
 
 

 
In Weinstadt-Großheppach sind derzeit 
etwa 120 Asylbewerber untergebracht. 
Weitere sollen demnächst noch 
hinzukommen. 
Das Asylbewerberheim besteht aus 
Containern, die den Menschen dort eine 
vorläufige, neue Heimat bieten sollen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aber was ist Heimat? 
Was braucht ein Mensch, der sich in einer 
völlig neuen und fremden Umwelt zurecht 
finden soll. 
 
 
Diese und viele andere Fragen haben wir 
uns gestellt… 

 

 
Wir freuen uns über jede Bürgerin und 
über jeden Bürger, der sich einbringen 
möchte. 
 
Die Arbeit des Freundeskreises Asyl 
Weinstadt lebt von dem Engagement der 
Menschen. 
 
Jeder Einzelne bringt Fähigkeiten mit, in 
ganz verschiedenen Bereichen. 
Gemeinsam haben wir so viel Potential – 
lassen Sie es uns nutzen! 
 

 
 
 

Sie sind neugierig?  
Sie haben weitere Fragen? 
Auch Sie möchten uns Ihre Hilfe 
anbieten? 
 
Wir freuen uns über Ihre Nachricht: 
 
Kontaktadressen: 
info@fkasyl-weinstadt.de 
 
Spendenkonto: 
Kreisdiakonieverband 
IBAN: DE 43 6025 0010 0000 2250 05  
BIC: SOLADES1WBN  
Verwendungszweck: Freundeskreis Asyl 
Weinstadt 

 
 

 
 

 
      
 
 
 
 
 
 

 
 
 
…weil jeder von uns ein 

Fremder ist – fast überall auf 
der Welt 

 

Freundeskreis 

Asyl  

Weinstadt 



 
T. Boesche-Zacharow 
 
 
 
Migration ist kein Phänomen der Neuzeit. 
Migration gibt es, seit es den Menschen 
gibt. 
Schon immer waren Völker unterwegs,  
verließen Ihre Heimat. Auf der Flucht vor 
Krieg, Verfolgung, Folter, Tod. 
Auf der Suche nach einem besseren 
Leben. Nach Sicherheit. Nach 
Perspektive. 
 
Wir genießen Sicherheit in unserem Land, 
Wohlstand und Frieden. Wir können uns 
so vieles leisten. 
 
Auch Toleranz, Verständnis und Güte. 
 
 
 

 

 

 
 
Wir sind Menschen aus Weinstadt. 
Menschen wie Du und ich. 
Wir engagieren uns ehrenamtlich. 
Für andere Menschen in Weinstadt. 
Für diejenigen, die hierher gekommen 
sind, die ihre Heimat verlassen haben und 
nun bei uns versuchen, ihr Leben neu zu 
ordnen. 
 

 
 

 
 
Wir helfen den Asylbewerbern in den 
unterschiedlichsten Bereichen, wo auch 
immer sie Hilfe benötigen und wo wir Hilfe 
leisten können. 
Sei es durch Beratung und Begleitung.  
Durch Gespräche, Interesse und Zuhören. 
Durch ein offenes Ohr für die Probleme 
und Belange. 
Wir helfen ganz praktisch, in den 
unterschiedlichsten Bereichen des 
Lebens.  
……. 
……… 
 

 

 
 

 Wir wollen auch das sehen, was 
uns verbindet, und nicht nur das, 
was uns trennt. 

 

 Wir wollen Vielfalt als Bereicherung 
begreifen. 
 

 Wir wollen gemeinsam Zukunft 
gestalten. 

 

 Wir wollen auf die schwierige Lage 
der Asylbewerber aufmerksam 
machen. 
 

 Wir wollen Brücken bauen und 
Menschen miteinander verbinden. 

 

 Wir wollen die Menschen, die zu 
uns kommen, kennen lernen. 
 

 Wir wollen das Leben in Weinstadt 
gemeinsam gestalten – das Leben, 
das für uns so viel einfacher ist als 
für unsere neuen Bürger. 

 

 


