
Arbeitskreis Integration Frickenhausen 

 

 

 

 

Internationaler Spielkreis im evangelischen Gemeindehaus 

 

Kinder kennen keine nationalen Grenzen, Kleinkinder kennen keine 

Sprachbarrieren. 

 

 
 

Im Internationalen Spielkreis spielen Kinder zwischen 6 Monaten und zwei 

Jahren unterschiedlichster Nationalität miteinander und brauchen keinen 

Dolmetscher. Sie lernen mit ihren Eltern Kinderverse, Fingerspiele und 

Kinderlieder aus den jeweiligen Herkunftsländern und vergnügen sich am 

vorhandenen Spielzeug.  Sie basteln miteinander zu jahreszeitlichen Anlässen. 

Natürlich gibt es auch mal Streit, aber da helfen die Eltern, diesen friedlich zu 

schlichten. Eine ehrenamtlich tätige Erzieherin im Ruhestand und eine 

Erzieherin in Elternzeit bereiten die Treffen vor, bieten Anregung und 

Anleitung. 

Eltern und Kleinkinder sind montags zwischen 9.30 Uhr und 11 Uhr im 

evangelischen Gemeindehaus herzlich willkommen. 

 



 

 

Café OASE geöffnet 

 

Bevor das Café OASE i eine längere Pause geht, wartet am  Montag, dem 2.12. 

von 15 Uhr bis 18 Uhr das Café -Team in der Altenbegegnungsstätte wieder auf 

Sie. Bei Tee und Kaffee, Kuchen und belegten Brötchen können Sie in 

adventlicher Atmosphäre mit dem ein oder anderen unserer Flüchtlinge oder 

Ehrenamtlichen reden, spielen, lachen, lernen – auf jeden Fall ihm oder ihr 

helfen, besser Deutsch zu lernen. Denn nur, wenn man eine Sprache, die man 

in einem Kurs lernt, auch spricht, kann man sie wirklich erlernen. Und nur 

wenn wir den Prozess unterstützen, können sich unsere Flüchtlinge auch 

integrieren. Helfen Sie mit. 

 

 

Kleiderkammer geöffnet  
Am Montag, dem 2.12. ist Ausgabe  

 

 
 

Da ist die Kleiderkammer zwischen 15 Uhr und 18 Uhr im Untergeschoss der 

Altenbegegnungsstätte in der Mittleren Straße zum letzten Mail in diesem Jahr 

geöffnet. Es können wieder alle Bürgerinnen und Bürger mit schmalem 

Geldbeutel aus Frickenhausen, Linsenhofen und Tischardt in die 

Kleiderkammer kommen. Ob groß oder klein, ob alt oder jung, wer ein kleines 

Einkommen, eine schmale Rente hat oder von Hartz IV lebt, ist herzlich 

willkommen. Dank der großzügigen Spendenbereitschaft bietet die 

Kleiderkammer eine reiche Auswahl an Kleidung, Wäsche, Haushaltwaren, 



Spielsachen, sodass für alle was dabei ist. Scheuen Sie Sich nicht, wir freuen 

uns auf Sie und beraten Sie gerne. 

 

 

Annahme 

Die Annahme von Sachspenden ist am Dienstag, dem 3.12. von 16 Uhr bis 18 

Uhr im Untergeschoss der Altenbegegnungsstätte. Dies ist die letzte Annahme 

in diesem Jahr. 

 

 

 

 

 

 


