Freundeskreis AsYl mit eigenem
Stand auf dem Weihnachtsmarkt
Königstein - Auf der Flucht vor Tenor und
Krieg sind viele Menschen zu uns nach Königstlin gelangt. Mittlerweile leben rund 150
Aiylbewärber in verschiedenen Unterklinften
in unserer Stadt. Die vielen ehrenamtlichen

Helfer des Freundeskreis Asyl Königstein
kümmern sich mit viel Herzblut, aber auch
sehr professionell um die Belange der Flüchl
linge und untersttitzen so deren schnelle und
harmonische Integration in unsere Stadt' Dem
Freundesheis Asyl ist es wichtig, dass seine

nen. Es befinden sich unter den Königsteiner
Asvlbewerbern mehrere Schneider. die hier
unier anderem Hand anlegen. Die Leitstelle
Integration des Hochtaunuskreises hat zudem
einä interkulturellen Jahreskalender 2016
mit dem Schwerpunktthema ,,,{nkommen im
Hochtaunuskreis; in Form von känstlerisch
gemalten, gestalteten oder fotografierten Biläem erstel[t, der ebenfalls auf Abnehmer wartet. Als Abrundung des Angebotes am Stand
des Freundeskreises Asyl erwartet köstlicher
Tee, eine großzügige Spende der Firma Ronnefeld, frierende Abnehmer.
Um den Teeausschank zu realisieren, erfährt
der Stand logistische Unterstützung durch die
Villa Rothschild. Dank vieler ehrenamtlicher

Arbeit in Königstein wahrgenommen wird und
so auch weitere Mitstreiter gefuiiden werden.
Aus diesem Grund präsentiert er sich in diesem Jahr ersfinalig mit einem Stand auf dem
Königsteiner Weihnachtsmarkt vom 4. bis 6.
das Projekt
Dezember. Die Vorbereitungen dafiir laufen Helferinnen und Helfer konnte
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chen, die an dem Stand angeboten werden. Ein
großer Dank geht hierbei an die Schulleitung,
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