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HILFERUF:  

Dringende Suche nach Räumlichkeiten für französische Kindergruppen 

Seit mehr als 30 Jahren bietet der gemeinnützige französische Verein ADFE Hessen e.V. wöchentliche Treffen 
und Aktivitäten für französischsprachige Kinder (die sog. „Animation Enfantine“) im Rhein-Main-Gebiet und 
überwiegend in Frankfurt an. 

Das pädagogische Konzept zielt auf die Verbesserung der Sprachkenntnisse der Kinder, die Bereicherung 
ihres Wortschatzes und die Verstärkung ihrer Beziehung zur französischen Kultur - im Rahmen von Gruppen 
mit gleichaltrigen Kindern, die von Muttersprachlern betreut werden - ab.  

Als gemeinnütziger Verein legen wir sehr viel Wert darauf, dass der Zugang zur „Animation enfantine“ für alle 
Familien erschwinglich ist und dauerhaft bleibt. Daher sind die Preise unserer Sitzungen absichtlich möglichst 
niedrig, obwohl wir keine Zuschüsse bekommen. Diese Orientierung konnten wir über so viele Jahre nur wie 
folgt gewährleisten: zum einen durch unser Engagement, da die gesamte Organisation ehrenamtlich 
durchgeführt wird (lediglich die Betreuer/Innen erhalten eine Entschädigung) und zum anderen weil wir 
durch die Großzügigkeit einer evangelischen Gemeinde in Frankfurt sehr niedrige Raumkosten haben bzw. 
hatten.  

Leider müssen diese Räume aus technischen Gründen kurzfristig geschlossen werden und stehen ab dem 
31.12.2017 nicht mehr zur Verfügung. Die Fortführung unserer Gruppen ist momentan äußerst gefährdet. 

Wir suchen dringend einen großen Raum mit folgenden Kriterien: 

- Kindergerecht (Kinder zwischen 2 und 11 Jahren) eingerichtet oder leerstehend – Verbunden mit der 
Möglichkeit 2-3 Material- und Bücherschränke hinstellen zu können. 

- Zentrale Lage  
- Verfügbar mehrere Tage/Woche. Die Gruppenaufteilung sieht zurzeit wie folgt aus (Änderungen 

können selbstverständlich erwogen werden): 
- Montags : 8.30- 12.00 Uhr (2-3 Jährige) 
- Mittwochs: 15.30 – 17.30 Uhr (3-5 Jährige) 
- Donnerstags: 15.30 – 17.30 (5-6 Jährige) 
- Samstags (ca. 2 Samstage/Monat): 10.00 – 13.00 Uhr (6-10 Jährige) 
 
Eventuell (nicht zwingend erforderlich): 
- Freitags: 10.00 – 11.30 Uhr (Mutter-Baby-Gruppe) 

Sitzungen finden in den Ferien nicht statt. 

Unser Jahresbudget für Raumkosten entspricht maximal 2.000 EUR (aus dem oben genannten Grund der 
Erschwinglichkeit) und kann z.B. als Spende angeboten werden. 

Wie danken im Voraus für Ihre Hilfe: alle Vorschläge, Ideen und Kontakte sind willkommen. Gerne können 
Sie auch diesen Hilferuf weiterleiten. 

Wir stehen Ihnen für weitere Auskünfte gerne zur Verfügung. Bitte sprechen Sie uns an: 

Anne Henry-Werner   Armelle Krebs    Alain Cardot 

Vorstandsvorsitzende   Stellv. Vorstandsvorsitzende   Schatzmeister 

Anne.henry-werner@adfehessen.de armelle-krebs@adfehessen.de   alain.cardot@adfehessen.de 

Tel: 0179 153 63 26   Tel: 0179 9420116   Tel: 01601205643 
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