
    Freiburg, Weihnachten 2019 

 
Liebe Unterstützerinnen und Unterstützer des eingetragenen Vereins Kinder in Freiburg 
und Umland brauchen Hilfe (KiFu), 
 
ein ereignisreiches Jahr mit vielen überaus positiven Erfahrungen liegt hinter uns. Wir 
wollen gerne darüber berichten und einen Ausblick in das neue Jahr wagen: 
 
Nachdem wir über die Veranstaltungen im Güterbahnhof und dem Event „Sterne über 
Ettenheim“ so viele Menschen ansprechen konnten, die uns bei den Projekten für Kinder 
unterstützen, ging es in der zweiten Jahreshälfte darum, Ordnung und Struktur in die Ver-
einsarbeit zu bringen und geeignete Kooperationspartner zu suchen. In diesem Zusam-
menhang besuchten wir Trägereinrichtungen und nahmen Kontakt zu Pflegefamilien auf, 
die von Leid betroffene Kinder betreuen und ihnen neue Perspektiven eröffnen. 
 
Die Erfahrungen, die wir dabei machen durften, haben uns tief berührt und wir sind von 
dem unprätentiösen Engagement der in den Einrichtungen tätigen Personen und ihrer 
großen Menschlichkeit tief beeindruckt. Alle Einrichtungen sind in ihren Wünschen be-
scheiden und sehr sachorientiert. Weitergeben dürfen wir, dass sie sich über die vielen 
Angebote des Engagements vor Ort ganz besonders freuen. Es ist unser nächstes Ziel, 
eine Vernetzung zwischen den Menschen, die Zeit und Unterstützung durch Projekte wie 
Klettern, Musizieren, Zugang zu Tieren einbringen können und wollen, und diesen Ein-
richtungen herzustellen. 
 

Zu diesem Zweck laden wir zu unserem zweiten jour fixe ein, am: 
20.01.2020, 19 Uhr, Kutscherstube, Hotel Rappen/Münsterplatz. 
 
Frau Kiefer-Golks und Frau Roth vom Sozialdienst katholischer Frauen werden uns über 
die Tätigkeitsschwerpunkte, die Freuden und Schwierigkeiten hierbei und die Ausrichtung 
des Kinder- und Familienzentrums St. Augustinus in Freiburg (kurz: KiFaZ) berichten und 
uns einen Einblick in ihren spannenden Alltag geben. Es besteht daneben genug Raum 
für Fragen und allgemeinen Austausch. 
 
In diesem Sinne danken wir noch einmal für die Unterstützung im vergangenen Jahr, hof-
fen auf zahlreiches Erscheinen am 20.01.2020, wünschen frohe Weihnachten und alles 
Gute für das neue Jahr! 
 
Ihre Nikola Novak und Dr. Birgitta Stückrath 


