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Eine schöne Bescherung soll es geben

Die „Falken“ planen ein Winterfest für alle Flüchtlingskinder in Alsdorf – Spenden werden benötigt

Von Tim Griese

ALSDORF. Schon seit Herbst des vergangenen Jahres setzen sich die Mitglieder des Jugendverbands „Die Falken“ in Alsdorf für Flüchtlinge ein.
Damals starteten die Jugendlichen
eine Begrüßungspaket-Aktion für die
Flüchtlinge, die der Stadt zugewiesen wurden. Sie organisierten Treffen, machten Spielenachmittage und
halfen bei der Integration. Als die
Erstaufnahmestelle in der Stadt öffnete, wurden die Jugendlichen auch
dort aktiv, dolmetschten, spielten
mit den Kindern und beschäftigten
sich mit den Neuankömmlingen.
Jetzt planen die „Falken“ für alle
Flüchtlingskinder ein großes Winterfest, das am 19. Dezember um 15
Uhr im ABBBA-Treff in der Luisenpassage an der Otto-Wels-Straße 2b
stattfinden soll. „Das Fest ist eine
gute Gelegenheit, zu sehen, wie es
den Menschen in der letzten Zeit ergangen ist“, sagt Chayenne Fertacz
von den „Falken“. „Wir wollen den
Kontakt zu den Kindern nicht verlieren.“ Die Idee hinter der Veranstaltung ist auch, den Flüchtlingskindern das Weihnachtsfest näher zu
bringen und ihnen etwas von der
europäischen Kultur zu vermitteln.
Denn viele der Kinder erleben in die-

Die „Falken“ freuen sich auf viel Besuch am 19. Dezember im ABBBA-Treff in der Luisenpassage.
sem Jahr zum ersten Mal Weihnachten. Deshalb gibt es auch ein weihnachtliches Programm: Die „Falken“
verkleiden sich als Weihnachtsmänner und bereiten Weihnachtsgebäck
vor. Außerdem tritt der Zauberer Tullino auf, und Chayenne Fertacz
singt. Zum Abschluss soll eine Be-

ES FREut unS,...
...dass am Nikolaustag viele ehrenamtler als Nikoläuse
unterwegs waren und Kindern eine Freude bereitet haben.

ES äRgERt unS,...
...dass es derzeit nicht so aussieht, als ob es in diesem Jahr
Schnee zum Weihnachtsfest geben wird.

scherung das Fest abrunden. Damit
diese Überraschung erfolgreich wird,
sind die „Falken“ auf Spenden angewiesen (Geldspenden und Sachspenden wie Spielzeug und Süßigkeiten).
Wer helfen will, kann sich bei Beate
Kuhn unter Tel. 0177/6498808 oder
per E-Mail an beate_kuhn@gmx.de
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melden. Dort wird auch abgesprochen, wo die Geschenke bis zum 17.
Dezember abgegeben werden können. Das Spendenkonto lautet: IBAN
DE86390500000047871, BIC AACSDE33. Infos zu den „Falken“ gibt es
im Internet unter www.sjd-die-falken-merkstein.info.
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