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28.04.2022 

Liebe Teilnehmerinnen und Teilnehmer an unseren Rundbriefen! 

Шановні учасники наших розсилок! 

Wir haben diesmal eine schöne Information. 

Цього разу маємо гарну інформацію.  

 

Gemeinsames Treffen zum ersten Mai im FHI-Garten 

1 травня ми зустрічаємося в саду FHI 
 

Unser regelmäßiges, sonntägliches Treffen bei schönem Wetter im Garten des 

FHI e.V. wird anlässlich des 1. Mai von der Wörsdorfer Gruppe „Idstein hilft 

Ukraine“ organisiert.  

Der Start ist um 11:30 h. Open end.  

Es folgt für die, die mögen, eine kleine Wanderung. Danach wird mit open end 

zusammen gegessen und geplaudert.  

Wir bitten alle, die sich noch nicht auf der Telegram-Gruppe der ukrainischen 

Community angemeldet haben (Infos zu erhalten über 

andriy.shumeyko@gmail.com), um eine kurze e-Mail, mit dem Hinweis, was Sie 

mitbringen werden (Salate, Nachtisch, Kuchen) an 

fluechtlingshilfeidstein@gmx.de. 
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Wir empfehlen allen zur eigenen Sicherheit und der Sicherheit aller anderen 

Teilnehmer einen Corona-Schnelltest.  

Wir freuen uns auf ein gemeinsames Zusammensein.  

Für diejenigen, die sich bei der Unterstützung unserer Ukrainer gerne 

einbringen möchten: Hier ist wieder eine Gelegenheit zum Knüpfen von 

Kontakten! 

Monika Wolff und Axel Burisch  

für den Vorstand des FHI e.V. 

 

1 травня ми зустрічаємося в саду FHI 

Зустріч у FHI e.V. організована групою Верерсдорфера «Ідштайн допомагає Україні». 

Початок зустрічі 1 травня об 11:30. Відкритий кінець. 

Запрошуємо всіх бажаючих взяти участь. Якщо хочете, ви можете також погуляти з нами там. 

Якщо ви хочете принести щось поїсти та взяти участь, ви можете зв’язатися з нами через 

групу Telegram. (Інформація про це через “andrey DOT shumeyko AT gmail DOT com.”) 

Якщо ви не в групі Telegram, ви можете зв’язатися з «fluechtlingshilfeidstein AT gmx DOT de». 

Для вашої власної безпеки рекомендуємо пройти тестування на коронавірус. 

Моніка Вульф і Аксель Беріш 

для правління FHI e.V. 

 

 

Außerdem:  

 

Wichtiges auf unserer Website  
Schaut hier nach: https://fluechtlingshilfe-idstein-ev.de/gefluechtete-aus-der-ukraine-in-

idstein-neues/  

 

Vorankündigung FHI- Mitgliederversammlung  
Sie findet 11.5. um 19.00 Uhr im Kulturbahnhof statt (Hinweise auf der FHI-Website).  

 

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

Email: fluechtlingshilfeidstein@gmx.de  

Für die Inhalte der verlinkten Seiten übernehmen wir keine Verantwortung.  
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