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Wie funktioniert Flüchtlingshilfe
und was ist geschehen?
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 ABER…..



Wieso ist freier Internetzugang 

für Flüchtlinge so wichtig?



Bedeutung für Flüchtlinge

Dear Freifunk team
Am so much delighted to read some of the intiative that your 
organisation is doing for refugees the access to free Wifi.  I am 
refugees currently living in Stuttgart. I just want to know how do 
you choose camps that you provide Wifi?
Am writing to ask is there any possibility our camp will also have 
the accessibility to have free Internet as we also want to 
communicate with our families and buy our Internet bundles every 
month is so expensive.  E.Mail v. 13.11.2015
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● Kommunikation mit Familie/Freunde in der alten Heimat
● Verschlüsselt kommunizieren
● Informieren
● Sprache lernen
● Geldgeschäfte
● Zeitvertreib
● Geldersparnis



Wieso gerade Freifunk?

● Freifunk-Meshing
● Unbegrenzter Zugang
● einfach installierbar / erweiterbar
● kostengünstig
● keine Störerhaftung
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Voraussetzung/Hürden

●  Genehmigung der zuständigen Verwaltung/Träger
●  Internetuplink und ggf. Finanzierung

●  Internetanschluss vor Ort
●  Internet geteilt
●  beides

●  Hardwarefinanzierung
●  Installation
● Betreuer vor Ort



Unterkünfte mit Freifunk

● 01/2015 keine Unterkünfte
● 03/2015 Gomadingen
● 07/2015 drei Unterkünfte
● 09/2015 Flüchtlingshilfe- 

koordinator
● 11/2015 ca. 25 Unterkünfte
● 01/2016 ca. 45 Unterkünfte
● 04/2016 >80 Unterkünfte



Wieso FFS in Unterkünften?

● freier Zugang zum Netz essentiell
● direktes Feedback
● weil es geht
● macht unglaublich viel Spaß
● eine Möglichkeit der Integration
● es ist so einfach Gutes™ zu tun



Gomadingen (Stand 03/2015)
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Richtfunkstrecke AP Ubiquiti Picostation M2-HP



Gomadingen (Stand 11/2015)

Richtfunkstrecke Station
2 x Ubiquiti Nanostation Loco M2



Wie kann man mitmachen?

Router 
kaufen

Einstieg
ab 20 €

Router 
flashen

Router aufstellen
(vorzugsweise Fensternähe)



Freifunk unterstützen

Knoten (Router)
aufstellen

Freunden 
davon erzählen

Erfahrungen 
weitergeben

Vereinsmitglied werden
zu Treffen gehen

Freifunk kann nur in der Gemeinschaft 
funktionieren – werde Teil davon!



Selbst aktiv werden

● Lokale Aks/Freundeskreise ansprechen
● Träger/Kommunen aufmerksam machen
● Uplink organisieren/abklären
● Genehmigungen einholen
● Kontakt mit uns aufnehmen
● Freifunk vor Ort installieren und betreuen



Freifunk hilft - Anlaufstellen

● freifunkhilft@freifunk-stuttgart.de 
● Mailingliste für Ehrenamtliche in der Flüchtlingshilfe
● http://freifunk-stuttgart.de/tag/fluechtlinge
● http://freifunk-hilft.de
● http://wiki.freifunk.net/Freifunk_Hilft
● http://www.fluechtlingshilfe-bw.de/projektbeispiele/mobilitaet/freif

unk/

● Freifunktag im ev. Medienhaus (09.06.2016)



Vielen Dank für Eure 
Aufmerksamkeit!

www.freifunk.net
www.freifunk-stuttgart.de
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http://freifunk-hilft.de/
http://wiki.freifunk.net/Freifunk_Hilft
http://www.fluechtlingshilfe-bw.de/projektbeispiele/mobilitaet/freifunk/
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