
Flüchtlingsarbeit in Schwalbach 
 
Es gibt eine große Bereitschaft in der Schwalbacher Bevölkerung, den Flüchtlingen, die hier 
ankommen zu helfen. Als im Juli Zelte für 20 Personen neben dem Schwimmbad aufgestellt 
wurden, kamen viele Schwalbacher aus den unterschiedlichsten Ländern, um sie 
willkommen zu heißen und ihnen Unterstützung anzubieten. Daraus hat sich sehr schnell 
eine Arbeitsgruppe entwickelt, die in 10 verschiedenen Bereichen tätig wird. Diese Bereiche 
sind: Deutschunterricht, Freizeit und Sport, Patenschaft (pro Familie/Zelt), 
Öffentlichkeitsarbeit, Café – Geselligkeit – Kochen, Fahrten und Begleitung, Arbeit, Schule, 
Rechtsfragen und Organisation von Gebrauchsartikeln. Für jeden Bereich gibt es eine 
Person, die zuständig ist und die Aktivitäten organisiert und koordiniert. 
 
Der Deutschunterricht, der dank der finanziellen Unterstützung durch die EKHN und die 
Stadt Schwalbach professionell ausgerichtet werden kann, hat im August bereits 
angefangen. Es gibt vier Mal in der Woche Unterricht, vorerst in der Limesgemeinde, in St. 
Martin und St. Pankratius mit jeweils zwei Lehrer/innen. Der Unterricht ist sehr gut 
angenommen worden, denn viele Flüchtlinge sehen ihn als ihren ersten Schritt hin zu Arbeit 
und Integration. 
 
Ende Juli und Ende August gab es sehr gut besuchte „Begegnungscafés“, das erste direkt 
bei den Zelten, das zweite im Marokkanischen Vereinshaus am Mittelweg. Weitere Termine 
sind im September in St. Pankratius und am 17. Oktober in der Friedenskirche ab 14.30 Uhr 
geplant. 
 
Noch im Laufe des September soll der Bau in der Frankenstraße hinter dem Atriumgebäude 
bezugsfertig sein. Er ist für 40 Personen ausgelegt, mehrheitlich für Familien. Wer dort 
einziehen kann, wird erst klar, wenn das Gebäude fertig ist; der Main-Taunus-Kreis, der 
darüber zu entscheiden hat, kann genaue Angaben erst dann machen, wenn die Menschen 
in Hofheim angekommen sind und dann auf die unterschiedlichen Unterkünfte verteilt 
werden müssen. Beim Einzug erhalten sie Bettwäsche, Geschirr und Besteck und eine 
Grundausstattung an Kochutensilien. Jede Person erhält dann monatlich Geld in Anlehnung 
an den Regelsatz Hartz IV sowie eine Berechtigung zur Tafel zu gehen, was auch einen 
Rabatt im „Anziehpunkt“ der Caritas ermöglicht. 
 
Im Internet unter https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DNzBUtpgttPyudKsVSmb-
hhAoTNZT6pVLZIm47oy6NM/edit?pli=1#gid=0gibt es eine Liste von Gegenständen, die von 
den Flüchtlingen gebraucht werden oder erwünscht sind, z.B. Fahrräder (ggf. auch für 
Kinder, die evtl. nach Schwalbach kommen) oder Fernseher. Wer hier weiterhelfen kann, 
meldet sich bitte bei Frau Suhila Thabti-Megharia, die alles weitere organisieren wird. Sie ist 
eine der vielen Ehrenamtlichen in Schwalbach, die gut Arabisch spricht und daher zu vielen 
Flüchtlingen Kontakt aufnehmen kann. 
 
Leider gibt es keinen Platz, um Sachen zu lagern, und daher auch keinen Sammelpunkt. 
Kleidungsspenden können deshalb am besten im „Anziehpunkt“ abgegeben werden, wo die 
Leute sich dann das aussuchen können, was ihnen gefällt und passt. Sicherlich wird im 
Herbst und Winter wieder warme Kleidung gebraucht, insbesondere Männersachen. 
 
Ein Konto für Geldspenden ist bei der Taunussparkasse eingerichtet, Empfänger Ev. 
Friedenskrichengemeinde IBAN: DE21 5125 0000 00 49 0051 30.  
 


