
Arbeitskreis Integration Frickenhausen 

 

 

14.11. 2019 19 Uhr Arbeitskreissitzung 

 

Die nächste Sitzung des Arbeitskreises ist am 14.11. Sie beginnt um 19 Uhr und 

findet im Erdgeschoß der Altenbegegnungsstätte statt. Alle an der 

Flüchtlingsthematik Interessierten sind herzlich eingeladen. Wir freuen uns über 

jeden Besuch. 

 

18.11. Café OASE von 15 Uhr bis 18 Uhr 

 

 
 

Am Montag, dem 18.11. ist das Café OASE in der Altenbegegnungsstätte wieder 

geöffnet. Das Team der Ehrenamtlichen erwartet Sie mit Tee oder Kaffee, 

selbstgebackenem Kuchen, oder Brötchen und interessanten Gesprächen oder 

Spielen. Nehmen Sie Sich doch einfachmal kurz zeit vorbei zu kommen. Sie werden 

lauter nette Menschen dort kennenlernen – aus Frickenhausen, aus Syrien, dem Irak 

oder aus Gambia. 

 

Mit Recht bei der Arbeit 

 

Wer ehrenamtlich andere Menschen begleitet, der muss sich in den Bereichen, in 

denen er unterstützt und hilft, auskennen. Und wenn er selbst nicht sicher ist, muss 

er zumindest wissen, wo man sich die richtigen Informationen und Ratschläge holt. 

Das gilt selbstverständlich auch für die in der Flüchtlingsarbeit Tätigen. Deshalb ist 

es eine gute Übung, immer wieder Fachleute aus den verschiedenen 

Arbeitsbereichen, die die Flüchtlingsarbeit tangieren, in den Arbeitskreis zu holen. 

Nur wer gut informiert ist, kann wirklich gut helfen.  

 

 



 
 

Aus Stuttgart waren in der jüngsten Sitzung zwei Vertreter der Beratungsstelle MIRA 

anwesend. Wer in Baden-Württemberg lebt und aus einem Nicht-EU-Land kommt 

oder geflüchtet ist, kann sich bei dieser Beratungsstelle Rat holen in 

arbeitsrechtlichen Fragen. Da kann es um den Arbeitsvertrag gehen, die Frage des 

Lohnes, Urlaubsanspruches, Arbeitszeiten, Kündigung und vieles mehr. Frau Günar, 

Juristin und Arbeitsrechtlerin hatte eine Fülle interessanter und wichtiger 

Informationen, die sie sehr verständlich rüberbrachte und stand auch in Fragen 

konkreter Einzelfälle mit Information und Rat zur Seite. 

 



Das deutsche Arbeitsrecht ist sehr komplex. Es gilt aber für alle Menschen, die bei 

uns arbeiten. Auch wenn der ein oder andere Arbeitgeber meint, er könne die 

Unwissenheit von Flüchtlingen oder Migranten ausnutzen. 

 

 


