
AUßERDEM GIBT ES FOLGENDE AKTIVITÄTEN, BEI DENEN SIE MITMACHEN 
KÖNNEN: 

Dolmetscherpool
es gibt Dolmetscher*innen für arabisch. Gesucht werden 
Dolmetscher*innen für somalisch, eritreisch und persisch. 
Interpreter Group
Interpreters for Arabic, somali and tigrinya are needed and can sign 
up in this group.

ehrenAmtlIche ArbeItsmöGlIchkeIten
beratung zu ehrenamtlicher Arbeit
Volunteer Work
consultation for refugees interested in volunteer work

öffentlIchkeItsArbeIt
Flyererstellung, Plakate, Facebook-Profil, Erstellung einer Homepage 
publIc relAtIons
Produces flyers and posters, manages the Facebook group

schüler-nAchhIlfeGruppe
schüler*innen helfen bei den hausaufgaben und klausurvorbereitung
school tutorInG
school students help each other with their homework and exam 
preparations

therApeutIsche GesprächsGruppe
eine psychoanalytikerin hilft flüchtlingen, erfahrungen zu verarbeiten.
therApeutIc conVersAtIonAl Group
A psychoanalyst helps refugees cope with their experiences.

pAtenschAften
suchen sie jemanden, der Ihnen hilft? melden sie sich! friedberger 
bürger*innen helfen bei alltäglichen Dingen, formularen und behör-
dengängen.
sponsorshIps
Are you looking for someone you can turn to for assistance? contact 
us! Citizens of Friedberg help with the everyday things of life, filling out 
forms and dealing with the bureaucracy. 

xxx Kinder-Spiele-Bastel-Treff
Kinder ab 6 Jahre spielen und basteln gemeinsam. Findet wöchentlich statt
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xxx Näh-Treff für Frauen
Findet wöchentlich statt. Nähmaschinen und Materialien sind vorhanden. Es 
gibt eine Kinderbetreuung im gleichen Raum.
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xxxSprechstunde für Flüchtlinge
Findet einmal pro Woche im Wohnheim "Über dem Wehrbach" statt. Hier 
werden Fragen aller Art beantwortet.
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Unten soll in rot über die Breite des ganzen Flyers gehen :
+++Zeiten und Räume werden in den Wohnheimen ausgehängt und auf
Facebook veröffentlicht +++
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Weitere Gruppen ohne Piktogramme werden auf der letzten Seite vorgestellt: 

Dolmetscherpool:

Gesucht werden Dolmetscher*innen für arabisch, Somalisch und eritreisch
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Ehrenamtliche Arbeitsmöglichkeiten
Beratung zu Freiwilligenarbeit
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Öffentlichkeitsarbeit:
Flyererstellung, Plakate und Facebook-Profil
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Schüler-Nachhilfegruppe
Schüler*innen helfen Schüler*innen bei den Hausaufgaben und
Klausurvorbereitung
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Patenschaften
Friedberger Bürger*innen helfen bei alltäglichen Dingen, Formularen und
Behördengängen. Suchen Sie jemanden, der ihnen hilft? Melden Sie sich!
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Therapeutische Gesprächsgruppe
Eine Psychoanalytikerin hilft Flüchtlingen, Erfahrungen zu verarbeiten.
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Angebote Runder Tisch für Flüchtlinge
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WER WIR SIND
Der Runde Tisch für Flüchtlinge in Friedberg wurde im November 2014    von etwa 30
Personen, dem IZF, den Friedberger Kirchengemeinden und vielen Einzelpersonen, 
gegründet. Mittlerweile vernetzen und koordinieren sich hier bis zu 80 ehramtlich 
Engagierte.
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WER WIR SIND
Der runde tisch für flüchtlinge in friedberg wur-
de im november 2014  von etwa 30 personen, 
dem IZf, den friedberger kirchengemeinden 
und vielen einzelpersonen, gegründet. mittler-
weile vernetzen und koordinieren sich hier bis zu 
80 ehramtlich engagierte

WHO WE ARE
the round table for refugees was founded in 
november 2014 by 30 people - the IZf, local 
churches and a number of individuals. today 
up to 80 volunteers coordinate and carry out 
activities for refugees in friedberg. 

kontakt:
runder tisch für flüchtlinge in friedberg
Johannes hartmann unter izf@x3x.de

Weitere Infos auch auf facebook unter:
http://fb.com/groups/RTFriedberg
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SPIELE-BASTEL-TREFF
kinder ab 6 Jahre basteln und spie-
len einmal die Woche gemeinsam.

FREIzEIT-GRUPPE
Aktiv werden bei sport, exkursionen 
oder stadtführungen

+++ Zeiten und räume werden in Wohnheimen ausgehängt und auf facebook veröffentlicht +++
+++times and locations will be announced in the refugee homes and on facebook+++

ASYLOTHEK
eine mobile bibliothek. 
bücher werden regelmäßig in die 
unterkünfte gebracht und ausge-
tauscht

ASYLOTHEK
A mobile library 
brings books to 
refugees homes 
and exchanges 
them after a 
while.

NÄH-TREFF FüR FRAUEN
findet wöchentlich statt. nähmaschi-
nen und materialien sind vorhanden. es 
gibt eine kinderbetreuung im gleichen 
raumFRAUEN-GRUPPE

Angebote speziell für frauen wie 
Gesprächsrunden, Deutschkurse und 
pc-kurse

INTERNATIONALE GÄRTEN
Gemeinsam einen Garten bewirtschaf-
ten, sähen und ernten

INFOPOINT 
findet einmal pro Woche im 
Wohnheim „über dem Wehrbach“ 
statt. hier werden fragen aller Art 
beantwortet

FAHRRADGRUPPE
einmal wöchentlich werden fahrräder 
ausgegeben und gemeinsam repariert. 
Funktionstüchtige Fahrräder als Spende 
sind willkommen!

DEUTSCH-KURS
mehrmals wöchentlich Deutsch lernen 
für den Alltag auf verschiedenen 
niveaus

GERMAN LANGUAGE COURSES
courses focusing on practical langu-
age skills take place several times a 
week for learners of different profici-
ency.

BICYCLE WORKSHOP
bicycles can be obtained and repaired 

here once a week. 

CHILDREN’S GAMES & HANDICRAFTS
children from the age of 6 meet 
once a week for games and crafts

WOMEN’S GROUP
this group offers courses, get-togethers, 
and consultations especially for wo-
men.

INTERNATIONAL GARDENS
Work together cultivating a garden, 
sowing and harvesting your own fruits 
and vegetables

RECREATION GROUP
Get active in sports, group trips, and 
city tours

CONSULTATION HOURS FOR REFUGEES
takes place once a week in the refugee home “über 
dem Wehrbach”. Questions of all kinds are answered 

here.

SEWING CLUB
sewing machines as well as materials are
provided in this weekly meeting. children are looked after 
in the same room.

xxxDeutsch-Kurse
Mehrmals wöchentlich Deutsch lernen für den Alltag auf verschiedenen Niveaus
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Asylothek
Eine mobile Bibliothek. Bücher werden regelmäßig in die Unterkünfte gebracht 
und ausgetauscht.
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xxxFahrradgruppe
Einmal wöchentlich werden Fahrräder ausgegeben und gemeinsam repariert. 
Funktionstüchtige Fahrräder als Spende sind willkommen!
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xxx Frauen-Gruppe
Angebote speziell für Frauen wie z.b. Gesprächsrunden und PC-Kurse
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xxx Freizeit-Gruppe
Aktiv werden bei Sport, Exkursionen oder Stadtführungen
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xxx Internationale Gärten
Gemeinsam einen Garten bewirtschaften, sähen und ernten
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Funktionstüchtige Fahrräder als Spende sind willkommen!
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xxx Frauen-Gruppe
Angebote speziell für Frauen wie z.b. Gesprächsrunden und PC-Kurse
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xxx Freizeit-Gruppe
Aktiv werden bei Sport, Exkursionen oder Stadtführungen
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_"*e2/6 ,)*f"#<2/ )gY+;"( h/<%ij/
.)W#?,/ 34 )*J"*: !k$N6 !OJ<( 
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!"*-. H9'<I
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Mehrmals wöchentlich Deutsch lernen für den Alltag auf verschiedenen Niveaus
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xxx Kinder-Spiele-Bastel-Treff
Kinder ab 6 Jahre spielen und basteln gemeinsam. Findet wöchentlich statt

(J$K*G ,3L:)M ,N5,) O$EP&' @$Q*
8$9:- XS o"n#$: ."Ap;/ q= Td12/
.!/$W: 6 <'@ P= 

xxx Näh-Treff für Frauen
Findet wöchentlich statt. Nähmaschinen und Materialien sind vorhanden. Es 
gibt eine Kinderbetreuung im gleichen Raum.
@$AB)* !P$"R +$A)1
,o"n*@$9:/ >?J/6 ><= !"&1r2/ H%D 
 ><4$%= )p"*B2/ !/67-6 !"W*S",/ q*'N I*J 
.()4<02/ sA+ 34 ."Apt2 )#"W@ ?N$# "'S)

xxxSprechstunde für Flüchtlinge
Findet einmal pro Woche im Wohnheim "Über dem Wehrbach" statt. Hier 
werden Fragen aller Art beantwortet.
/012*' S-TU +',-$V8
LMNO2/ q= )#56"YD !"&1N ?e@ H%# I*J
,)1M:;/ u1%B= q*'N P@ )("Nv2 o"n*@$9:- >?J/6 ><= 
w3MNO2/ PE: 34 x2y6 
(Über dem Wehrbach 13)

Unten soll in rot über die Breite des ganzen Flyers gehen :
+++Zeiten und Räume werden in den Wohnheimen ausgehängt und auf
Facebook veröffentlicht +++
 !WEX Y)=- /012*' 345 3Z$8G [\ $]DV# N7L ^:5 3Z$8&'- +$F-&' ***
***_:6A"E*'

Weitere Gruppen ohne Piktogramme werden auf der letzten Seite vorgestellt: 

Dolmetscherpool:

Gesucht werden Dolmetscher*innen für arabisch, Somalisch und eritreisch
(WELCHE SPRACHEN NOCH?)
/L,:E*' />1D7%' !=:>?8
P@ IC9+6 )*(<d2/ )012 L'N<%= ?N$#
(z2R.....6 )#<D5j/ ,)*2"=$G2/ )012/) !"012/ 3{"92 L'N<%= 

Ehrenamtliche Arbeitsmöglichkeiten
Beratung zu Freiwilligenarbeit
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