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Fallschirm Mensch Newsletter September – Dezember 2015
Liebe Interessenten und Unterstützer,
durch ein Geschehen entsteht ein Gedanke, eine Idee in einem kurzen Moment. Glaubt man
an diesen Gedanken, nimmt die Idee Form an. Genau so war es mit Fallschirm Mensch - ein
Gedanke von unserem Vorsitzenden Florian Kowalewski, aus dem eine Idee wurde. Und nun
stehen wir hier und dürfen uns einen Verein nennen. Einen Verein, der Menschen, die auf
Grund schlimmer Kriege ihre Heimat verlassen müssen, flüchten müssen und nach einer
langen und lebensgefährlichen Reise bei uns ankommen, um von Null zu beginnen,
aufzufangen. Ein Verein, wie ein Fallschirm aus Menschen und für Menschen.
Fallschirm Mensch e.V.

Rückblick Veranstaltungen
Gründungsversammlung
Am 12. September luden wir zur Gründungsversammlung ein und gaben somit den
Startschuss für Fallschirm Mensch. Wir – das war eine Gruppe von jungen Leuten, die einen
Gedanken zu einer Idee gemacht hatte. Wir planten, überlegten und konnten den großen Tag
kaum abwarten.
Die Allgemeine Zeitung Mainz schrieb über diesen Tag so: „Rund 30 Interessierte sind zur
Gründungsversammlung des Vereins „Fallschirm Mensch“ gekommen - und hatten dort
sofort Mitspracherecht. Nach Präsentation des Zwecks und der Ziele des Vereins stimmten sie
über Satzung und Vorstand ab. Florian Kowalewski kam die Idee zur Gründung von
„Fallschirm Mensch“ nach einem Besuch der Aufnahmestelle für Flüchtlinge in Ingelheim
[…].“
Wir freuen uns mit euch auf das was kommt und dürfen euch den Vorstand vorstellen:
Vorsitzender:
Florian Kowalewski
stellv. Vorsitzender: Arnon Lahwpech
Schriftführer:
Paul Schweickhardt
Kassenwart:
Dominic Glock
Beisitzer:
Deniz Tütüncübaşı, Suzan Tütüncübaşı,
Eric Schmahl, Luana Linhares,
Karoline Tuncel, Kevin Karsay

Mit dem Bus nach Ungarn und Österreich
Schon bei unser Gründungsversammlung kündigten die Unterstützer Cristina und Reinhold
an, dass sie vor hatten an die Ungarische Grenze zu fahren, um den Flüchtlingen, die zu Fuß
an den Straßen unterwegs waren, mit Hygieneartikeln, Regensachen und warmen Socken zu
helfen. Wir machten also einen Spendenaufruf auf Facebook und stellten somit einen Tag
nach der Gründung das erste Projekt von Fallschirm Mensch vor.
Die Tour sollte am 24.09.2015 von Schwabenheim aus starten. Also riefen wir auf, dass jeder,
der uns unterstützen möchte, einen Stoffbeutel mit eben diesen Dingen befüllt und ihn
beschriftet (mit „Kind“, „Frau“ oder „Mann“) bei uns abgibt.
In kürzester Zeit bekamen wir „Likes“, unser Beitrag wurde geteilt und kommentiert. Wir
kamen in den ersten Kontakt mit unseren zukünftigen Unterstützer/innen und
Interessenten/innen und sammelten bis 23.09.2015 Spenden ein. Nachdem wir die Spenden
sortiert hatten und der Bus schon bis obenhin voll war, hatten wir immer noch 1/3 der
Spenden vor uns stehen.
Also verlängerten wir den Aufruf bis zum 26.09.2015 und konnten dank Cristina und
Reinhold eine zweite Tour ermöglichen. Diese Tour startete eine Woche später, am
02.10.2015. Da vor Ort das Militär und die Polizei die Reise erschwert hatten, sollte es dieses
Mal nach Österreich, zwischen Freilassing und Salzburg gehen.
Wir danken hiermit noch einmal allen Beteiligten, die unser erstes Projekt mit uns umgesetzt
haben. Ein besonderer Dank gilt natürlich unseren Fahrern Cristina und Reinhold.

Schultüten-Aktion
Unser zweites Projekt, das noch im Laufe der Planungen rund um den Verein entstand, war
die Schultüten-Aktion. Da Flüchtlingskinder permanent eingeschult werden, sammelten wir
„Schulstarter-Pakete“, d.h. Schulrucksäcke mit den nötigen Unterrichtsmaterialien, aber auch
verpackt in Schultüten, um die Kinder von Anfang an mit einzubeziehen und ihnen zu zeigen,
wie das bei uns normalerweise am ersten Schultag so üblich ist.
Viele, viele Spenden haben uns inzwischen schon erreicht und die umliegenden Schulen
wissen über unsere Aktion Bescheid. Mit Beginn des neuen Jahres werden wir diese Aktion
abschließen und freuen uns schon auf die glücklichen Kinder.

Besuch des Abgeordnetenhauses
Am 15. Oktober traf sich ein Teil unseres Vorstands zusammen mit unserer Schirmherrin
Nina Klinkel und unserem Schirmherrn Michael Hüttner mit dem
Landtagsfraktionsvorsitzenden der SPD, Alexander Schweitzer. Er hatte uns in den Landtag
Rheinland-Pfalz zu einem persönlichen Gespräch eingeladen und dieser Einladung sind wir
begeistert gefolgt.
A. Schweitzer war danach sehr von unserem Verein überzeugt und so dürfen wir in Zukunft
auch mit seiner Unterstützung als Schirmherr von Fallschirm Mensch rechnen.

Arabischer Kulturabend – Kultur spiegelt Gesellschaft
In Kooperation mit dem Deutsch-Marokkanischen Kultur- und Integrationsverein war
Fallschirm Mensch an der Organisation und Durchführung eines arabischen Kulturabends
beteiligt. Dieser fand am 20. November in Oppenheim statt und war ein voller Erfolg, denn
die Halle war gut gefüllt mit Menschen aus allen möglichen Kulturen und einigen namhaften
Gesichtern, wie dem Bundestagsabgeordneten und Oppenheimer Stadtbürgermeister Marcus
Held und den Integrationsbeauftragten aus der Umgebung.
Für Klein und Groß wurde der Abend zu einem rauschenden Fest, es wurde gegessen, gelacht,
getanzt und sich ausgetauscht. Das wird mit Sicherheit nicht der letzte Kulturabend gewesen
sein!

Infostände November
Am Samstag, den 21. November 2015 waren wir sowohl auf dem Herbstbasar der Freien
Waldorfschule Mainz, als auch auf dem Herbstmarkt der Freien Waldorfschule Wiesbaden
mit Infoständen und Vereinsmitgliedern vertreten. In einer Arbeitsgruppe bereiteten wir uns
auf diesen Tag vor, es wurden Banner gebastelt, Spiele für die Kinder erfunden und ein
Standkonzept erarbeitet, das sich sehen lassen konnte.
Wir wussten nicht, was uns erwartet, da wir zum ersten Mal in dieser Form als Fallschirm
Mensch vertreten waren und freuten uns umso mehr über die positive Resonanz, die wir vor
Ort erleben durften.

Schweigemarsch, 30. November 2015
Und wieder entwickelten wir aus einem Gedanken eine Idee. Diesmal ging es darum ein
Zeichen zu setzen und Mainz in ein Lichtermeer zu verwandeln. Nach längerem Überlegen
und anschließendem Überwinden, ob wir als Verein schon weit genug wären, riefen wir für
einen Schweigemarsch am 30. November in Mainz auf. Nachdem wir mit unserem Verein
schon viele Facetten der gegenwärtigen Willkommenskultur erleben durften, wollten wir nun
auch auf jene Menschen aufmerksam machen, die es nicht bis zu uns schaffen und auf der
Flucht ihr Leben lassen mussten.
Innerhalb kürzester Zeit wurden tausende von Leuten eingeladen und das Interesse wuchs.
Mit so einer Reaktion hatte keiner von uns mit gerechnet. In den nächsten Wochen gewannen
wir immer mehr Organisationen, Vereine und Parteien für unsere Veranstaltung, sodass es am
Ende 20 Beteiligte waren, die uns bei der Organisation und der Durchführung des
Schweigemarsches unterstützten.
Darunter waren u.a.: Die SPD Mainz, die Grünen Mainz und die Linke Mainz, aber auch
Amnesty International Mainz/Wiesbaden, die Flüchtlingshilfe Mainz und das Peng
Community College.
Nach 3 Wochen voller Planung, Aufregung und Werbung machen, war der Tag der Wahrheit
gekommen. Würden überhaupt Menschen kommen? Und wenn ja, wie viele? Wir kauften alle
Grablichter aus den Supermärkten rund um den Gutenbergplatz auf und sahen zu, wie sich
gegen 19Uhr nach und nach der Platz füllte. Dann wurden ein paar Ansprachen gehalten, u.a.
von den Dekanaten der kath. und evang. Kirche. Am Ende erhoben auch Vertreter der
unterstützenden Parteien noch einmal das Wort und bekamen dafür von der Menge
klatschenden Beifall.
Insgesamt rund 800 Menschen begleiteten uns auf unserem Schweigemarsch durch die
Mainzer Innenstadt, Zeitungen berichteten und das SWR-Fernsehen schaltete live zu. Wir
sind unglaublich stolz auf unseren Verein und blicken auf eine gelungene Veranstaltung
zurück, die dem Gedenken der Toten würdig wurde.

Erstaufnahmeeinrichtung Layenhof
Vor Kurzem ist auf dem Layenhof eine neue Erstaufnahmeeinrichtung entstanden, mit der wir
nun in engem Kontakt stehen. Wir waren vor Ort, haben uns ein Bild über die Lage machen
können und uns in die ersten Planungen gestürzt. Durch den Kontakt konnten wir auch schon
ein paar Spendenaufrufe auf Facebook starten, wenn etwas ganz besonders benötigt wurde –
z.B. Winterschuhe.
Für die Zukunft haben wir mit unserer Jugendabteilung in Kooperation mit dem VfL Fontana
Finthen ein Fußballtraining organisieren können. Wenn die Einzelheiten geklärt sind, können
wir gemeinsam mit den Jugendlichen und allen anderen Fußballbegeisterten für ein paar
Stunden diese den Umständen entsprechend eher triste Aufnahmestelle verlassen und
gemeinsam zum nahegelegenen Sportplatz marschieren, um den Kopf frei zu bekommen.
Dieses und weitere Projekte zusammen mit der Erstaufnahmeeinrichtung auf dem Layenhof
gehen wir ab 2016 an.

Schulumfragen seit 07.12.2015
Von Anbeginn darf Fallschirm Mensch sich einer kleinen, aber feinen Jugendabteilung
erfreuen, denn als Verein junger Menschen ist es uns auch wichtig Raum für Jugendliche zu
schaffen und ihnen die Möglichkeit zu geben sich aktiv und mit einer gewissen
Verantwortung beteiligen zu können. Unsere 2 Jugendvertreter und Vorstandsbeisitzer Luana
und Eric haben in den letzten Wochen einen Fragebogen entworfen, der nun vor ein paar
Tagen in den Mailverteilern der umliegenden Schulen gelandet ist – vorerst in Mainz und
Umgebung, wenn möglich aber bald schon Rheinland-Pfalz-weit. Dabei geht es darum
herauszufinden, ob und wie sich die Jugendlichen politisch und sozial Engagieren, um anhand
der repräsentativen Meinungsumfrage bei den Jugendlichen ansetzen zu können.

Neuigkeiten
Vereinseintragung
Nach unserer Gründungsversammlung am 12. September 2015, gibt es für uns ein neues
wichtiges Datum: am 26. November 2015 traf der Bescheid ein, seit diesem Tag ist
Fallschirm Mensch ein eingetragener gemeinnütziger Verein und nennt sich von nun an
„Fallschirm Mensch e.V.“

Vereinskonto
Seit 5. Dezember 2015 besitzen wir ein Vereinskonto
Kontodaten:
IBAN: DE25551900000905147013
BIC: MVBMDE55

Homepage
Schaut auf unserer Homepage vorbei. Seit Ende November sind wir im Internet unter
folgender Adresse zu finden: http://fallschirm-mensch.org/

Vorschau
Wir wünschen euch allen ein tolles Weihnachtsfest und einen guten Start in das Jahr 2016.
Wir freuen uns auf alles was noch auf uns zu kommt, was wir mit eurer Unterstützung
schaffen werden und dürfen jetzt schon verraten, was bisher in Planung ist:
Die Grünen Mainz möchten unseren Verein kennenlernen und haben uns eingeladen. Auch
von der Linke Mainz wurden wir eingeladen.
Neben einem Benefizkonzert möchten wir ein wöchentliches Kulturcafé im Haus der Jugend
in Mainz anbieten und Kulturabende, wie z.B. Kochtreffen veranstalten.
Das Jugendradio vom SWR, „Das Ding“, hat uns angefragt und möchte über unsere nächsten
Projekte berichten und auch der SWR selbst plant mit uns eine TV Reportage.

Zu guter Letzt
Wir möchten uns nun noch einmal herzlich bei allen bedanken, die uns in den letzten drei
Monaten so tatkräftig unterstützt haben, denn ohne diese Unterstützung wäre nichts von
alldem möglich gewesen. Auch unseren Schirmherren und -herrinnen gilt natürlich ein
besonderer Dank!
Wer uns in Zukunft (weiterhin) unterstützen möchte, darf sich gerne an den nächsten
Projekten, die wir per Facebook und Mailverteiler an Sie weitergeben, beteiligen oder auch
unseren Verein durch eine Spende auf unser Spendenkonto (s.o.) fördern.

Liebe Grüße, Fallschirm Mensch e.V.

