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Liebe Leute und FreundInnen und alle am Flüchtlingsheim Interessierten! 

 

Vielen Dank allen, die auf die letzte Mail so spontan und freigiebig reagiert haben. Die 

Haushaltsgeräte sind im Heim sehr willkommen und schon in regem Gebrauch.  

 

********************************************************************************** 

 

Was tut sich im Heim 

 

 

Vier Wochen ist es nun her, dass die ersten Familien eingezogen sind, zwei Wochen seit auch der 1. 

Stock bewohnt wird. Derzeit leben 24 Menschen im Heim, aus Syrien, Afghanistan und Nigeria. Unser 

Heim bietet ja Platz für 36 Personen - die zwölf noch freien Plätze werden in naher Zukunft belegt 

werden. 

 

Wie uns die Menschen berichten und vor allem die Kinder strahlend erzählen, gibt es schon viele sehr 

nette Begegnungen im Dorf und in der Schule. Freundschaften zwischen den Kindern wurden schon 

geknüpft, was vor allem auch dem tollen Engagement der Direktorin und der Lehrerinnen in der VS 

Sistrans zu verdanken ist.  

 

Ein ganz großes Dankeschön gilt dem Puppentheater "Goldener Schlüssel" - die älteren Kinder waren 

zum entzückenden Theaterstück "Das Fingerhütchen" eingeladen.  

Der Fußball-Verein Sistrans engagiert sich auch sehr für die Flüchtlinge: Die zwei Buben können 

schon mittrainieren und für die Erwachsenen gibt es bereits Gespräche. 

 

Der Deutsch-Unterricht läuft bereits seit der ersten Woche. Elfi Hofstätter und ihr Team hat ist 

nahezu jeden Tag im Heim und arbeitet mit großem Engagement und großer Freude mit den 

Erwachsenen und den Kindern. 

 

Dank der Initiative von Rainer Pfluger (Sistrans) werdet Ihr demnächst eine Laufgruppe im Dorf sehen 

können. Wer hat Lust mitzumachen? Ab 01. Oktober um 9 Uhr läuft die Gruppe jeden Samstag los, 

Treffpunkt beim Heim. Männer, Frauen, Kinder, mit und ohne Lauferfahrung - alle sind willkommen. 

Gruppeneinteilung je nach Kondition passiert dann vorort. Und auch wenn es regnen sollte - der Start 

ist am 01. Oktober.  

 

 

********************************************************************************** 

 



 

Zum Freundeskreis SisAL 

 

 

Unser Freundeskreis SisAL hat sich ja bereits vor einem Jahr schon zum ersten Mal getroffen. Das hat 

uns ermöglicht schon im Vorfeld die Strukturen unseres Vereins zu überlegen und die interne 

Kommunikation zu optimieren. Wer  Interesse an einem Engagement hat, kann sich an die 

Mailadresse  freundeskreis.sisal@gmail.com oder freundeskreis@sisal.tirol wenden. Diese 

Mailadressen werden von Margit Schäfer und Martin Lesky bedient. 

 

 

********************************************************************************** 

 

Spendenaufruf 

 

 

Um das Heim gemütlich einzurichten, fehlt es noch an einigen Einrichtungsgegenständen, deshalb 

auch mit dieser Mail wieder die Bitte um Sachspenden. 

 

 

* Große Teppiche für die Zimmer werden gesucht. 

* Wäschekörbe und zusammenklappbare Wäscheständer 

* Funktionierender PC mit Windows als Betriebssystem (kann auch ältere Version sein), Bildschirm 

und Tastatur 

* Eine Gehschule oder Kindersitz für kleine Kinder (Maxi Cosi) oder Hochstuhl 

* Mixer für Teig 

  

 

Wer in Keller, Dachboden, Garage usw. solche Gegenstände hat und sie nicht braucht, bitte meldet 

Euch. Ihr könnt dies entweder unter den o.a. Mailadressen tun oder direkt an die Heimleiterin 

Kerstin Pann schreiben: Kerstin.Pann@tsd.gv.at 

Bitte die Gegenstände NICHT einfach im Heim abgeben oder vor die Tür legen, sondern zuerst mit 

uns Kontakt aufnehmen. 

    

Für unsere Deutschkurse könnten wir Folgendes noch gut brauchen:  

  

 Schreiblern- und Lesebücher für die 1. und 2. Klasse Volksschule mit möglichst vielen Bildern 

für unsere Schulkinder; 

 Bilderbücher mit starkem Alltagsbezug, die wir auch für Erwachsene nutzen können 

 Wimmelbücher 

 Ev Leserabe-Bücher für Anfänger – nicht oder nur teilweise ausgefüllt 

mailto:freundeskreis.sisal@gmail.com
mailto:freundeskreis@sisal.tirol
mailto:Kerstin.Pann@tsd.gv.at


 Schreibblocks Din4 oder Din5 (egal wenn mit Firmenlogo) möglichst liniert und kariert 

 Post-it Sticker – egal wenn mit Firmenlogo 

 Firmenkugelschreiber, Firmenbleistifte auf Reserve 

 Ein paar Bilderbücher, Malbücher für die Kleinen  

 Scrabble 

Bitte nur nach telefonischer Vereinbarung abgeben bei: Elfi Hofstädter, Bogenweg 270, Sistrans, Tel. 

0664/2282527  

  

 

Das Heim hat leider wenig Lagermöglichkeiten, deshalb bitten wir alle, die Kleiderspenden usw. 

haben, diese zu dieser Adresse zu bringen: 

 

Refugees help 

Frau-Hitt-Str. 14 

Innsbruck (Hötting) 

 

Öffnungszeiten:  

Dienstag / 12-16 

Mittwoch / 12-16 

Donnerstag / 10-16  

 

 

 

Vielen Dank schon mal im Voraus und bis zum nächsten Newsletter - schöne Grüße! 

Martin L. und Margit Sch. 

 


