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Herzlich willkommen im Stadtteiltreff Brühl- Beurbarung,  

Ich bin Sophie Bauer und arbeite hier gemeinsam mit meinen Team, Frau Gisela Braun und 

Herrn Maximilian Bezenar. Der Stadtteiltreff ist ein gemütlicher Raum und steht für die 

bewohnerschaftliche Nutzung zur Verfügung. Im Stadtteiltreff finden regelmäßige 

Veranstaltungen und Treffen statt, außerdem kann der Raum für private Veranstaltungen an 

einem Samstag im Monat gemietet werden. 

 

Wir haben sehr viele verschiedene Angebote, die vor allem ehrenamtlich organisiert werden. 

Sie können uns im Stadtteiltreff in unserer Sprechzeit Dienstags von 17 bis 19 Uhr und 

donnerstags von 8:30 bis 10:30 erreichen. Hier können Sie vorbeikommen und mit uns über 

Themen im Stadtteil Brühl sprechen, Probleme ansprechen und die FamilienCard oder den 

Kulturwunsch beantragen. Mit der Familiencard müssen Familien in Freiburg weniger für 

Angebote zahlen, zum Beispiel für den Besuch im Schwimmbad. Personen mit einem 

geringen Einkommen können sich beim Kulturwunsch anmelden und über eine Verlosung 

Karten für kulturelle Angebote in Freiburg gewinnen, zum Beispiel für das Theater.  

 

Für alle, die gerne in Gesellschaft essen und die Nachbarn kennenlernen wollen, gibt es bei 

uns dienstags von 12 bis 13:30 Uhr ein leckeres warmes Mittagessen für 3 €. Dies wird von 

einem ehrenamtlichen Kochteam zubereitet.  

 

Für Kinder gibt es einmal im Monat am Mittwoch um 15:30 KinderKino im Stadtteiltreff. Kosten 

1,50 €. Das Kinderkino wird vom Jugendtreff organisiert, Informationen zu den Terminen und 

Filmen finden Sie auf der Website des Jugendtreffs Brühl-Beurbarung. [http://jbb-

freiburg.de/kinderkino]. 
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Alle die gerne draußen an der frischen Luft sind, können bei unserer Gartengruppe 

vorbeischauen. Diese trifft sich am Mittwoch ab 18 Uhr zum gemeinsamen gärtnern am 

„Begegnungsgarten am Rehbrunnen“ in der Kenzinger Straße. Wenn Sie Interesse haben fest 

bei der Gartengruppe mitzumachen, melden Sie sich einfach bei uns oder kommen Sie zum 

Gärtnern vorbei.  

 

Am Mittwoch trifft sich außerdem ab 20 Uhr eine gemischte Sport Gruppe in der Sporthalle 

der Lortzing Schule für ein offenes Sportangebot. Außerdem haben wir eine Sportgruppe nur 

für Frauen. Die Frauensportgruppe trifft sich am Donnerstag von 11:00 bis 12:15 Uhr im 

Stadtteiltreff. Meist wird Gymnastik oder Pilates gemacht. Pilates ist ein ganzheitliches 

Körpertraining, bei dem Atmung und Bewegung in Einklang gebracht werden, was bei uns im 

Stadtteiltreff immer auch mit viel Spaß und Freude verbunden ist.  

 

Wir haben weitere Angebote für Frauen. Am Donnerstag von 14:30 bis 18:00 Uhr und jeden 

letzten Freitag im Monat von 14:30 bis 17:00 Uhr trifft sich eine türkische Frauengruppe der 

FAP. Die FAP ist die Akademische Plattform Freiburg e.V. Sie wurde von MigrantInnen 

türkischer Herkunft und AkamdemikerInnen mit Migrationshintergrund gegründet für eine 

aktive Integration von Familien in der Region. http://www.fap-freiburg.de/  

 

Für alle die gerne kochen oder sich einfach etwas austauschen wollen, findet freitags 

außerdem ein türkischer Kochkurs ab 17:30 Uhr statt. Dieser ist teilweise nur für Frauen oder 

auch für Frauen und Männer.  

 

Am Wochenende treffen sich verschiedene internationale Vereine und Gruppen im 

Stadtteiltreff:  

Jeden 3. Samstag trifft sich eine nigerianische Gruppe im Stadtteiltreff,  

Am Sonntag trifft sich von 10:30 bis 13:30 Uhr ein tamilischer Kulturverein. Ab 13 Uhr trifft sich 

am Sonntag außerdem noch der kurdische Kulturverein. 

 

Alle Angebote und die Uhrzeiten finden Sie auch auf unser Website 

https://www.nachbarschaftswerk.de/einrichtungen/stadtteiltreff-bruehl-beurbarung/. 

http://www.fap-freiburg.de/
https://www.nachbarschaftswerk.de/einrichtungen/stadtteiltreff-bruehl-beurbarung/
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Wenn Sie zu den Angeboten kommen wollen oder falls Sie Fragen haben sollten melden Sie 

sich gerne telefonisch oder per Mail bei uns oder kommen Sie zu den Sprechzeiten, in der 

Tennenbacherstraße 36 in Brühl, vorbei.  

 

Viele liebe Grüße aus Brühl, wir freuen uns Sie kennenzulernen! 

 

Kontaktdaten: 
Tennebacherstraße 36 
79106 Freiburg 
Tel. 0761 66090-30 
bruehl(at)nachbarschaftswerk.de 
https://www.nachbarschaftswerk.de/einrichtungen/stadtteiltreff-bruehl-beurbarung/ 
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