„Freisinger Raum der Begegnung“ - eine Erfolgsgeschichte“
Auf Betreiben insbesondere der Projektgruppe Migration aus dem Agenda21- und
Sozialbeirat und durch Beschluss des Hauptausschusses der Stadt Freising wurde
der „Förderverein Freisinger Raum der Begegnung e.V.“ gegründet. Die
Gründungsversammlung fand am 06. Juli 2011 im großen Sitzungssaal des
Rathauses statt.
Gemäß der Satzung sind die Ziele der Organisation:
Begegnung von Menschen in ihrer Verschiedenheit ermöglichen, Vorurteile
überwinden oder verschwinden lassen, bürgerschaftliches Engagement unterstützen,
Integration fördern,Toleranz weiterentwickeln, Gemeinschaft leben.
In diesem Sinne werden die städtischen Räume einer ehemaligen Gaststätte im „Haus
der Vereine“ ehrenamtlich Tätigen aus dem sozialen, kulturellen und Umweltbereich
unter bestimmten Voraussetzungen gegen eine geringe Gebühr turnusmäßig oder
tage- bzw. stundenweise vergeben (Näheres unter „Raum der Begegnung“).
Die Stadt unterstützt das Projekt finanziell und beteiligt sich aktiv mit dem „Treffpunkt
Ehrenamt“.
In Übereinstimmung mit den oben genannten Leitgedanken wurde der „Verein der
etwas anderen Art“ mittlerweile zu einer interkulturellen Begegnungsstätte. Er bietet
Heimat für viele Gruppen und dient als Plattform und Netzwerk für Aktionen im Sinne
seiner Satzung. Er ermöglicht dadurch in vielen Fällen erst das bürgerschaftliche
Engagement ehrenamtlich tätiger Menschen und leistet einen wesentlichen Beitrag
zur Stärkung der vielseitigen, ehrenamtlichen Tätigkeiten und des gegenseitigen
Kennenlernens in Freising.
Die lange Liste von ca. 40 Gruppen, welche die Räume bisher schon besuchten bzw.
aktuell nutzen, demonstriert die internationale und sonstige Vielfalt der
Begegnungsstätte. Dazu gehören auch verschiedene Helferkreise „Asyl und
Migration“. Auf dem laufend aktualisierten "Belegungsplan für regelmäßige Gruppen"
und auf der Seite "Unsere Gruppen" erfahren Sie, wer regelmäßig die Räume nutzt,
und wie Sie bei Bedarf Kontakt aufnehmen können.
Neben den regelmäßigen Treffen der verschiedenen Gruppen finden laufend
interessante, gut besuchte Veranstaltungen statt. Unter "Termine und Aktuelles“ finden
Sie immer Näheres zu unseren Veranstaltungen.
Die große Nachfrage und mehrere tausend Besucher pro Jahr bestärken uns in
unserer Arbeit. Wir möchten viele Menschen anregen, Mitglied zu werden und damit
diese beispielhafte Initiative zu fördern und zu unterstützen. Je mehr wir sind, desto
stärker sind wir. Der Regeljahresbeitrag beträgt nur 20 €, die Beitragsordnung und die
Beitrittserklärung finden Sie unter "Förderverein“.

