Café und Kleiderkammer nicht nur für Flüchtlinge
Seit 2015 gibt es im ehemaligen Kösener Rathaus ein kleines Begegnungscafé und eine Kleiderkammer, eingerichtet von der ehrenamtlichen Flüchtlingsinitiative Bad Kösen für die damals noch 50 Kriegsflüchtlinge aus Syrien. Auch
jetzt, nach zwei Jahren, arbeiten hier immer noch mehrere Ehrenamtliche und
öffnen regelmäßig an jedem 2. und 4. Donnerstag von 16:00 bis 18:00 Uhr die
Rathauspforten.
Von den fünfzig Syrern sind drei Familien mit insgesamt 12 Kindern im Alter
von 7 Monaten bis 14 Jahren in Bad Kösen geblieben. Sie haben Wohnungen
in der Altstadt bezogen und fühlen sich inzwischen schon heimisch. Die Kinder besuchen Kindergarten, Schule und Hort und die Eltern absolvieren
Deutschkurse oder haben diese schon abgeschlossen und bereiten sich nun
auf das Arbeitsleben vor. Dabei besteht reger freundschaftlicher Kontakt zu
Helfern aus der Flüchtlingsinitiative, die die Familien unterstützen und ihnen
im Alltag bei allen Fragen und Problemen beistehen.
Kontaktmöglichkeiten bietet auch das Begegnungscafé, wo Kösener Einwohner bei gesponsertem Kaffee und Kuchen mit den Familien ins Gespräch
kommen und deren Kultur kennen lernen können. So kann Integration am
besten funktionieren. Wir möchten auch Sie herzlich dazu einladen! (Für Kinder gibt es eine kleine Mal- und Spielecke.)
An dieser Stelle weisen wir noch einmal
darauf hin, dass die Kleiderkammer ebenfalls nicht nur für Syrer, sondern auch für
all jene Kösener Einwohner geöffnet ist,
die über keinen allzu großen Geldbeutel
verfügen. Sie können hier gebrauchte
Kleidung, Schuhe u.v.a. gegen einen kleinen Obolus erwerben.
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Gleichzeitig möchten wir einen Aufruf starten:
Es werden dringend gut erhaltene (saubere!) Winterbekleidung, Schuhe,
Haushaltsartikel, Elektrogeräte, Taschen, Kinderbücher, Spiele und Spielzeug
(außer Puzzles und Plüschtieren) benötigt. Besonderer Bedarf besteht dabei
an Bekleidung für Kinder und Männer (schlanke Figur).
Vielleicht haben Sie ja gerade vor Weihnachten Neuanschaffungen gemacht?
Dann könnten Sie mit Ihren nicht mehr benötigten Dingen anderen noch eine
Freude bereiten. Bringen Sie diese doch einfach an einem 2. oder 4. Donnerstag im Monat zwischen 16:00 Uhr und 18:00 Uhr ins alte Rathaus, Lindenstraße 9 und schauen Sie dabei auch mal im Café vorbei! Herzlichen Dank!
Gudrun Brückl
im Namen der Flüchtlingsinitiative Bad Kösen

