
Asyl für Yoga - das Event am 10.12.2012 
Was aus dem Geld bis jetzt geworden ist und was sonst noch so passiert ist: 
 
1. Weihnachtsgeschenke für Abas, Osama, Suubiye, Cido, Saud, Elias und Saamir: 
Jeder der Jungs hat einen Betrag bekommen und konnte sich somit das kaufen, was er 
sich schon länger gewünscht hat bzw. gebraucht hat: 
Somit wurde hauptsächlich "schicke" Kleidung gekauft: Jacken, langersehnte 
Turnschuhe, T-Shirts, Pullover & Hosen, sowie ein neues Handy, da das alte verloren ging 
und eine SIM Karte für ein anderes Handy.  
 
2. Am 27.01.2012 war die Betreuerin Stef mit einem Jugendlichen, Saud  bei IKEA um 
einige Sachen neu für die Gruppe zu kaufen: 
- einige Tassen & Gläser und kleine Löffel sowie Plastiklöffel für Ausflüge:-),  
denn Saud meinte die wären gut, wenn man bei einem Ausflug Tee mitnimmt,  
für die Jungs ist der Zucker im Tee oft wichtiger als der Teegeschmack an sich;-)! 
- einen Bilderrahmen für die Gruppe, so konnte die Praktikantin, das gemeinsame 
Kochen mit den Jungs fotografieren und in der Gruppe aufhängen. 
- eine schöne Lampe mit „warmen Licht“ fürs Gemeinschafts-Wohnzimmer,  
- einen Kuschelfellteppich für eines der Zimmer und auch einen Bilderrahmen für 
Saud, da er der einzige war, der keinen großen Bilderrahmen im Zimmer hat  
 
3. Am 04.02.2012 fuhr die Gruppe nach Bad Hindelang ins Allgäu zum 
Schlittenfahren inkl. Verpflegung für den ganzen Tag. Dort kann man den Berg mit 
verschiedensten Kurven und Schwierigkeiten herunterfahren, eine Fahrt dauert bis zu 40 
Minuten! und die Jungs hatten viel Spass dabei. 
 
4. Am 16. März 2012 Ausflug zur Eisdiele nach Schwabing nach einem gelungenem 
gemeinsamen Abendessen, das die Jungs selbst gekocht hatten mit afghanischen, 
somalischen und irakischen Köstlichkeiten:-) und ganz viel Obstsalat, den sie lieben. 
 
5. Am 17. März 2012 Ausflug in den Englischen Garten, da waren die Jungs noch nie. 
 
6. UND 
- mein Vater gibt seit einigen Wochen Elias und Suubiye einmal die Woche Nachhilfe in 
Mathe und Deutsch 
- ein Praktikum bei BMW für Elias in der zweiten Osterwoche, mit tatkräftigen Einsatz 
meiner Freundin Claudia 
- viel Kleidung, da es auch Damenbekleidung war, wurde dies inzwischen auch an andere 
Stationen/ Familien verteilt... und 2 Stereoanlagen mit "total coolem Sound", O-Ton 
die Jungs, von meinen Freunden Kalle und Babsi, sowie dessen Chef. 
- ein Laptop und einen i-Pod Shuffle von Matthias, der die Sachen auch noch selbst 
vorbeigebracht hat:-) 
- Käsekuchen, Kino und Kartoffelsalat, die 3 magischen K-aha´s…das Glück und die 
Begeisterung liegen so nah. 
...- desweiteren ist geplant: Klettergarten "Heavens Gate" in den Osterferien. Der 
Gutschein ist ein Weihnachtsgeschenk von meiner Schwester und meinen Eltern. 
...und Picknick im Englischen Garten, zum Termin sage ich Euch noch Bescheid 
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