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Wer am 19. und 21. Dezember im ehema-
ligen Gasthaus Löwen war, der traute
seinen Augen kaum: Berge von Kleidung
und Schuhen, ohne dass der Zustrom ab-
riss, und viele Helfer, die die abgegebene
Kleidung in Windeseile sortierten und
einräumten. 
Manche Spender blieben ganz spontan
da und haben mit angepackt. Der Freun-
deskreis Asyl dankt allen Spender/inne/n
sehr herzlich für die Kleidung und für die
Hilfe! Ein Dank geht ebenfalls an diejeni-
gen, die die Räume hergerichtet haben,
Regale aufgestellt, Kleiderständer be-
sorgt und für gute Beleuchtung und

praktische Details gesorgt haben. Die
neuen Bewohner der Seestraße bekom-
men, wie die anderen Flüchtlinge auch,
eine Erstausstattung umsonst. Im Januar
wird die Kleiderstube mit regelmäßigen
Öffnungszeiten, die auch am Eingang
angeschlagen sein werden, zu einer Be-
gegnungsstätte mit Einkaufsmöglichkeit
für alle Kißlegger werden. Dann kann je-
de/r, der Interesse an Second-Hand-Klei-
dung hat, gegen einen geringen Betrag
gut erhaltene Kleidung erwerben und in
der Gaststube innehalten und sich mit
Bekannten treffen oder neue Bekannt-
schaften machen. 

Neues aus dem Freundeskreis Asyl

Die Kleiderstube im Löwen ist eröffnet

In Kißlegg ist ein Integrationskurs zustande gekommen, der vom Bundesamt für
Migration und Flüchtlinge (BAMF) finanziert wird. Mit der Unterstützung der ka-
tholischen Gemeinde und der cdj Bodensee-Oberschwaben als Träger lernen seit
Anfang Dezember 17 Teilnehmer aus Syrien, Polen, Russland, dem Irak, Ungarn und
Kroatien täglich Deutsch. Der Kurs dauert bis Mitte August 2016 und führt zum
Niveau B1. Die Teilnehmer kommen aus Kißlegg, Amtzell und Wangen.

BAMF-Deutschkurs

Nicht nur Kinder backen und verzieren
mit Freude Kekse, auch zwei syrische
Männer haben bei Familie Zinnecker eif-
rig beim Backen geholfen. Auch andere
Flüchtlinge wurden in Kißlegger Familien
sehr herzlich aufgenommen und erleben
dadurch den Alltag in Deutschland und
freundschaftliche Unterstützung.
Die Beiträge beim KulturenTreff, der am
17. Dezember im evangelischen Gemein-
dehaus stattfand, standen ganz im Zei-
chen eines deutsch-syrischen Miteinan-
ders. Aus Syrien kamen ja nicht nur
Flüchtlinge muslimischen Glaubens nach
Kißlegg, sondern auch viele christliche
Familien. Diese feierten zusammen mit
Freunden und Besuchern. Die Stuben-

musik spielte auf, zwei syrische Ge-
schwister trugen auf der Geige und am
Klavier die Milonga sin palabras von As-
tor Piazzolla vor. Die Milonga, eine Vor-
form des Tangos, ist wie dieser melan-
cholische Musik von Einwanderern, von
Menschen, die ihre Heimat vermissen.
Die Suche nach einer Heimat, nach einer
Herberge, setzten danach drei syrische
Schwestern sehr berührend in Szene. Sie
sangen und spielten das Weihnachtslied
„Wer klopfet an?“, in dem Maria und Jo-
sef mehrmals von verschiedenen Wirten
abgewiesen werden, bis endlich einer
Mitleid hat und ihnen seinen Stall anbie-
tet. Ihre wunderbaren Stimmen waren
einer der Höhepunkte des Abends. Eine
neue Erfahrung für viele Zuhörer war es
auch, das Lukas-Evangelium auf Ara-
bisch zu hören. Eine moderne Weih-
nachtsgeschichte, einige ernste Gedan-
ken zu Flüchtlingen weltweit und zu
Fluchtursachen und zum Schuss das ge-
meinsam gesungene Lied „Hört der Engel
helle Lieder“ rundeten den Abend ab. Jo-
hanna Appel und Margit Gomm planen
einen nächsten KulturenTreff im Februar.

Weihnachtsbäckerei und
KulturenTreff

KISSLEGG (ra) - Einen Scheck in Höhe
von 500 Euro überreichte am Mitt-
woch, 16. Dezember 2015, Alexander
Schuch, Kommunalberater im EnBW-
Regionalzentrum Oberschwaben,
Kißleggs Bürgermeister Dieter Krat-
tenmacher. 
Bei der diesjährigen Tour der Ländle wa-
ren sechs Radler aus Kißlegg am 30. Juli
an den Start gegangen, um sich für einen
guten Zweck in ihrer Kommune einzu-
setzen. Von Weingarten über Kißlegg war
es nach Leutkirch gegangen. Dabei stan-
den – wie schon bei der Tour 2014 – zwei
unterschiedliche Strecken zur Auswahl:
Die eher für ‚Genussradler‘ gedachte,
rund 39 Kilometer lange „Erlebnistour“
sowie die mehr als doppelt so lange „Tour
100“ für die eher ambitionierten Sportler.

Für Letztere hatten sich immerhin vier
Mitglieder des „Teams Kißlegg“ entschie-
den. Am Ende des Tages waren gemein-
sam über 470 Kilometer gefahren wor-
den, für die es nun den verdienten Lohn
gab: einen Scheck in Höhe von 500 Euro

von Seiten der EnBW zu Gunsten eines
gemeinnützigen Projekts in Kißlegg. 
Neben Kißlegg starteten Teams aus wei-
teren elf Kommunen aus dem Netzgebiet
des EnBW-Regionalzentrums Ober-
schwaben bei der Tour de Ländle. „Wir

tragen Baden-Württemberg nicht nur im
Namen, sondern sind hier beheimatet
und traditionell verwurzelt. Mit der Tour
de Ländle wollen wir den Menschen in
unserer Heimat etwas zurückgeben. Je-
des Jahr laden wir deshalb dazu ein, ge-
meinsam mit uns in einer von Spaß und
Sport geprägten Woche den Akku für den
Alltag wieder aufzuladen“, erklärt Ale-
xander Schuch. Auch Dieter Krattenma-
cher lobt die Aktion: „Die Kilometergeld-
aktion ist ein tolles Angebot. Die Vertre-
ter der Kommune können so das gemein-
same Radeln an der Tour de Ländle
genießen und sich damit gleichzeitig für
eine gute Sache einsetzen. Ich bedanke
mich bei der EnBW, sowie bei allen Teil-
nehmern, die diese Summe mit viel
Schweiß erradelt haben.“

Sechsköpfiges Team der Gemeinde Kißlegg erradelt 
500 Euro bei Tour de Ländle


