
Arbeitskreis Integration Frickenhausen 

Danke! 
 
Wir haben allen Grund herzlich Danke zu sagen.  

2019 war wieder ein ereignisreiches Jahr mit sehr vielen Aktivitäten. Eine 
große Zahl Ehrenamtlicher arbeitet auch nach fünf Jahren für und mit 
Flüchtlingen, seien sie aus  Gambia, Syrien, dem Irak oder aus anderen 
Ländern. Erwachsene und  Kinder  sind dankbar, dass sie in Frickenhausen 
willkommen sind. Sie sind erleichtert, dass sie vertraut gemacht werden mit 
der Kultur und den Regeln, die nun ihr Leben bestimmen. Sie wissen sehr zu 
schätzen, bei uns in Sicherheit zu sein und dass ihnen hier die allermeisten 
Menschen mit Freundlichkeit und Menschlichkeit begegnen. DANKE! 
 
Wir sind dankbar für die vielen Spenden, die wir für unsere Arbeit erhalten 
– seien es  Sachspenden für die Kleiderkammer, das Möbellager, die 
Fahrradwerkstatt, das Cafe oder seien es Geldspenden. Ohne diese Spenden 
könnten wir die vielfältige  Arbeit nicht machen. Ohne diese könnten wir auch 
nicht unsere medizinische Unterstützung in Gambia finanzieren. Diese 
vielfältigen großzügigen Spenden der Frickenhäuser Bürgerschaft  zeigen uns 
eine Verbundenheit, die uns sehr wichtig ist. DANKE! 
 
Wir danken Gemeinderat, Verwaltung und Bürgermeister Blessing für die 
gute Zusammenarbeit. Sie unterstützen unsere Arbeit durch die dezentrale 
Unterbringung der Flüchtlinge in ordentlichen Unterkünften. Sie stellen Räume 
für unsere Angebote zur Verfügung.  Sie haben zwei Integrationsbeauftragte 
und eine Ehrenamtskoordinatorin angestellt, die uns Ehrenamtliche entlasten 
und einen wichtigen Beitrag leisten, dass Integration gut gelingt. DANKE! 
 
Dass wir auch im neuen Jahr von der Mehrheit der Bürgerinnen und 
Bürger getragen sowie von Gemeinderat, Bürgermeister und Verwaltung 
unterstützt werden, hoffen und wünschen wir uns. Wir wollen auch 2020 
alles uns Mögliche tun, um den sozialen Frieden in unserer Gemeinde zu 
wahren. 

 
Die 1. Annahme der Kleiderkammer ist bereits am 7.1. von 16 Uhr bis 18 
Uhr im Untergeschoss der Altenbegegnungsstätte. 

 
Das Cafe OASE  öffnet seine Pforten am 13.1. von 15 Uhr bis 18 Uhr. 
  
Die 1. Öffnung der Kleiderkammer zur Ausgabe ist im neuen Jahr am 
13.1. von 15 Uhr bis 18 Uhr.  

  
 

 



 

 
Wir wünschen Ihnen ein fröhliches Weihnachtsfest 
und einen guten Start ins Neue Jahr! 


