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Liebe Helferinnen und Helfer, 

die Flüchtlingshilfe Schwalbach hat  während der vergangenen Monate 

schon jede Menge auf die Beine gestellt. Jeder setzt seine Hilfe und sein 

Können so ein wie es ihm liegt, wodurch ein breites Spektrum an 

Aktivitäten angeboten werden konnte. Dieser Infobrief soll auch denen, 

die nicht am direkten Geschehen beteiligt sind einen Überblick über die 

bisherigen Aktionen geben.  

Schon während der Sommermonate, in denen die Flüchtlinge sich noch 

in den Zelten befanden, konnten wir ihnen regelmäßige Deutschkurse 

anbieten. Wir waren in der Lage das Angebot durch 

Alphabetisierungskurse zu ergänzen, da es den ein oder anderen gibt, 

der bisher noch nie die Chance hatte eine Schule von innen zu sehen.  

Für die Flüchtlinge mit „Bleibeperspektive“ gibt es zurzeit von der 

Volkshochschule und dem MTK organisierte Deutschkurse. Alle Kinder 

sind schulisch versorgt (Intensivklassen AES, GSS und Hofheim) und 

erhalten dort z.T. Hausaufgabenhilfe. 

Eine gute Möglichkeit um sich besser kennenzulernen, bietet das 

Begegnungscafé, das alle 14 Tage schon seit den Anfängen ausgerichtet 

wird. Hier kann ein unkomplizierter Kontakt zustande kommen, der dann 

eventuell sogar in eine Patenschaft mündet.  

Die Paten sind fleißig. Sie kümmern sich um Papiere, Behördengänge, 

Arztbesuche, Wohnungssuche und verbringen den ein oder anderen 

gemütlichen Nachmittag mit ihren „Patenkindern“. Bei manchen ist der 

Kontakt schon so vertraut, dass tatsächlich ein sehr familiäres Verhältnis 

zustande kommen konnte. „Das ist meine deutsche Mama!“ 

Auf den Austausch zwischen den Paten wird großen Wert gelegt, damit 

alle von den Erfahrungen der anderen profitieren können.  



Auch der Umzug von den Zelten in die neue Unterkunft am Westring 3a 

wurde tatkräftig von Ehrenamtlern unterstützt.  

 

Der gemeinsame Besuch des Gospelkonzerts in Sulzbach, die 

Abendveranstaltung des Ausländerbeirats, die Sportnacht der 

Turngemeinde Schwalbach sind nur einige der gemeinsamen 

Ausflugsziele, die allen großen Spaß bereiteten.  

Alle Fußball- und Sportverbände bieten eine kostenlose Teilnahme an 

ihren Aktivitäten an.  

 

Die Firma Procter & Gamble stellte einen Bus zur Verfügung und lud alle 

Bewohner der Unterkunft zu einem Ausflug in die Saalburg mit 

anschließender Verköstigung ein. Auch werden drei der Bewohner beim 

jährlichen Weihnachtskonzert der Firma „Hidden Talents“ mitwirken 

(firmenintern).  

Ebenfalls ins Zeug gelegt hat sich Samsung.  Die Freizeitmannschaft der 

Firma stattete die Jungs mit Sportbekleidung aus, damit diese sich am 

wöchentlichen Training beteiligen können.  

Sportangebote wie Kickboxen, Fußball, Leichtathletik, Breakdance und 

Aerobic werden gerne in Anspruch genommen.  

Der Kontakt zur benachbarten Friedrich-Ebert-Schule konnte ebenfalls 

schon aufgenommen werden. So besuchten zwei junge Syrer den 

Musikunterricht einer achten und einer sechsten Klasse um ihnen in 

einem kleinen Workshop ihre Hobbys (Beatboxing und Robotdance) 

näher zu bringen. Es war ein toller Nachmittag und alle hatten sehr viel 

Spaß.  

Auch die Albert-Einstein-Schule leistet ihren Beitrag und wird alle 

Bewohner der neuen Unterkunft zu Weihnachten mit einem kleinen 

Geschenk überraschen.  

Tatkräftig trafen sich vergangene Woche Paten und Flüchtlinge um 

gemeinsam internationale Plätzchen zu backen, die am 

Weihnachtsmarkt zusammen mit Tee verkauft wurden.  



Auch treffen immer wieder Spenden von Vereinen und Gemeinden ein, 

die ihre Veranstaltungen zu Gunsten der Flüchtlingshilfe ausrichten.  

Nicht zu vergessen sind die diversen Sachspenden. Von Wolldecken über 

Kleidung bis zur gesamten Haushaltsauflösung wurde uns Vieles 

angeboten. Der Bund Deutscher Pfadfinder hat sich bereiterklärt die 

Vergabe der gespendeten Fahrräder zu übernehmen. In der regelmäßig 

stattfindenden Fahrradwerkstatt können sich die Flüchtlinge ihr eigenes 

Fahrrad straßentauglich zusammenbasteln. 

Mittlerweile ist auch die Webseite der Flüchtlingshilfe Schwalbach in 

Bearbeitung und wird hoffentlich bald zum Einsatz kommen können. 

Hier vorab die Adresse: www.fluechtlingshilfe-schwalbach.de 

Die gute und unkomplizierte Zusammenarbeit mit der Stadt ist natürlich 

sehr wertvoll und erleichtert Vieles.  

Wir danken allen, die an den verschiedenen Ecken und Enden im Einsatz 

sind. Es ist gut zu wissen, dass auf so viele Menschen aus den 

unterschiedlichsten Bereichen zurückgegriffen werden kann. Jeder 

einzelne wird gebraucht und ist wichtig. Oft sieht man die Wirkung 

seiner Arbeit erst im Gesamtbild.   

Wir wünschen allen eine besinnliche, friedliche Zeit. Vielen Dank für Ihr 

Engagement.  

 

Ihre Flüchtlingshilfe Schwalbach 

Koordinatoren: 
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