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Hin ungenLstäter Teil der Friedhöfe wird mit einer
Unterkunft f{}r F§tiehtlinge bebaut
Alie schinrpfen, alle sind entsetzt über die lebensunwürdigen Zustände der
["lnterkünfte für Flüchtlinge äus Syrien, lrak und ,Afghar"listan. AIle sind der
Meinung, dass die Menschen schnell eingegliedert und in Wohnungen

untergebracht werden sollen. Das genau will die evangeiische Kirchengemeinde

tun. Sie will eine Unterkunft für FIüchtlinge bauen, in der sie eine Privatsphäre

haben, und in der sie leb*n können, bis si* den Amterrnarathon hinter sich

haben, deutsch können, eine Arbeit haben und urnziehen möchten. viele davon

sind Muslime. Das findet die Kirche gut, denn in Zukun{t werden viele deutsche
Staatsbürger die muslimische Religion haben. Also will die Kirche mit Musiirnen
gut auskonrrnen. Das wollen wir auch.

Zuletzt haben Rechtspopulisten hier im Kiez unter Vorwänden Unterschriften
gegen die geplante Unterkunft-gesammelt. wir sind froh, dass die Kirche sich

für ein friedliches Zusammenleben unabhängig von Herkunft und Religion

einsetzt. Bitte nutzen sie die Gelegenheit, sich zu informieren:
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