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Cafe Grenzenlos
Wieder ist ein Jahr rum, schon das
dritte, seitdem Flüchtlinge aus vielen
verschiedenen Ländern in Drolshagen
einen Zufluchtsort gefunden haben.
Inzwischen gehören sie zu einem
vertrauten Anblick - beim Einkaufen,
auf dem Marktplatz, in der Eisdiele,
im Stadtpark. Einige von ihnen engagieren sich in Vereinen oder nehmen
an den Festen der Drolshagener teil.
Treffpunkt für viele Flüchtlinge ist das
in der Regel alle 14 Tage stattfindende
Cafe Grenzenlos im St. Clemenshaus.
Hier wünscht sich das Cafe Grenzenlos-Team, dass auch noch mehr Drolshagener die Begegnung suchen, da
viele der Flüchtlinge dankbar für jedes
Gespräch sind, aber auch für gemeinsame Spiele. Hilfen, z.B. beim Ausfüllen von Formularen sind ebenfalls
gefragt. Die Plakate mit den Terminen
hängen an verschiedenen Stellen aus,
u.a. im Bürgerbüro.
Ein Höhepunkt in diesem Jahr war
sicherlich wieder das Flüchtlingsfest
„Wir sind Drolshagen“, organisiert
von dem Cafe Grenzenlos-Team gemeinsam mit der KOT, KJG, UDW,
dem SC Drolshagen. Beschenkt wurden alle besonders von den Flüchtlingen. Sie hatten eine Festtafel gedeckt
mit zahlreichen, selbst hergestellten,
landestypischen, zum Teil exotischen
Speisen. Mit für dieses gelungene Fest
sorgte ebenso das Rahmenprogramm
mit den Choryfeen, dem Liedertäfelchen, der Band „Some people“ und
die Bücherausstellung der katholi-

schen Leihbücherei. Freude über das
Zusammentreffen, über die Gemeinschaft und das Engagement derer,
denen eine Willkommenskultur am
Herzen liegt, zeigt der rührende Brief
eines Flüchtlings aus Eritrea: „Wir danken den Menschen in Deutschland, vor
allem dem Kreis Olpe und der Stadt
Drolshagen. Ihr öffnet eure Türen, begrüßt uns herzlich und teilt das, was
ihr habt, mit uns…“.
Wünschen wir uns, dass diese gegenseitige Wertschätzung und das Aufeinanderzugehen in Drolshagen weiterhin
einen großen Stellenwert einnimmt.
Für uns Christen sollte es ein Anspruch
sein, beherzt für unsere Mitmenschen
einzustehen, sie als Schwestern und
Brüder anzunehmen. Wir freuen uns
über jeden, der bei Cafe Grenzenlos
im St. Clemenshaus vorbei schaut.
Für das Cafe Grenzenlos-Team
Kerstin Halbe
Nähere Informationen erhalten Sie bei
Kerstin Halbe, Tel. 02763 7049 oder
015165151633 und Lucia Stupperich,
Tel. 02761 71914

