
Gesucht werden aber noch mehr Menschen, die übersetzen und
die Flüchtlinge zu Behördengängen und Ärzten begleiten
können. Außerdem sind die Kontakte zu den Behörden
hergestellt. Alle rechtlichen Fragen können zentral geklärt
werden. Die Gastfamilien bekommen ausführliche Informationen.

Wenn Sie eine Unterkunft zur Verfügung stellen können oder auf
andere Weise helfen wollen, schreien Sie uns einfach eine Mail.  

Und vergesst nicht, Gutes zu tun und mit anderen zu teilen. An solchen
Opfern hat Gott Freude.

Hebräer 13,16

Nächste Schritte und Überlegungen
Vorbereitungsklassen

Wir als Schulträger können wir uns gut vorstellen, unsere
Ressourcen für sogenannte Vorbereitungsklassen zur
Verfügung zu stellen. In diesen Klassen werden die
Flüchtlinge auf den regulären Schulbesuch vorbereitet, ein
Schwerpunkt ist hier der Deutschunterricht. Hier haben
bereits erste Gespräche mit Politik und Gemeindeverwaltung
in Stuttgart und Korntal stattgefunden, in denen wir unsere
Bereitschaft signalisiert haben. Das Kultusministerium hat
uns bereits unbürokratisch einen großen Teil der notwendigen
Finanzierung zugesichert. Für die Eröffnung von
Vorbereitungsklassen wären Lehrkräfte mit ukrainischen
Sprachkenntnissen ideal. Wer kennt hier jemand? 

Unterstützung einer Partnerschule in der Ukraine - Sponsorenlauf
geplant

In den vergangen Jahren konnten wir unsere internationalen Kontakte stark ausbauen.
Wir nutzen diese Kontakte für die Suche nach einer Partnerschule in der Ukraine, die wir
direkt unterstützen wollen.

Hierfür planen wir u.a. einen Sponsorenlauf sehr wahrscheinlich Ende Juni/Anfang Juli.  

Nachmittagsangebote für Flüchtlingskinder

"Lasset die Kinder und wehret ihnen nicht zu mir zu kommen"
sagt Jesus (Mt. 19,14) und auch wir wollen den Kindern aus
der Ukraine unsere Türen öffnen und in Kontakt treten. Wir
wollen sie kennen lernen und ihnen schöne Momente in
dieser schwierigen Zeit schenken. 

Wir überlegen und prüfen verschiedene Möglichkeiten, wie
unsere Schülerinnen und Schüler und vielleicht das Kollegium
und die Elternschaft unterschiedliche Angebote für
Flüchtlingskinder anbieten können. 

Weiche vom Bösen ab und tue Gutes, suche Frieden und verfolge ihn.
Psalm 34,14

Kontakt

Freie Evangelische Schule Stuttgart
Grund-, Werkreal- und Realschule, Allgemeinbildendes Gymnasium, Berufliches
Gymnasium
Hengstäcker 15
70567 Stuttgart

Tel. 0711 79 41 36 0
www.fes-stuttgart.de
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