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Liebe Freundinnen und Freunde und alle am Flüchtlingsheim Interessierten! 

Das Organisationsteam von SisAL hat beschlossen regelmäßig einen Newsletter rauszugeben, damit 

alle Interessierten laufend informiert sind, was sich im Heim und rundherum tut. Deshalb beginnen 

wir nun mit einer fortlaufenden Nummer, die mit 2 startet – der Newsletter Nr. 1 wurde vor zwei 

Wochen verschickt, auch wenn er diese Zahl nicht in der Überschrift hatte. 

  

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

 

 

Was tut sich im Heim 

 

Wir haben seit letzter Woche eine neue Heimleiterin, Stefanie Fauster, die ausschließlich für das 

Heim in Sistrans-Aldrans und das Haus in Lans zuständig ist. Das ist natürlich für diese Häuser ein 

großer Vorteil, weil sich Stefanie nun intensiv und konzentriert um diese beiden Heime kümmern 

kann. Stefanie ist unter dieser Mailadresse erreichbar: Stefanie.Fauster@tsd.gv.at 

Ihre Telefonnummer: 0699 16340 723 

Ihre Bürozeiten sind: Mo, Di, Fr: 8 – 12 Uhr 

                                      Mi: 12 – 16 Uhr 

  

·         Das Haus in Lans ist seit letzter Woche bezogen. Eine zehnköpfige Familie aus Afghanistan ist 

eingezogen. 

  ·         Im Heim an der Rinner Straße 17 sind ebenfalls neue Bewohner angekommen. Zu den vier 

Familien, die Ende August eingezogen sind, und den acht Männern, die vor zwei Wochen kamen, sind 

nun in der letzten Woche noch zwölf Männer dazu gekommen. Aus sechs Nationen stammen die 

Menschen – Afghanistan, Irak, Iran, Nigeria, Pakistan, Syrien. Damit sind nun alle Plätze des Heimes 

belegt. 

 ·         Jeweils zwei Männer arbeiten derzeit in den Gemeinden Aldrans und Sistrans. Es handelt sich 

um sog. „gemeinnützige Arbeiten“, die mit € 3,--/Stunde abgegolten werden. Die Gemeinden sind 

bist jetzt sehr mit „unseren“ Arbeitern zufrieden. Jede Woche werden andere Arbeiter zum Arbeiten 

eingeteilt. 

 ·         Rainer Pfluger von der Laufgruppe, die Anfang Oktober begann, schreibt: 
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            Liebe Laufbegeisterte, 

wir treffen uns JEDEN Samstag um 9 beim Heim, also auch bei jedem Wetter. Wir freuen uns über 

jede(n), egal ob Anfänger(in) oder Fortgeschrittene, es geht darum etwas gemeinsam zu machen und 

Spass zu haben. 

            Rainer Pfluger (Sistrans) 

   

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

Aus dem Freundeskreis SisAL 

 

Um den Informationsfluss zu optimieren, ist der Ausbau unserer Homepage www.sisal.tirol geplant. 

Diese wird in Zukunft ständig gewartet und soll laufend aktuelle Informationen beinhalten. Sobald 

die neue Homepage in Betrieb genommen wird, werden wir Euch über den Newsletter informieren. 

Auf dieser Homepage ist die Struktur von SisAL mit den verschiedenen Arbeitsgruppen dargestellt 

und Kontakt zu den jeweiligen Ansprechpartnern per e-mail möglich. So können Interessierte, die 

sich engagieren wollen, einen schnellen Überblick bekommen, welcher Arbeitskreis sich welchen 

Themen widmet. 

Wer Interesse an einem Engagement hat, kann sich an die 

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

Mailadressen werden von Margit Schäfer und Martin Lesky bedient. 

  

Die nächste Veranstaltung ist schon geplant. Am 23.11. um 19 Uhr 30 findet im Gemeindesaal 

Sistrans ein Treffen zum Austauschen, Nachfragen, Mittun und Ideen entwicklen statt. Eine separate 

Einladung erfolgt noch über die Verteiler der Gemeinden. 

  

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

Spendenaufruf 

Vielen Dank allen SpenderInnen, die auf den Aufruf des letzten Newsletters spontan reagiert haben. 

Um das Heim gemütlich einzurichten und den Alltag zu erleichtern, fehlt es noch an 

einigen Einrichtungsgegenständen, deshalb auch mit dieser Mail wieder die Bitte um Sachspenden. 

 

 

* Große Teppiche für die Zimmer 

* tragbare Plastik-Wäschekörbe und zusammenklappbare Wäscheständer 

* Nähmaschine 

* Fahrräder: für Erwachsene und Kinder 

* Tischtennistisch 

* Tischfußball 

* Fitnessgeräte (Hanteln usw.) 

http://www.sisal.tirol/
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 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 

Stefanie Fauster schreiben:Stefanie.Fauster@tsd.gv.at oder sie anrufen unter der Tel. Nr. 0699 16340 

723 

  

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

uns Kontakt aufnehmen. 

  

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:  

Mittwoch / 12-16 

Donnerstag / 10-16  

 

 

 

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

Martin L. und Margit Sch 
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