
 

Arbeitskreis Integration Frickenhausen 

 

 

 

GlasBlasSing  am 4.2. um  20 Uhr, Saalöffnung 19.30 Uhr, Festhalle im Erich 

Scherer Zentrum Frickenhausen 

 

Letzte Chance bei der Nürtinger Zeitung oder im Büro am Obertor Karten für 

das Konzert zu kaufen. Sie unterstützen damit die Aktion „Licht der Hoffnung“, 

die dieses Jahr auch das Frickenhäuser Projekt “Medizinische Hilfe für 

Gambia“ bedenkt. Restkarten gibt es an der Abendkasse. 

 

Kleiderkammer 

 

Am Montag, dem 6.2. öffnet die Kleiderkammer im Untergeschoss der 

Begegnungsstätte für die Ausgabe. Alle Menschen mit schmalem Geldbeutel 

sind herzlich eingeladen zwischen 15 und 18.30 Uhr zu kommen und sich 

auszusuchen, was sie brauchen. Erfahrungsgemäß wird es ab 16 Uhr ruhiger 

und es gibt keine Wartezeiten mehr. Vom Anorak bis zu den Jeans gibt es eine 

reiche Auswahl an Kleidung in fast allen Größen, ebenso Wäsche, Schuhe, 

Küchenutensilien, Spielsachen und vieles mehr. 

Am Dienstag, dem 7.2. können zwischen 16 Uhr und 18 Uhr in der 
Begegnungsstätte im Untergeschoss Sachspenden aller Art abgegeben 
werden. Die Kleiderkammer freut sich über gut erhaltene und saubere Sachen 
aller Art. 

Café OASE 

wie jeden 1. Montag im Monat ist auch das Café OASE wieder geöffnet. Kaffee 
und Tee,  Saft und Sprudel, Kuchen und belegte Brötchen warten auf 
interessierte Besucherinnen und Besucher und es gibt vielfältige Gelegenheit 
zum Gespräch. Alle sind herzlich willkommen. 

 

Winterfest im OMNI 

Groß war die Freude beim OMNI-Team und den Ehrenamtlichen des 
Arbeitskreises Integration, dass die Einladung der katholischen 
Kirchengemeinde und des Arbeitskreises zum Winterfest am letzten 
Wochenende von so vielen geflüchteten Menschen angenommen worden war. 
Pfarrer Warmuth begrüßte nicht nur zu Beginn des Abends die vielen Gäste 
sondern war den ganzen Abend mit vielen im Gespräch.  

 



 

Besonders groß war die Freude über das reichhaltige und vielseitige Büfett, 
das sich aus den mitgebrachten Speisen ergeben hatte. So gab es von Suppe 
über Vorspeisen, Hauptgang und Nachtisch Feines zum Ausprobieren und 
Sattessen aus vieler Herren Länder. Syrische, irakische, ukrainische, 
afghanische Köstlichkeiten, Hähnchenschlegel, Brezeln und schwäbischer 
Kartoffelsalat ließen keine Wünsche offen.  



 

Die rund 120 Gäste, darunter viele Kinder, freuten sich an den Begegnungen 
und die Zeit verflog im Nu. Das bestens eingespielte OMNI-Team sorgte in aller 
Stille dafür, dass die Getränke nicht ausgingen, alles Geschirr gespült wurde 
und jede Familie ihre gefüllt mitgebrachten und am Ende des Abends leeren 
Schüsseln und Töpfe säuberlich gespült wieder mitnehmen konnten. Den 
herzlichen Dank für den schönen Abend verbanden viele mit der Frage „wann 
machen wir wieder so ein Fest?“ 

 


