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Bunt und gesellig
Gute besuchtes „Café International“ des Helferkreises Gottenheim
Gottenheim. Bunt und gesellig
und wirklich international war das
„Café International“, zu dem der
Helferkreis für Flüchtlinge am
Sonntag, 25. November, in das Gemeindehaus St. Stephan in der
Hauptstraße eingeladen hatte.
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Alle Gottenheimerinnen und
Gottenheimer waren am Sonntagnachmittag im Gemeindehaus bei
Kaffee, Tee und Kuchen willkommen, um mit den Aktiven des Helferkreises, aber auch mit den geflüchteten Menschen, die in Gottenheim Aufnahme gefunden haben, ins Gespräch zu kommen. Im
Mittelpunkt standen das gegenseitige Kennenlernen und der Austausch mit und über die Geflüchteten. Während die Erwachsenen
beim Gespräch saßen, konnten
sich die größeren Kids am Kicker
austoben. Für die kleinen Gäste
gab es Spiele und einen Maltisch.
Nicht nur die Kids hatten am Kicker
ihren Spaß, auch die Erwachsenen
lieferten sich einige tolle Matches.
„Die Veranstaltung war sehr gelungen“, freuten sich Thomas Barleon,
Sprecher des Helferkreises, und
Stephanie Herzig. „Ziel war es zum
einen, ein Forum für die Geflüchteten und die im Helferkreis Engagierten zu schaffen und zum anderen, Begegnungen mit den Gottenheimerinnen und Gottenheimern
zu ermöglichen“, so Stephanie Herzig über die Beweggründe für die
Veranstaltung. Die Gemeindeverwaltung habe auf Bitten des Helferkreises die im Ort lebenden Flüchtlinge angeschrieben und zur Veran-

Der gegenseitige Austausch mit den Geflüchteten stand im Mittelpunkt des
Treffens.
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staltung eingeladen, der Helferkreis habe im Gemeindeblatt, mit
Aushängen im Ort und auf anderen
Wegen Werbung für das „Café International“ gemacht.
„Wir konnten viele Flüchtlinge,
aber auch einige interessierte Bürgerinnen und Bürger im Gemeindehaus begrüßen“, so Thomas Barleon und Stephanie Herzig über den
Erfolg der Veranstaltung. Auch Bürgermeister Christian Riesterer und
einige Gemeinderäte waren unter
den Gästen. Der Bürgermeister
dankte dem Helferkreis für die Organisation des „Café International“
und für das vielfältige und wertvolle Engagement für die Geflüchteten
in Gottenheim. Bei Kaffee und
selbstgebackenem Kuchen konnten dann die Besucher mit den Aktiven des Helferkreises und mit den
Geflüchteten ins Gespräch kommen. Mitmachen und Mitsingen
war schließlich für alle Anwesenden beim Trommelspiel angesagt,
das spontan von einigen afrikanischen Gästen angestimmt wurde.

Die Stimmung war - nicht zuletzt
dank der musikalischen Einlage
und den guten Gesprächen - bestens. „Der Helferkreis bedankt sich
bei allen Besucherinnen und Besuchern des „Café International„ und
freut sich, wenn sich weitere Bürgerinnen und Bürger aus Gottenheim
finden, die sich im Helferkreis einbringen wollen“, so Stephanie Herzig und Thomas Barleon.
Alle Gottenheimer, die sich für
die Unterstützung der Flüchtlinge
interessieren, sind zum nächsten
Helferkreistreffen im Ratssaal des
Rathauses eingeladen. Die Treffen
finden immer am Dienstag um 19
Uhr statt. Hier besteht die Möglichkeit, sich mit den Helferinnen und
Helfern auszutauschen und Antworten auf alle Fragen zum Helferkreis zu erhalten. Marianne Ambs
Interessierte können sich auch bei
Thomas Barleon, Telefon
07665/947291, oder bei Stephanie
Herzig, Telefon 0176/63860893 informieren.

