KONKRET- hier in St. Hedwig
Christ sein - Segen sein
„Der Herr hat die Fremdlinge lieb“, Deuteronomium 10,18

10 Jahre Internationaler Frauentreff

Etwas 200 Frauen mit Migrationshintergrund, davon viele
Flüchtlingsfrauen, haben in den vergangenen 10 Jahren beim
Internationalen Frauentreff einen Ort der Begegnung, Zuflucht und
Wertschätzung gefunden.
„Ich fühlte mich so alleine und habe meine Familie, mein Land, meine
Heimat so sehr vermisst“, so eine brasilianische Frau. „Ihr habt mich so
herzlich aufgenommen, wart geduldig mit mir und habt mir neue Hoffnung

gegeben“, fährt sie fort.
Viele der Frauen sprachen kein oder wenig Deutsch. In der Gemeinschaft
mit anderen, beim gemeinsamen Vorbereiten der Treffen, beim Kochen
und Backen, beim Basteln und Gestalten und beim Lauftreff entwickelten
sich Freundschaften und ihre Deutschkenntnisse verbesserten sich
massiv. Heute haben etliche der Besucherinnen des Internationalen
Frauentreffs ihren Platz gefunden, sind ein Teil von Kitzingen geworden
und für sie ist Deutschland ihre zweite Heimat geworden.
Bei der Jubiläumsfeier spielten die Kinder der „Internationalen MutterKind-Gruppe“ das russische Märchenstück „Kolobok“ vor. Olga Kimbel,
die Leiterin, nimmt
diese Aufgabe mit
Rosen wachsen durch die höchsten Zäune
überwinden dicke Mauern.
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Beim Internationalen
Frauentreff sind natürlich auch
deutsche Frauen sehr
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