
Der Verein „Fremde werden Freunde e.V.“ 
mit Sitz in Rees setzt sich für die Integration 
dort lebender ausländischer Menschen 
ein, insbesondere durch die Unterstützung 

hilfebedürftiger Asylbewerber, anerkannter 
Flüchtlinge und Neubürger. Konkret begleiten 
wir z.B. bei Behördengängen, Anwalts-, 
Gerichts- und Arztterminen, unterstützen 
bei der Wohnungssuche (soweit seitens der 
Stadtverwaltung Rees bewilligt) und bei der 
Hausaufgabenbetreuung, stellen Kontakte 
her, haben wiederholt die „Interkulturelle 
Woche“ mitgestaltet, veranstalten Näh- und 
Kochgruppen, unternehmen gemeinsame
Ausflüge und stehen als Ansprechpartner vor 
Ort zur Verfügung.

Vielfach fahren wir Flüchtlinge mit Privat-PKWs
zu Behörden, Ärzten etc., da diese mit dem ÖPNV 
oftmals schlecht zu erreichen oder Flüchtlinge 

Was wir konkret machen!

Schalaktion des Vereins im Frühjahr 2021

der deutschen Sprache nicht ausreichend 
mächtig und wir dann als Übersetzer, auf 
jeden Fall aber als Unterstützer bei Gesprächen 
mit dabei sind. Jedoch können nicht alle 
Fahrtkosten abgerechnet werden. Zudem 
beteiligen wir uns auch anteilig an den Kosten 
für Familienzusammenführungen, soweit diese 
nicht anderweitig bzw. nicht ausreichend 
abzudecken sind. 
Aus den o.g. Gründen würden wir uns freuen, 
wenn Sie unsere Arbeit auch finanziell 
unterstützen würden. Dies ist einmalig 
möglich, aber auch regelmäßig, z.B. durch eine 
Mitgliedschaft; der Mindestmitgliedsbeitrag 

beträgt 12,- Euro/Jahr. 

Die Initiative „Fremde werden Freunde“
besteht schon seit den 80er Jahren und setzt sich 
für die Verbesserung der Lebens- und Wohn- 
situation der in Rees lebenden Flüchtlinge 
ein. 2017 haben wir uns als Verein gegründet. 
Weitere Informationen zum Verein und anderen 
Projekten finden Sie unter 
„www.willkommenskultur-niederrhein.de“ 
oder bei Facebook unter 
„Fremde werden Freunde Rees“.

Spenden

Wer sind wir?

Spendenkonto:
Fremde werden Freunde e.V.
IBAN DE 95 3586 0245 5020 3150 18
BIC: GENODED1EMR
Volksbank Emmerich-Rees
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Haldern

Wir arbeiten unter anderem mit folgenden 
Einrichtungen und Organisationen zusammen:

Kontakt & V.i.S.d.P.:

Karl-Heinz Bövingloh
An der Friedburg 6 
46459 Rees

info@willkommenskultur-niederrhein.de


