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Spendenaufruf – Ferienaufenthalt für Stefan D. in Nürtingen

Stefan war ca. eineinviertel Jahre - von 2015 bis 2016 - Bürger Nürtingens und lebte mit Eltern 
und seinen drei Brüdern in der Flüchtlingsunterkunft im Gemeindehaus der Martin-Luther-
Kirchengemeinde. Er ging in die Mörikeschule, genoss es, ohne Hänseleien und Malträtierung in 
die Schule gehen zu können, war sprachlich der Schnellste in seiner Familie und half uns bereits 
nach 7 monatigem Aufenthalt in Deutschland beim Übersetzen. Die Familie war allgemein sehr 
beliebt und so fiel der Abschied im Juni 2016 nicht nur ihnen, sondern auch allen, die sie 
kannten sehr schwer: sie mussten „freiwillig“ nach Serbien ausreisen. Vielleicht kann sich der ein
oder andere in Nürtingen an den damaligen Spendenaufruf erinnern.

Schon kurz vor der Ausreise in die alte Heimat ermutigten wir Stefan und seinen etwas älteren 
Bruder in Serbien weiterhin zur Schule zu gehen. Der Bruder entschied sich jedoch gegen den 
Besuch der Schule, er war der Anfeindungen müde und wollte sich dem nicht mehr aussetzen. 
Stefan stellte sich mutig den Schwierigkeiten und bemühte sich nach Kräften trotz vieler 
widriger Umstände. Im Oktober 2016 besuchten drei Nürtinger Bürger*innen die Familie und 
Stefan berichtete uns die traurigen Highlights seines Schulbesuchs, z.B. hatte sein deutscher (!) 
Deutschlehrer behauptet, Stefan könne kein Deutsch …

Stefan hat im Mai den Abschluss der 8. Klasse bestanden und damit die Primarstufe mit Erfolg 
abgeschlossen. Am 14. Juli holen wir ihn ab, um ihm einen ca. 14-tägigen Aufenthalt in 
Nürtingen zu ermöglichen. Zum einen als „Belohnung“ für sein Durchhaltevermögen, aber auch,
um mögliche Zukunftsperspektiven mit ihm zu thematisieren. Er wird zum Beispiel die 
Möglichkeit haben, täglich am Vormittag in der Jugendwerkstatt des Trägervereins Freies 
Kinderhaus e.V. in Nürtingen handwerkliche Kenntnisse weiter zu entwickeln. Auch ist geplant, 
den baden-württembergischen Landesverband Deutscher Sinti und Roma in Mannheim zu 
besuchen sowie ein paar andere perspektivisch interessante Unternehmungen gemeinsam zu 
machen. Die Rückreise wird er mit dem Fern-Bus antreten. 

Für den Ferienaufenthalt rechnen wir mit Kosten von ca. 800 Euro für Reise, Unterkunft 
und Verpflegung. Für diese Kosten bittet der Freundeskreis um Unterstützung auf das 
Spendenkonto des Solifonds Perspektiven:

menschen.rechte tübingen e.V.
VR Bank Tübingen
IBAN: DE03 6406 1854 0308 1020 10,
BIC: GENODES1STW 

Hinweis: Spenden an den als gemeinnützig und mildtätig anerkannten Verein menschen.rechte Tübingen e.V. sind steuerlich 
abzugsfähig. Für Spenden bis 200 Euro reicht der Kontoauszug als Nachweis gegenüber dem Finanzamt. Wir stellen aber auch für 
kleinere Spenden gerne Spendenbescheinigungen aus, wenn die Adresse im Verwendungszweck angegeben wird.
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