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Sprache: Deutsch 

 
Hallo, ich bin Houda Radi und im Vorstand des Familienzentrums Klara. 

Das Familienzentrum Klara ist ein gemeinnütziger Verein und ein freier Träger. Hier 

entscheiden die Mitglieder direkt darüber, welche Ziele wir gemeinsam verfolgen und mit 

welchen Angeboten wir sie erreichen wollen. Dafür ist die Zugehörigkeit zu einer 

gesellschaftlichen, religiösen oder politischen Gruppe nicht erforderlich aber auch nicht 

hinderlich. 

 

Das Herz unseres Familienzentrums sind die Offenen Treffs. Hier ist jede und jeder 

willkommen – auch Du bist eingeladen, dafür musst Du nicht Mitglied bei uns sein. Meistens 

kommen Eltern mit Ihren kleinen Kindern von 0 bis 6 Jahren, aber auch Omas, Opas und 

Erwachsene ohne Kinder kommen in den „Offenen Treff für alle“, ins „Kreativcafé“, 

„Computercafé“ oder zum Sonntagsbrunch. Es gibt auch Offene Treffs für bestimmte Gruppen 

– die Papas, Alleinerziehende und Spanisch- Italienisch- oder Polnisch sprechende Familien. 

 

Uns ist ganz besonders wichtig, dass ALLE teilnehmen können, deshalb ist die Teilnahme 

umsonst oder Du zahlst einen Euro – wenn Du kannst. Alle Beiträge können auch mit 

Bildungs- und Teilhabegutscheinen bezahlt werden. Was das ist, erklären wir auf unserer 

Internetseite. Unsere Veranstaltungen sind immer mit Kinderbetreuung, denn Kinder sind der 

Mittelpunkt unseres Lebens. 

 

Ich selbst komme aus dem Libanon. Im Familienzentrum Klara treffen sich Menschen aus 

verschiedenen Ländern und Kulturen. Bei uns kannst Du Deutsch sprechen aber einige von 

uns sprechen Englisch, Französisch, Italienisch, Spanisch, Arabisch, Rumänisch, Griechisch 

oder Polnisch – Du kannst uns gerne eine neue Sprache beibringen! 
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Wir teilen gern: Unsere Zeit, unsere Erfahrung, unser Wissen. Praktisch tauschen wir Bücher 

und Spielsachen, organisieren große Familienflohmärkte, vermieten unsere Räume für 

Familienfeste und verleihen kostenlos die Regiokarte – das ist eine Fahrkarte für Bus und 

Bahn in Freiburg und Umgebung. Wenn Du Teil unseres Netzwerkes für Familien sein 

möchtest, kannst Du all dies nutzen und Du kannst auch etwas beitragen! 

 

Viele Familien lernen uns im Babycafé kennen. Jeden Dienstag von 9 Uhr 30 bis 11 Uhr 30 

treffen sich frisch gebackene Eltern und ihre Babys mit anderen Eltern. Unsere Öffnungszeiten 

richten sich nach dem Rhythmus der Kinder. Du findest sie auf unserer Internetseite. Meist 

geht es nach dem Mittagsschlaf los       

Du brauchst Dich nicht anzumelden und auch nicht pünktlich sein, wir sind ja da. 

Wenn Du neugierig geworden bist, komm‘ einfach vorbei! 

 

Kontaktdaten: 
Büggenreuterstr. 12 
79106 Freiburg-Stühlinger 
Tel.: 0761 – 27 20 51 
familienzentrum-klara@web.de 
www.familienzentrum-klara.de 
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