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Wie läuft’s beim Wohnzimmer?

Es läuft einfach klasse! In den vergangenen Wochen hat sich einiges getan:
Wir haben kreative Ideen in die Tat umgesetzt, inspirierende, ermutigende Mails erhalten und
neue Unterstützer gewonnen. Außerdem durften wir viele tolle Menschen kennenlernen, so
zum Beispiel Herrn Marterer, der auf seiner Geburtstagsfete Spenden für uns gesammelt hat.
Die Lehrerinnen und Lehrer der Adolf-von Dalberg-Schule Fulda haben über die AGORA Sommerausgabe vom Wohnzimmer-Projekt erfahren und waren so begeistert von der Idee, dass
sie ebenfalls eine stattliche Spende für das Wohnzimmer aufgetan haben. Den Artikel der
Agora findet ihr hier: http://www.agora-fulda.de/in-fulda-sagt-man-gude/
Eine weitere gute Neuigkeit ist: Das Wohnzimmer wird zur WG. Die AWO wird mit ins Wohnzimmer einziehen und dort wöchentliche Sprechstunden und Veranstaltungen, zum Beispiel
im Rahmen des AWO Patenschaftsprojektes, anbieten. Wir freuen uns riesig auf die entspannte Wohngemeinschaft! Auch der hessische Flüchtlingsrat hat uns Unterstützung zugesagt, wir stehen seit neustem in Kooperation mit dem interkulturellen Forum Fulda und der
Fachbereich Sozial- und Kulturwissenschaften der Hochschule Fulda will unser Projekt wissenschaftlich begleiten – ein ganzer Berg guter Nachrichten.
Wer seit vergangenem Freitag schon einen Blick auf unsere Facebook-Seite geworfen hat,
dem wird ein kleines Video aufgefallen sein, indem ein paar sympathische Menschen über ihre
Erfahrungen mit dem Wohnzimmer erzählen. Videos dieser Art werden euch nun wöchentlich
bis zur Eröffnung des Wohnzimmers begleiten und die Wartezeit verkürzen. Zum einen wollen
wir damit den Leuten, die erst vor kurzem Wind vom Wohnzimmer bekommen haben, die Idee
näherbringen und zum anderen ein paar der Menschen, die hinter dem Welcome- In Wohnzimmer stehen vorstellen. Hier könnt ihr euch das Video ansehen:
https://www.youtube.com/watch?v=qupT9yRTPBU
Außerdem haben wir ein Video erstellt, in dem unsere Ideen kurz und knackig in drei Minuten
erklärt werden. Hier ist der Link dazu: https://www.youtube.com/watch?v=H1KU1FknlY0
Um das Wohnzimmer noch einfacher und bequemer unterstützen zu können, gibt es ab jetzt
übrigens auch ein Online-Spendenformular auf unserer Website www.wohnzimmer-fulda.de.
Und psssssst, hier noch eine kleine Insider-Info: Demnächst gibt es wieder richtig Grund zu
Feiern. Wir wissen zwar noch nicht genau wann und wo, aber eine Wohnzimmer Soli-Party
2.0 ist bereits in Planung. Details erfahrt ihr auf jeden Fall rechtzeitig!
Euphorische Grüße vom Wohnzimmer-Team!

Eva, Giesela und Maxi können es kaum erwarten das Wohnzimmer endlich zu eröffnen! 

Herr Marterer übergibt die Spenden, die er an seiner Geburtstagsfeier gesammelt hat
an Jochen und Miri vom Wohnzimmer

Das Wohnzimmer-Team in Aktion

Jochen vom Wohnzimmer freut sich über die Unterstützung von Bündnis 90/ Die
Grünen Kreisverband Fulda

