
Liebe Interessierte in der Asyl- und Flüchtlingsarbeit, 

hier kommt der aktuelle Newsletter des ökumenischen Arbeitskreis Asyl in Ochsenhausen:   

 In der Zwischenzeit ist die Kooperation mit der Musikschule gut angelaufen. Es gibt eine 

Musikgruppe für Männer, eine für Frauen und eine für Kinder.  

 Bezüglich des Kleiderladens sind wir weiter auf der Suche nach geeigneten Räumen. Wir 

hatten die Möglichkeit einen Artikel in der Zeitung zu publizierten. Dieser ist unter: 

http://www.kirchenbezirk-biberach.de/aktuelles/pressespiegel/2015/juni-2015/ 

nachzulesen.  

 Auch in der Jugendarbeit mit Flüchtlingen tut sich einiges. Die Montagsjugendgruppe hat 

sich in der Zwischenzeit etabliert. Am 30.06. besuchte eine Schülergruppe aus Rot an der Rot 

die Kinder im Heim in der Biberacher Straße und organisierte für diese ein Bastelprogramm.  

Zudem hat die SMV des Gymnasiums in der Biberacher Straße Metalltüten mit Flüchtlingen 

bemalt, die in Ochsenhausen aufgestellt werden sollen. Ein Bericht über die Aktion findet 

sich hier: http://www.asyl-bc.de/initiativen/asyl-ochsenhausen/jugendarbeit. 

 Gestern fand der Vortrag zum Thema „Kirchenasyl“ statt. Informationen zum Thema können 

gerne bei mir per mail abgerufen werden. 

 Die Einweihung des Mahnmals für verstorbene Flüchtlinge musste vertagt werden. Ein 

neuer Termin steht fest. Es ist Samstag, der 26. September. In einem Zeitungsartikel haben 

wir über den Bau des Denkmals berichtet: http://www.kirchenbezirk-

biberach.de/aktuelles/pressespiegel/2015/juni-2015/ 

 

Ganz herzlich einladen möchte ich zudem zu folgenden Veranstaltungen:  

Sommerfest am 23. Juli 2015 ab 17.00 Uhr 
Die Sommerferien rücken immer näher und damit auch die Zeit unseres Grillfestes. Gerne möchte ich 

alle, die in der Flüchtlingsarbeit engagiert sind, am 23. Juli ab 17.00 Uhr zum Sommerfest im  

Asylbewerberheim in der Birkenstraße einladen. Fardin, einer der Flüchtlinge, hat ein Plakat 

gemacht. Dieses ist der Email beigefügt. 

Musical Amazing Grace am 16. Juli 2015 um 19.00 Uhr 
Ganz besonders einladen möchte ich zur Aufführung des Musicals 

Amazing Grace, das der Mittel- und Oberstufenchor des Gymnasiums 

Ochsenhausen in der Kapfhalle aufführt. Das Konzert ist eine 

Benefizveranstaltung zugunsten des ökumenischen Arbeitskreises Asyl 

in Ochsenhausen.  

Zum Inhalt:  

Das Lied „Amazing Grace“ ist einer der bekanntesten Gospelsongs der 
Welt. Den Text „Amazing Grace“ schrieb 1773 ein britischer 
Sklavenkapitän: John Newton.  
Das Musical erzählt seine dramatische Geschichte. Das verwahrloste 
Heimkind wird gekidnappt, aber er desertiert von der Marine, um 
seine geliebte Polly Maria wieder zu sehen. Er entgeht knapp dem 

Galgen und wird Sklavenspediteur in Westafrika. Warum die vornehme Polly ihn trotzdem heiratete, 
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wie John Newton zum Pfarrer der anglikanischen Kirche wurde, was ihn zum Gegner der Sklaverei 
machte und wie er ihre Abschaffung mit seinem Freund William Wilberforce 1807 im Londoner 
Parlament durchsetzte – all das wird in mitreißenden Gospels und unvergesslichen Balladen 
gesungen. Weitere Infos finden sich hier: http://www.asyl-bc.de/initiativen/asyl-
ochsenhausen/events-ochsenhausen/amazing-grace-chormusical. 

Mit freundlichen Grüßen, 

Matthias Ströhle 
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