
Freies WLAN für Flüchtlingsunterkünfte 
Beweggründe 
Wenn Sie aus Ihrer Heimat, aus welchen Gründen auch immer, vertrieben würden, was wäre nach Unterkunft, 
Essen und Trinken ein Grundbedürfnis? 

Kommunikation. Kontakt zu Ihren Freunden und Verwandten in der verlassenen Heimat herstellen und zu 
erfahren, ob es den zurückgebliebenen Verwandten und Freunden noch halbwegs gut geht. 

Es gibt aber auch Bedürfnisse in Bezug auf die mögliche neue Heimat, die auch überwiegend mit 
Kommunikation zu tun haben: Die Sprache der Menschen verstehen, in deren Land man eine vorläufige, 
vielleicht sogar langfristige neue Heimat gefunden hat. 

Viele Menschen in Deutschland wissen gar nicht, dass Flüchtlingen nicht automatisch Angebote zum Erlernen 
der Sprache zur Verfügung stehen und dass sie sich selbst darum kümmern müssen und in der Regel 
Deutschkurse auch selbst finanzieren müssen. 

Inzwischen gibt es für viele Sprachen auch Online-Lernangebote, die kostenlos sind, sofern man Zugang zum 
Internet hat. Sogar eine Online-Universität für Flüchtlinge wurde inzwischen gegründet. 

Unter den Menschen, die zu uns kommen, sind auch viele Fach- und Führungskräfte, die uns aufgrund der 
demografischen Entwicklung künftig helfen können, wenn man ihnen die Chance dazu gibt. 

Genau das möchten wir vom Verein Freifunk Rheinland e.V. in Mettmann tun: Wir möchten den Menschen, die 
zu uns kommen, die Chance geben unsere Sprache zu lernen und langfristig ihr erlerntes Wissen einzubringen, 
weiterzuentwickeln und ein Teil unserer Gemeinschaft zu werden, der die Zukunft bestreitet. 

Was ist vor dem Aktionstag zu tun? 
Planung und Absprache mit der Stadtverwaltung und den Bewohnern. 

Bestehende Internetanschlüsse (Internet-Spender) in der Nähe der Wohnheime suchen und/oder neue 
ausreichend leistungsfähige Internetanschlüsse organisieren, damit zumindest eine erste Flüchtlingsunterkunft 
ausgestattet werden kann. 

Aufstellungsorte für die Router planen. Hier geht es um den Stromanschluss und die Aufstellung für 
ausreichende Abstrahlung. 

Router auswählen und kaufen, die dann mit der Freifunk-Firmware ausgestattet werden (aus Spenden und/ 
oder Freifunk-eigenen Beständen). 

Einen gebrauchten WLAN-fähigen PC oder Laptop offen zugänglich aufstellen. Das ist nicht unbedingt 
notwendig, doch würde ein PC oder Laptop eine bessere Möglichkeit eröffnen, um Sprachlern und / oder 
Online-Universitätsangebote wahrzunehmen. 

Was ist am Aktionstag zu tun? 
Wenn die Vorbereitungen in den Wochen vor dem Aktionstag am 11. September erfolgreich abgeschlossen 
werden konnten, würden wir an diesem Tag eine erste Flüchtlingsunterkunft mit Freifunk ausrüsten. 

Was kann weiter geschehen? 
Wenn diese Aktion, was anzunehmen ist, erfolgreich ist, weitere Flüchtlingsunterkünfte mit Freifunk 
ausstatten. 

Pressemitteilungen schreiben: mit gutem Beispiel voran gehen! 
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