
Mee t i n g
P o i n t

Begegnungsort für Flüchtlinge, ehrenamtliche Helfer und 
engagierte Mitbürger/innen in den Räumlichkeiten der 
FAB gGmbH.

Wir heißen alle interessierten Menschen in einer 
gemütlichen und entspannten Atmosphäre willkom-
men. Wir freuen uns bei Kaffee auf viele konstruktive  
Unterhaltungen bei einem gemeinsamen Kennenlernen.

Angebote des “Meeting Point“ sind:
Montag - Donnerstag 10.00 - 13.00 Uhr  
„Deutschland verstehen“:  
Informationen zur Orientierung in der neuen Heimat.

o Praktisches Wissen und Tipps im Alltag 
(Einkaufen, Mülltrennung, etc.)

o Benutzung von Verkehrsmittel

o Briefnotdienst 
(Übersetzen, Erklären, Formulieren, etc.) 

o Freizeitangebote z.B. Sport im Verein

o Land und Leute – Sitten & Bräuche

o Unterstützung bei Terminvereinbarung

o Unterstützung bei Internetrecherchen

o Kreativangebote (Basteln, Kochen, Backen, etc.)

Montag und Mittwoch. 13.30 - 15.30 Uhr 
Frauensprachtreff mit Kinderbetreuung

Dienstag und Freitag 13.00 - 17.00 Uhr 
Offener Treff für Jung und Alt  
Ideenschmiede und Informationsbörse 
Caféstube, Erzählsalon oder Spielzimmer

Alle Angebote sind unverbindlich und kostenfrei. 
Es ist keine Anmeldung erforderlich.

The Meeting Point for refugees, volunteers and caring  
citizens.

A warm welcome to all who are interested in a relaxing and 
inviting enviroment. We look forward to many constructive 
conversations while we will get to know each other over a 
cup of coffee.

The “Meeting Point” offers:
Monday - Thursday 10.00 - 13.00 h 
„Understanding Germany“: 
Orientation-Information within your new home country. 

o „Every day tips“  
(shopping, seperating trash, etc.)

o Mobility

o Letter help desk 
(translation, explaining, writing, etc.)

o Spare time activities (sporting clubs)

o Customs and cultures

o Appointment Assistance 

o Internet Help desk (doctor search, etc.)

o Creativity  center (cooking, baking, crafts etc.)

Monday and Wednesday 13.30 - 15.30 h  
Language Course for women with child care

Tuesday and Friday 13.00 - 17.00 h  
Open Meeting 
Idea an Information Exchange 
Café and Creative Development

All offers are non-binding and free of charge. 
Registration is not required. 
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