
Email: fluechtlingshilfeidstein@gmx.de 

https://fluechtlingshilfe-idstein-ev.de/ 

Büro: Am Hexenturm 10, (Sozialamt), Erdgeschoss, Zimmer 3,  

Beratung montags 15 – 17 Uhr und donnerstags 14 – 16 Uhr, 

Wir stellen uns vor 
 

Flüchtlinge und Migranten sind unsere 

Mitmenschen 

Wir kümmern uns um ihre Integration 

Bitte helfen auch Sie uns 

und werden Sie Mitglied 

 Wir, die Flüchtlings- und Integrationshilfe Idstein, hel-

fen Menschen, die aus anderen Kulturen zu uns ge-

kommen sind. Sie sollen sich bei uns zurechtfinden, 

sich friedlich einfügen und eine eigene Zukunft auf-

bauen können. Sie sollen die Fähigkeiten erwerben, 

die sie benötigen, um hier für ihren Lebensunterhalt 

zu sorgen. Wenn sie in ihre Heimat zurückkehren dür-

fen, sollen sie in der Lage sein, dort wieder Fuß zu fas-

sen und zum Wiederaufbau oder zur Entwicklung des 

Landes beizutragen.  

Wir wollen friedlich miteinander leben. Darum helfen 

wir ihnen, unsere Regeln des Zusammenlebens sowie 

unsere Grundwerte, wie Gleichberechtigung, Religi-

onsfreiheit und Toleranz, zu verstehen, zu respektieren 

und zu beachten. Durch Öffentlichkeitsarbeit fördern 

wir  in unserer Bevölkerung die Bereitschaft, sie als 

unsere Nachbarn und Mitmenschen freundlich zu 

behandeln. Wir fördern gegenseitige Toleranz und 

bekämpfen Hetze. 

Als gemeinnütziger Verein werben wir um Spenden. 

Spenden helfen uns zu helfen! 

Wir werben um Mitglieder, die unsere Aktionen ideell, 

finanziell und, soweit es Zeit und Kraft zulassen, auch 

durch eigene Mitarbeit unterstützen.  

Es bringt viel Freude, anderen Menschen zu helfen!  

 

Lasst uns etwas 

für unsere ge-

meinsame Zu-

kunft tun!  

VR Bank Untertaunus eG.  IBAN: DE84 5109 1700 0024 1039 00  

BIC: VRBUDE51 

Naspa IBAN: DE57 5105 0015 0352 7937 72 BIC: NASSDE55XXX 



Was wir unterstützen, was wir tun. 

Die Paten 

Paten betreuen Menschen, die aus anderen Kultur– und 

Sprachkreisen kommen und sich selbst nicht genügend 

helfen können. Neu Angekommene wissen noch nicht, wie 

man Müll trennt oder einkauft; sie kommen nicht mit Behör-

den– oder Arztbesuchen alleine zurecht. Sie benötigen 

Fahrräder, Küchengeräte, Möbel, Hilfe bei Umzügen, spä-

ter bei der Suche nach Ausbildungs– 

und Arbeitsplätzen und und und. Oft 

genug war auch Beistand bei Ver-

zweiflung nötig. Aber es lohnt! Man 

erfährt doch Dankbarkeit und freut 

sich über Gelungenes mit! 

Die ehrenamtlichen Deutschlehrer  

Die ehrenamtlichen Deutschlehrer bieten kostenlose Kurse 

auf verschiedenen Stufen an, von Alphabetisierung über 

A1, A2, B1,  B2 bis zur freien Konversation. Um bei unseren 

Lehrern mitzumachen, braucht man keine Lehrerausbil-

dung. Haben Sie Erfahrung mit eigenen Kindern oder En-

keln? Dann wissen Sie, wie man motiviert. Es muss span-

nend sein und am besten spielerisch. Meist müssen die 

Schüler als erstes lernen, wie man lernt. Für Frauen, die klei-

ne Kinder mitbringen, benötigen wir enga-

gierte Betreuer. Eine kreative Beschäftigung 

mit den Kindern in dieser Zeit ist Gold wert!  

Die Lernpaten 

Die Lernpaten helfen Kindern, die Schwierig-

keiten haben, in der Schule mitzukommen. 

Oft sind es Kinder aus Flüchtlings– und Mig-

rantenfamilien, die zu Hause nicht ausreichend gefördert 

werden können. Denn die Eltern haben oft genug selbst 

bezüglich Sprachniveau und Bildung aufzuholen. Wer sich 

geistig fit halten und den Kindern helfen möchte mitzu-

kommen, möge sich doch bitte melden!  

Machen Sie mit! 

Aktionen für Kinder 

Kinder sind flexibel und lernfähig. Ihnen fällt es meist leich-

ter als ihren Eltern, Neues zu erfassen und mit ihm umzuge-

hen. Ihnen schöne Erlebnisse zu vermitteln, bei denen sie 

auch Kontakt mit anderen bekommen, ist eine unserer 

wichtigsten Aufgaben. So fördern wir die Teilnahme an 

Sportveranstaltungen und den Kontakt mit Vereinen. Wir 

organisieren Wanderungen in 

die Natur mit Grillen und Spie-

len. Wer mitwandert, hat die 

Chance, viel zu erfahren, 

auch viel Persönliches. Alles 

das fördert gute Laune und 

gegenseitige Toleranz.  

Das Integrationscafé 

Unser Integrationscafé „Die Insel“ ist ein Sprachcafé und 

eine interkulturelle Begegnungsstätte geworden. Es wird 

nur deutsch gesprochen und umgangssprachliches 

Deutsch geübt. Oft stehen Themen im Mittelpunkt. So 

mancher Rat wird dort gegeben; und so manche Frage 

wird gestellt, die man sonst nicht zu fragen gewagt hätte. 

Dort wird gebas-

telt, gespielt; und 

dort entstehen 

Freundschaften.  

Unser Büro 

Unser Beratungsbüro ist für alle da, die mit Problemen nicht 

zurecht kommen. Inzwischen sind wir in Vielem sehr versiert 

geworden. Die Flüchtlinge und Migranten kommen mit 

unverständlichen oder ablehnenden Bescheiden, kompli-

zierten Anträgen, rechtlichen Problemen, Fragen zu ihrem 

Aufenthalt und dem Stand des Asylverfahrens und so man-

chem, wo auch wir nach einer geeigneten Lösung erst 

einmal suchen und die Bürokratie begreifen müssen.  



Mit einer Anmeldung als neues Mitglied des FHI e.V. geben 

Sie uns Ihre persönlichen Daten zu Name und Kontaktad-

resse sowie zu Bankdaten (siehe umseitig) weiter.  

Erklärung zum Datenschutz: Es gilt die Datenschutzgrund-

verordnung (DSGVO). Wir halten uns daran!  

Persönliche Daten von Mitgliedern des gemeinnützigen 

Vereins Flüchtlings- und Integrationshilfe Idstein (FHI e.V.) 

dienen ausschließlich dem Vereinszweck. Der Vereins-

zweck ist in der Satzung niedergelegt, die auf der Website 

des FHI e.V. einsehbar ist (https://fluechtlingshilfe-idstein-

ev.de/). „Zweck des Vereins ist die Hilfe für Flüchtlinge und 

Migranten, die bei uns leben, unabhängig von ihrem Auf-

enthaltsstatus, sowie die Förderung ihrer Integration“ und 

„Öffentlichkeitsarbeit im Sinne des Vereinszwecks“.  

Mitglieder erhalten eine Zugangsberechtigung für den ver-

traulichen Bereich der FHI-e.V.-Website; sie können dort 

ihre Daten selbst verwalten sowie die Satzung und die An-

gaben zum Datenschutz einsehen. Daten, die dem FHI e.V. 

zur Verfügung gestellt werden, werden nicht an Dritte (z. B. 

zu Werbezwecken, Ausnahme Ermächtigung zum Einzug 

des Beitrags) weitergegeben. Sie werden auf Wunsch ge-

ändert oder gelöscht, sofern nicht rechtliche Gründe z. B. 

steuerrechtlicher Art einer sofortigen Löschung  entgegen-

stehen.  

Hinweis: Fotoaufnahmen, die auf Veranstaltungen des Ver-

eins gemacht werden, dürfen veröffentlicht werden, wenn 

sie dem Vereinszweck dienen, und dem rechtlich nichts 

entgegensteht (wie Kinder- und Jugendschutz).  

Beitrittserklärung 

Datenschutz 

Beitrittserklärung bitte an folgende Adresse senden: 

FHI e.V.,   Ferdinand-Abt-Str. 1,   65510 Idstein 

Ich erkläre hiermit meinen Beitritt zum 

Flüchtlings– und Integrationshilfe Idstein e.V.  

Der Betrag soll als SEPA-Lastschrift eingezogen werden. Dazu er-

mächtige ich den „Flüchtlings– und Integrationshilfe Idstein e.V.“, 

entsprechende Zahlungen wiederkehrend von meinem Konto 

mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut 

an, die von dem „Flüchtlings– und Integrationshilfe Idstein e.V.“ 

gezogenen Lastschriften einzulösen. Hinweis: Ich kann innerhalb 

von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Er-

stattung des belasteten Betrages verlangen. Es gelten die mit dem 

Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen. 

Name                     ______________________________________ 

Vorname                ______________________________________ 

Geburtsdatum      ______________________________________ 

Straße/Nr.               ______________________________________ 

PLZ/Wohnort          ______________________________________ 

Tel.                          ______________________________________ 

E-Mail                     ______________________________________ 

Meine Kontoverbindung: 

Kontoinhaber        ______________________________________ 

Name der Bank     ______________________________________ 

IBAN                        ______________________________________ 

BIC                          ______________________________________ 

Beitrag pro Jahr              

Idstein, den 

Unterschrift  

Ich habe den Datenschutzhinweis gelesen und akzeptiere ihn.  

VR Bank Untertaunus eG.  IBAN: DE84 5109 1700 0024 1039 00  

BIC: VRBUDE51 

Naspa IBAN: DE57 5105 0015 0352 7937 72 BIC: NASSDE55XXX 

Ich zahle einen Beitrag in Höhe von mindestens 30,- € pro Jahr auf 

ein Konto des Vereins: 

Euro 30,-              

höherer Betrag:  Euro 

https://fluechtlingshilfe-idstein-ev.de/
https://fluechtlingshilfe-idstein-ev.de/

