
Sommerferienprogramm 
rund um den Bauwagen an der 

Flüchtlingsunterkunft „Tiegelschule“

11.07.2016 - 23.08.2016

Gefördert durch: 



Wasserspaß an der Tiegelschule

am 20.07.2016 



Gartenfeier 

zum Abschied 

am 22.07.2016



Was: Besuch von St. Gertrud, 

gemeinsames Essen und Yoga

Wer: Familien der Tiegelschule, 

Ehrenamtliche und hauptamtliche 

MitarbeiterInnen vom Flizmobil, 

Cathrin Zimmermann 

(=insgesamt circa 25 Personen)

Wo: Gemeinde St. Gertrud

Besonders schön war,…

- dass die Familien mit anderen 

Familien aus dem Stadtteil in 

Kontakt kamen

- dass die Familien das Angebot 

weiterhin für sich eigenständig 

nutzen

- dass die Familien noch einmal 

über den Deutschunterricht in der 

Gemeinde St. Gertud informiert 

wurden und diesen regelmäßig 

und gerne besuchen.



Freizeit im Krupppark
am 27.07.2016

Besonders schön war,…

- dass die Familien den 

Krupppark nun als 

regelmäßiges Ausflugsziel 

nutzen.

- dass Flüchtlingskindern mit 

deutschen Kindern auf dem 

Spielplatz schnell Kontakt 

geknüpft haben.

Was: Familientag im Krupppark mit 

Picknick, Spielplatzbesuch und 

Volleyballmatch.

Wer:  Familien der Tiegelschule, 

Ehrenamtliche des Runden Tisches, 

Studenten der Sozialen Arbeit (Uni 

Essen), Cathrin Zimmermann  

(=insgesamt circa 40 Personen)

Wo: Krupppark in Essen



Ausflug in den Duisburger Zoo 
am 05.08.2016



Besonders schön war, …

- dass die BürgerInnen der Gemeinde Huttrop uns mit Spenden für den 

Zooausflug unterstützt haben.

- dass wir gemeinsam mit öffentlichen Verkehrsmitteln zum Zoo kamen 

und niemand verloren ging.

- die Delphinshow als Highlight des gemeinsamen Ausflugs.

- die beeindruckenden Tiere aus der Nähe zu sehen.

- dass alle Familien selber einen Eigenanteil für den Zoobesuch leisteten 

und Eltern ihren Kindern somit einen unvergesslichen Tag ermöglichen 

konnten.

Schade war, …

 dass wir auf der Rückfahrt im Zug mit fremdenfeindlichen Äußerungen 

gegen ein kleines Kind aus Afghanistan konfrontiert wurden. 

Ausflug in den Duisburger Zoo 
am 05.08.2016



Frauen des Frauenforums 
backen bei Bäcker Peter

am 09.08.2016

Besonders schön war, dass…

- die Frauen seit langer Zeit wieder ihre Backkünste ausleben konnten.

- die Frauen mit allen Sinnen die Herstellung von Brot erleben konnten. 

- das Talent eines jungen Mädchens vom Bäckermeister entdeckt und mit dem Kompliment 

„Dich würde ich sofort als Bäcker-Gesellin einstellen!“ belohnt wurde.

- trotz einiger Sprachbarrieren alle Fragen des Bäckermeisters beantwortet werden konnten 

und die Frauen ihren deutschen Wortschatz erweiterten.



Backspaß bei Bäcker Peter
am 10./11.08.2016

Besonders schön war, …

- dass viele Kinder zum ersten 

Mal selber etwas gebacken 

haben. 

- dass Flüchtlingskindern mit 

deutschen Kindern durch 

das Ferienspatz-Programm 

schnell Kontakt geknüpft 

haben.

- dass der junge Syrer vom 

Bäckermeister zu seinem 

Ruderverein in Essen 

Werden eingeladen wurde. 

- dass die Kinder viele neue 

deutsche Wörter rund ums 

Backen gelernt haben.  

- dass am Ende des Backtages 

jedes Kind stolz sein 

selbstgebackenes Brot mit 

nach Hause nehmen durfte. 

- dass Bäcker Peter Kuchen 

für BewohnerInnen der 

Tiegelschule spendiert hat. 


