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1000 Bücher zum Deutschlernen 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

In unserer Kirchengemeinde leben mittlerweile viele hundert Flüchtlinge. Zusammen mit 
der katholischen Kirche, der FeG, Caritas, Diakonie und dem Arbeitskreis Flüchtlingshilfe 
haben wir ein umfangreiches Hilfsangebot aufgebaut: Wir begrüßen die Flüchtlinge in den 
Willkommen-Cafés und in unseren Gottesdiensten, wir sammeln Sachspenden und vertei-
len Spielzeug an die Kinder, Babysachen an die ganz Kleinen. Wir versuchen, unseren 
Mitmenschen die schwierige Lage in einem fremden Land ein bisschen zu erleichtern – 
und wenn es auch nur ein Lächeln und ein „Hallo“ sind. 
 
Und wir wollen noch mehr tun. Viele Flüchtlinge, vor allem 
die Jungen, wollen ganz schnell die deutsche Sprache lernen 
und nicht warten, bis sie einen regulären Deutschkurs besu-
chen können. In den Willkommen-Cafés und auch anderswo 
haben sich viele kleine Deutschkurse gebildet. Dabei soll das 
Jahresspendenprojekt 2016 helfen: Zusammen mit der 
Phantastischen Bibliothek haben wir einfache Lehrbücher mit 
einem Grundwortschatz in verschiedenen Sprachen sowie 
zweisprachige Bilderbücher für Schulkinder ausgesucht, die wir den Flüchtlingen bei den 
Deutschkursen und in den Willkommen-Cafés geben möchten, um mit Ihnen zusammen 
zu lernen. Die Bücher kosten zwischen 5 und 15 Euro. Wir wollen mindestens 1.000 
Bücher kaufen und dafür brauchen wir Ihre Spenden! 
 
UND WIE? Spenden sie einfach einen Betrag (jeder kleine Betrag hilft) und wir kaufen das 
Buch, das gerade benötigt wird. ODER: Sie sehen sich Muster der von uns ausgesuchten 
Exemplare an, spenden den Kaufpreis und bestimmen so selbst, welches Buch gekauft 
wird. Die Muster legen wir regelmäßig in den Kirchen aus und werden über den Fortschritt 
des Jahresspendenprojekts 2016 berichten! Die Bücher können während der Öffnungszei-
ten der Phantastischen Bibliothek (montags, dienstags, donnerstags 14 bis 18 Uhr, mitt-
wochs 9 bis 12 Uhr und 14 bis 18 Uhr), Turmstraße 20, angesehen und auch dort erwor-
ben werden. 
 

BITTE UNTERSTÜTZEN SIE UNS BEI DIESER WICHTIGEN AKTION 
die etwas zum miteinander Leben beitragen kann! 


