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Editorial

Im September 2015 gründeten wir 
an der Route de la Glâne 47 in Frei-
burg das neue Haus der Begegnung 
„la Red“ (spanisch: Netzwerk). Da 
die Begegnung zwischen „Einheimi-
schen“ und geflüchteten Menschen 
im Alltag häufig zu kurz kommt, 
möchten wir mit „la Red“ diesen in-
terkulturellen Austausch fördern. 
Dabei wollen wir uns vom Hel-
fer-Image entfernen, das ein Un-
gleichgewicht hervorruft. „La Red“ 
bietet Raum für Projekte, die aus 
Eigeninitiative entstehen. Jede Per-
son, ob bereits eingelebt oder neu 
angekommen, kann und soll seine 
Ideen im Haus einbringen. So ent-
steht ein Kontakt auf Augenhöhe 
und die Möglichkeit, einen gemein-
samen Ort aufzubauen.

Vielfältige Aktivitäten

Die ersten paar Monate durften 
wir miterleben, wie das Haus zum 
Leben erwachte. Es entstanden 
Französischkurse, welche mehr-
mals wöchentlich angeboten wer-
den; regelmässige, gemeinsame 
Essen; punktuelle Aktivitäten wie 
die Herstellung von Gebäck; Fran-
zösisch- bzw. Deutsch-Konversati-
on; Dekorationswochenenden und 
Spielnachmittage. Auch der grosse 
Garten wurde bereits für den Früh-
ling vorbereitet und für die Über-
brückung der kalten Wintertage ein 
„Free-Shop“ eingerichtet, wo sich 
die Personen mit warmen Kleidern 
eindecken können. 

Wir erfreuen uns an immer mehr 
Mitgliedern und sehen, wie viel 
entstehen kann durch freiwilliges 
Engagement motivierter Personen. 
In „la Red“ sind alle Aktivitäten gra-
tis und es werden keine Löhne aus-
bezahlt. Dank der Schweizer Tafel 
und der immer wieder gefütterten 
Kollekte, können sogar die gemein-
samen Essen gratis angeboten wer-
den.

Kreative Kooperationen

Letzten Dienstag hatten wir bei-
spielsweise mit dem Verein Espa-
ce Femmes einen gemeinsamen 
Nähnachmittag, an dem ca. 20 Frau-

en unterschiedlichster Herkunft teilnahmen. Die Stun-
den verflogen und wir konnten gegenseitig unsere Er-
fahrungen austauschen, die Zeit geniessen und so das 
eine oder andere Kunstwerk entstehen lassen.  

Kommen Sie vorbei!

Neue Gesichter sind in unseren vier Wänden jederzeit 
herzlich willkommen. Falls Sie also mehr über „la Red“ er-
fahren möchten: Kontaktieren Sie uns oder kommen Sie 
doch einfach mal vorbei, um „la Red“ selbst zu erleben! 
Wir freuen uns auf Sie!

Salome, Flore, Nora, Munib und Alain

La Red – Kontakt auf Augenhöhe

Wer wir sind? 

Wir sind fünf junge Freunde (Stu-
denten und Berufstätige), die den 
Vorstand von „la Red“ bilden. Der 
Vorstand sorgt dafür, dass das 
Haus eine gewisse Struktur erhält 
und es werden Verantwortungs-
bereiche aufgeteilt. Die Ausge-
staltung des Programms wird 
jedoch auch wesentlich von den 
Vereinsmitgliedern gestaltet, wel-
che ihre eigenen Projekte in den 
Räumlichkeiten verwirklichen.

Wie kontaktieren Sie uns?

Adresse: Route de la glâne 47, 
1700 Freiburg
Mail: Info@associationlared.ch
Webseite: www.associationlared.ch 
(im Aufbau)
Facebook: La Red

Wie können Sie uns 
unterstützen?

Wir sind offen für jede Art von 
Idee und Projekt, die die Begeg-
nungszone bereichert. 

Da wir trotzdem monatliche Fix-
kosten (Miete, Heizkosten) zu be-
zahlen haben, sind wir auf private 
Spenden angewiesen, welche uns 
die Weiterführung des Projektes 
ermöglichen. 

Bei der Freiburger Kantonalbank:

N° de compte: 30 01 395.111-07

IBAN: CH9600768300139511107

SWIFT: BEFRCH22

Fotos: zvg


