
Was ist das Ziel der Kampagne ?
Die Kampagne und Mitmachaktion soll
darauf aufmerksam machen, dass sich
viele Menschen für den Flüchtlings-
schutz und eine offene demokratische
Gesellschaft aussprechen und starkma-
chen. Durch die Aktion wird ihnen eine
„sichtbare Stimme“ verliehen.

Wie sieht das konkret aus ?
Es geht darum, einen oder mehrere
Stühle zu gestalten; ganz egal, ob mit
Farbe, Stoffen, Papier oder anderen Ma-

terialien. In ganz
Württemberg sind
Asylkreise, Organi-
sationen und Ein-
zelpersonen aufge-
rufen, Stühle mit-
zugestalten. Im
Übrigen beteiligen
sich auch Men-
schen aus Baden
an der Aktion.
     Die Stühle mel-
det man über die
Homepage der Di-
akonie Württem-
berg unter „Aktio-
nen und Spenden“
an. Dann bekommt
man weitere Infor-
mationen.

Wofür stehen die Stühle ?
Aus Stühlen werden Asylstühle. Jeder
Stuhl steht dafür, dass es in Europa ei-
nen Platz für Asyl und damit Schutz
von Flüchtlingen gibt. Das geht auf eine
süddeutsche Tradition zurück: die durch
Asylsteine beziehungsweise -kreuze ge-
kennzeichneten Asylstätten. Im Mittel-
alter konnten sich Menschen, die vor
Gewalt und Willkür flohen, an diese
Plätze retten und damit auf Schutz und
eine gerechte Behandlung hoffen.

Was passiert mit den Stühlen aus Mühlacker ?
Sie werden bis Anfang April über Sam-
melstellen nach Stuttgart gebracht. Am
15. Mai gibt es dort eine Veranstaltung,
bei der bislang an die 500 angemeldeten
Stühle zentral ausgestellt werden. Inter-
essierte sind natürlich herzlich eingela-
den, vorbeizukommen und Teil davon zu
sein. Am Dienstag- und Donnerstag-
nachmittag werden außerdem im Begeg-
nungstreff des sozialen Ladens „Madi-
ta“ in der Zeit zwischen 14 und 16 Uhr
noch weitere Stühle gestaltet – eine
herzliche Einladung an alle Interessier-
ten, dabei zu sein und mitzugestalten.

Fragen von Ulrike Stahlfeld

� Mehr Informationen zu der Kampagne gibt
es auf der Seite des Diakonischen Werks
Württemberg unter „Aktionen und Spen-
den“ oder direkt bei Susanne Müller unter
der Telefonnummer 0176/45809591.

„Ein Platz für
Asylsuchende“

Susanne Müller
„Platz für Asyl in Europa“ heißt eine
Kampagne des Diakonischen Werks
Württemberg, an der sich auch die
Diakonie Enzkreis beteiligt. Im sozia-
len Laden „Madita“ in Mühlacker wer-
den derzeit „Asylstühle“ gestaltet.

Nachgefragt

Susanne Müller
von der Koordi-
nierungsstelle
für Flüchtlingsar-
beit der Diakonie
Enzkreis


