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Hallo Zusammen,  

ich heiße Marina Danner. Ich arbeite als Sozialpädagogin und leite hier ein Frauentreff im 

Stühlinger Gewerbehof, bei dem Diakonischen Werk Freiburg.  

Wir haben hier viele unterschiedliche Angebote, zum Beispiel Migrationsberatung, Beratung 

für Geflüchtete und vieles Weiteres.  

 

Aber wir sind hier wegen des Frauentreffs. Dieser wird auch Teestube genannt, weil wir hier 

in gemütlicher Atmosphäre Tee und Kaffee trinken können und weitere tolle Sachen machen 

können. Zu uns kommen Frauen aus unterschiedlichen Ländern, manche kommen alleine, 

andere bringen ihre Kinder und Freundinnen mit. Wir haben hier sehr tolle Räumlichkeiten mit 

einer Küche. Was für uns sehr wichtig ist, da wir hier Köstlichkeiten aus aller Welt kochen 

können. Die Frauen machen das toll und sehr gerne. Wir hatten schon Gerichte aus Indien, 

dem Irak, Syrien, dem persischen und russischen Raum. Und es ist immer alles ganz toll, 

gemütlich und herzlich. Während Tee- und Kaffee trinken, überlegen wir uns was wir 

zusammen machen möchten und was uns weiterhilft. So entstehen dann unsere Angebote. 

Wir entdecken zum Beispiel Freiburg, machen Ausflüge: zum Bodensee, zu fernen und nicht 

so fernen Orten in und um Freiburg. Wenn wir unsere Gefühle im Bild ausdrücken wollen, 

dann malen wir zusammen. Oder wir bringen uns gegenseitig Handarbeit bei, wir nähen, 

basten, stricken.  

Wir wollen auch sportlich bleiben, deswegen hatten wir schon Zumba Angebote, aktuell 

machen wir ganz fleißig Yoga, wir überlegen was sich die Frauen bei uns so wüschen, manche 

wollten mehr über den Umgang mit Computern lernen, so entstand ein Computerkurs. Weitere 

Kurse werden noch geplant. Die Frauen bringen auch Themen mit, beispielsweise was die 

Behörde betrifft. Sie bringen Briefe, Fragenbögen. Wir reden wir über die Familiensituation, 

über andere Themen und versuchen die Probleme zu lösen, so gut wie möglich.  Wir haben 
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auch Unterstützung von einer Sprachvermittlerin, die türkisch und arabisch spricht, und ich 

spreche russisch. Wir freuen uns über alle Frauen, die zu uns kommen, egal welcher Herkunft, 

wir haben immer eine gute Mischung. 

Wir treffen uns immer montags von 16 bis 18 Uhr, in der Ferdinandweißstraße 9a, es ist im 

Erdgeschoss, barrierefrei. Man muss sich nicht anmelden und kann einfach so vorbeischauen, 

da es ein offenes und kostenloses Angebot ist  

Ich freue mich auf euch. Bis bald und Tschüss.  

 

Kontaktdaten: 
Diakonisches Werk Freiburg 
Marina Danner 
Ferdinand-Weißstraße 9a 

79106 Freiburg-Stühlinger 
Tel.: 07664 4025561 

danner@diakonie-freiburg.de 
https://www.diakonie-freiburg.de/index.php?interkulturelle-frauentreffs 
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