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Liebe Rödermärkerinnen 
und Rödermärker! 
 

Auch die zweite Ausgabe der 
„Rödermärker News“ ist den Men-
schen gewidmet, die Flüchtlinge, 
Zuwanderer, Spätaussiedler beglei-
ten; den Menschen mit und ohne 
Migrationshintergrund, die hier 
gemeinsam leben; sowie den Men-
schen, die nach Antworten suchen, 
wenn sie in Zeitungen, Radio, Fern-
sehen oder im Internet die politi-
schen Entwicklungen verfolgen. 
Was immer man darüber denkt: im 
wertschätzenden Miteinander 
handeln wir.  
 

Neugierde ist gegenseitig... 
 

Was ist wichtig im Leben? Kinder, 
Karriere, Heimat (die neue und die 
alte), Kirche, Moschee oder Syna-
goge, der Beruf? Vielleicht nennen 
wir es Freundschaft und Liebe; 
Frieden, Hoffnung und Sinn; exis-
tenzielle Sicherheit.  
Menschenrechte: Der Schutz von 
Gesundheit und Leben, das Recht 
auf Freiheit, Gleichheit, Religions-
freiheit. Aber nur gegenseitige 
Akzeptanz und das Bemühen, in 
der Not zu helfen, sichern die Men-
schenrechte. 

 

  

Viele Fragen 
 
 

Heiße ich Menschen, die lebensbe-
drohliche Erfahrungen gemacht 
haben, hier willkommen und lerne 
sie kennen? Fühle ich mich auch in 
meinen Sorgen und Ängsten ernst 
genommen, dass sich etwas zu 
meinen Ungunsten verändern 
könnte? Und finden wir gemeinsam 
einen Weg, ein Miteinander res-
pektvoll zu gestalten? 
 
Many people are helping each  
other: Phone 0176 65201702 
Insanlar bu telefon numarasiyla 
birbirlerine yardim edebilirler: 
0176 65201702 
 

Ein Flüchtling… 
 

Das Wort löst viele Gedanken, viele 
Ängste aus. 
 

…ist ein gerettetes 
Menschenleben. 
 

Human rights: the protection of 
health and life, the right to equali-
ty and religious freedom. 
 

Insan haklari: Saglik, yasam, esitlik 
ve inanc hürriyetinin koruyu-
cusudur. 

 

  

Interkulturelle Wochen  
regen zum Austausch an 
 

Die Interkulturellen Wochen zeigen 
einen Ausschnitt des Miteinander-
lebens auf, regen zum Austausch an, 
zeigen durch Veranstaltungen und 
Projekte die Kostbarkeit von gegen-
seitigem Verständnis für kulturell 
bedingte Unterschiede und machen 
auf die Notwendigkeit aufmerksam, 
friedliche Lösungen und das Wohl-
fühlen aller anzustreben. 
Im September und Oktober wird das 
sichtbar, was während des Jahres 
weiterentwickelt wurde. Viele 
Netzwerkpartner beteiligen sich, 
einige kommen hier zu Wort. 
 

Liebe Rödermärkerinnen  
und Rödermärker! 
 

Lasst uns versuchen herauszufinden, 
was wir gemeinsam haben und 
nicht, was uns trennt. 
Let us try to find out what we have 
in common and not what separates 
us. 
Birakin, birlikte bizi ayiran seyleri 
degil, tersine bizleri birlestiren-
seyleri ortaya cikaralim. 
 

Ulrike Vierheller, Integrationsbe-
auftragte: Phone 06074 911-231 
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Kontakt Ausländerbeirat: 
Zahide Demiral 
(stellv.Vorsitzende) 
zahide.demiral@hotmail.de 
Tel. 0176 65201702 
Yeliz Basar (Geschäftsführung) 
YelizBasar@aol.com 

Politik, Integration  
und Teilhabe? 
 
Menschen, die in Rödermark le-
ben, haben unterschiedliche Wün-
sche. Doch wie können diese be-
rücksichtigt werden – ohne Wahl-
recht und mit zunächst geringen 
Deutschkenntnissen? 

 
Gespräch mit Zahide Demiral vom 
Ausländerbeirat 

 
U.V.: Seit wann gibt es den Aus-
länderbeirat in Rödermark? 
Z.D.: Seit 25 Jahren. Zehn Jahre bin 
ich dabei. 
U.V.: Welche Funktion hat der 
Ausländerbeirat?  
Z.D.: Der Ausländerbeirat vertritt 
die politischen, rechtlichen, sozia-
len, kulturellen und religiösen 
Interessen aller ausländischen 
Bürger. Er hat ein Mitspracherecht 
gegenüber der Verwaltung und 
der Politik in Bezug auf die beson-
deren Belange der ausländischen 
Bevölkerung. Er engagiert sich für 
Bildungschancen, Integration in 
Kindertagesstätten und Schulen 
und setzt sich für Gleichberechti-
gung ein.  
U.V.: Also für die Probleme, die 
sich von denen der Deutschen 
ohne Migrationshintergrund un-
terscheiden? 
Z.D.: Andere Kulturen haben ande-
re Lebensweisen und brauchen 
dafür Gehör und Verständnis. Der 
Ausländerbeirat soll sich aber 
nicht nur um die Probleme küm-
mern, sondern auch die zwi-
schenmenschlichen Beziehungen 
fördern. Es gibt ja Unterschiede 
zwischen der deutschen Bevölke-
rung, den Migranten, die schon 
lange hier leben, und den Flücht-
lingen oder Neuzuwanderern. 
Diese Gruppen haben unterschied-
liche Bedürfnisse, Sorgen, Nöte. 
Eine weitere Aufgabe ist es, Netz-
werke herzustellen und diese zu 
pflegen. Das gelingt z.B. beim 
Fastenbrechen, beim Muharrem 
und bei der Nikolausfeier – die 

einzelnen Vereine stellen hier 
gemeinsam etwas auf die Beine. 
U.V.: Gibt es bestimmte Projekte, 
die für euch wichtig sind, die ihr 
gerne wieder aufgreifen möchtet 
oder weiter begleitet? 
Z.D.: Ein wichtiges Projekt war und 
ist das kommunale Wahlrecht. Wir 
setzen uns dafür ein, dass die 
Bürger, die lange hier leben, auch 
ein Mitspracherecht in der kom-
munalen Politik haben. 
U.V.: Der Ausländerbeirat organi-
siert aber nicht nur Feierlichkei-
ten, sondern auch viele Informati-
onsveranstaltungen. 
Z.D.: Ja natürlich. Da gab es zur 
Bürgermeisterwahl eine Podiums-
diskussion mit allen Kandidaten, 
bei einer Veranstaltung für Erst-
wähler wurden Fragen rund um 
das Thema Wahlen aufgegriffen. 
Zum Thema Bildung: Wir haben 
ausländischen Mitbürgern in schu-
lischen, behördlichen und gesund-
heitlichen Belangen Hilfestellun-
gen geleistet und gegebenenfalls 
eine Verbindung zu den verant-
wortlichen Stellen und Institutio-
nen hergestellt. Wir sind mit dem 
Hessischen Schulamt in Bezug auf 
Vorschulmaßnahmen (Deutsch-
kurse) in Verbindung getreten, mit 
den Schulen vor Ort gab es Ge-
spräche zum Thema Nachmittags-
betreuung. Wir haben auch über 
Präventionsmaßnahmen etwa bei 
sexuellem Kindesmissbrauch ge-
sprochen. Gemeinsam mit dem 
VdK haben wir über die Rente in 
Deutschland und in der Türkei 
informiert. 
Unser größtes Projekt ist es, den 
im Grundgesetz verankerten Reli-
gionsunterricht auch als Islamun-
terricht in den Schulen zu etablie-
ren.  
U.V.: Da die Einführung des Is-
lamunterrichts an hessischen 
Grundschulen zu Beginn der Be-
mühungen nicht absehbar war, 
andererseits viele Elternwünsche 
vorlagen, entwickelte der Auslän-
derbeirat mit Unterstützung des 
Islaminstituts an der Goethe-
Universität Frankfurt am Main ein 

Konzept für die Vermittlung der 
Grundlagen des Islam für Kinder 
verschiedener Altersgruppen. Ab 
Anfang 2013 besuchten dann 
etliche Kinder die dafür eingerich-
teten Kurse an der Volkshochschu-
le Rödermark. Letztlich erwies sich 
das Angebot jedoch als nicht trag-
fähig genug, so dass die Nachfrage 
im weiteren Verlauf nachließ und 
die Kurse eingestellt werden 
mussten. 
Z.D.: Jetzt ist es uns zusammen mit 
Bürgermeister Roland Kern gelun-
gen, den Islamischen Religionsun-
terricht an der Schule an den Lin-
den in Urberach zu ermöglichen. 
Darüber freuen wir uns natürlich 
sehr. Das ist eine Bereicherung für 
die Schule, für die Kinder und für 
die Allgemeinheit der Schule an 
den Linden.  
U.V.: Auf einem Teil des Friedhofs 
ist es gläubigen Mohammedanern 
jetzt möglich, ihre oft ja auch hier 
geborenen Angehörigen nach 
islamischem Ritual zu bestatten. 
Z.D.: Das ist ein großer Fortschritt. 
Viele haben nicht das Geld, ihre 
Verwandten im Heimatland zu 
beerdigen. 
U.V.: Wann sind die nächsten 
Wahlen und was wünscht ihr 
euch? 
Z.D.: Die Wahlen finden am 29. 
November statt. Wir wünschen 
uns eine hohe Wahlbeteiligung 
und neue Gesichter im Ausländer-
beirat. Wer Lust hat mitzuarbei-
ten, kann sich bei uns gerne näher 
informieren. Mein Appell an die 
ausländischen Bürger Rödermarks: 
Bitte gehen Sie am 29. November 
wählen und lassen Sie uns den 
ersten Platz in Hessen bei der 
Wahlbeteiligung erreichen! 
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Ehrenamtliches Engagement wird gebraucht 
 

„Übersetzung  
gesucht?“ 

Tel. 0176 65201702 

 

Viele Rödermärker und Rödermär-
kerinnen engagieren sich und 
helfen Flüchtlingen, die oft trau-
matische Erfahrungen hinter sich 
haben. Sie helfen bei Behörden-
gängen, Deutschkursen, durch 
Sachspenden, mit einer Fahrrad-
werkstatt und vielem mehr. Im 
NFR-Freundeskreis können auch 
Sie mitmachen. 
Ausflüge geben erste Orientierung 
und sind ebenso wie die Café-
Treffs wichtig zum Deutsch üben 
und für erste Kontakte. 
Der wichtigste Schritt ist das ge-
genseitige Kennenlernen, denn die 
persönlichen Geschichten zeigen 
die Not auf, warum die Menschen, 
die hier ankommen, unsere Ak-
zeptanz, Wertschätzung und Un-
terstützung brauchen. 
 

Thank you! Merci Beaucoup! 
Muchas gracias! Arigato gozai-
masu! Grazie! Tapa-dhleibh! Toda 
raba! Mam-noon! Spasibo! Liel-
spaldies! Efharistopoli! Tao chie!  
Xiexie! Shukran Gazilan! Obrigado! 
Mahalonuiloa! Danke! Teşek-
kürler! 
 

Der Freundeskreis  
Flüchtlinge, ein Kind des NIR 
 

Als das Netzwerk für Integration in 
Rödermark (NIR) sich im März 
2014 mit der Tatsache konfron-
tiert sah, dass die derzeit ca. 30 
Mitglieder nicht mehr in der Lage 
sein würden, die in der Stadt be-
findlichen und die zu erwartenden 
Flüchtlinge angemessen zu be-
treuen und damit die Sozialpäda-
gogin des Kreises Offenbach an-
gemessen zu unterstützen, war es 
schnell klar, dass weitere Ehren-
amtliche für die Flüchtlingsarbeit 
notwendig sind. Nach einer gut 
besuchten Auftaktveranstaltung 
gründete sich der Freundeskreis 
Flüchtlinge, und damit begann 
eine Erfolgsgeschichte. 

Rund 100 Ehrenamtliche in ganz 
unterschiedlichen Arbeitsgruppen 
kümmern sich mittlerweile um die 
Flüchtlinge in den drei kleineren 
Unterkünften in Urberach und in 
der großen Unterkunft in Ober-
Roden. Für die einzelnen Gruppen 
gibt es Ansprechpartner, die sich 
mit Unterstützung anderer Ehren-
amtlicher intensiv darum küm-
mern, dass ihr Bereich gut läuft. 
Sprachförderung steht an erster 
Stelle und umfasst die größte 
Gruppe der Ehrenamtlichen. Die 
Fahrradwerkstatt gehört zu den 
am meisten frequentierten Ange-
boten. Gut genutzt wird natürlich 
auch der Spendenraum in der 
Paul-Ehrlich-Straße mit den dank 
großer Hilfsbereitschaft der Bevöl-
kerung gespendeten Haushaltsar-
tikeln, Spielsachen, Kleinmöbeln 
und anderen praktischen Dingen. 
Dort kann immer mal wieder 
nachgeschaut werden, was es an 
neuen Angeboten gibt. Ein schö-
ner Höhepunkt nach nur knapp 
drei Monaten seit der Erstbele-
gung war das Nachbarschaftsfest 
in der Odenwaldstraße. Und ne-
ben dem „Café eine Welt“, ein 
schon traditioneller Treffpunkt in 
Urberach im SchillerHaus, der die 
Bevölkerung und die Flüchtlinge 
bis auf die Monate Mai, August 

und Oktober zum Unterhalten, 
Kennenlernen und Spielen für 
einlädt, gibt es jetzt in den freien 
Monaten in Ober-Roden das „Café 
eine Welt+“ in den Räumlichkeiten 
der Freien evangelischen Gemein-
de. 

 
Die Kinder sind alle eingeschult, 
die letzten Vorschulkinder stehen 
auf der Kita-Warteliste und kön-
nen ab September unterkommen. 
In den Partnerschaften zwischen 
Ehrenamtlichen und Flüchtlingen 
lernt man sich noch besser ken-
nen, unternimmt gemeinsame 
Ausflüge, begleitet zum Arzt oder 
zur Behörde, ist Freund und Bera-
ter. Kindergärtnerinnen singen 
und spielen jeden Samstag mit 
den Kindern, viele Vereine haben 
auf Anfrage ihre Pforten für die 
Flüchtlinge geöffnet, die Musik-
schule hat Spenden gesammelt, 
um Flüchtlingskinder kostenlos zu 
unterrichten. Es gibt noch sehr viel 
mehr Ideen und Initiativen. Sie 
hier alle aufzuführen, würde den 
Rahmen des Berichtes sprengen. 
Wir sind sehr zuversichtlich, dass 
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Willkommen im Café-Treff 

Willkommen! Welcome! 
Welcome learning german, 
talking together, playing 
games: 
Here you will find support, 
translation and in open 
round we learn german 
and get to know the diver-
sity of other cultures.  
 

中文(Mandarin) 

公開的聚會 

這裡你會找到幫助、

支持和翻譯。在完全

開放的聚會，我們學

習德語，一起認識各

種文化。 
 

Hoşgeldiniz! (Türkisch) 
Açık bir toplum. Burada 
açık toplum içinde birlikte 
almanca lisanı öğreniyor, 
sosyal  destek buluyor ve 
çeşitli kültürleri tanıyoruz. 
 

mittwochs, 9 bis 11 Uhr,  
SchillerHaus 
donnerstags, 17-19 Uhr, 
Max-Planck-Str. 19 

 

die Flüchtlinge hier nicht nur gut 
angekommen sind und aufge-
nommen werden, sondern dass es 
für die Rödermärker und auch die 
Stadt sehr viel bedeutet, diesen 
Prozess der Integration von Men-
schen, die alles haben stehen- und 
liegenlassen müssen, um ihr Leben 
zu retten, positiv zu begleiten und 
die Menschen aus unterschiedli-
chen Ländern mit unterschiedli-
chen Hintergründen bei uns unter-
zubringen, bis sie in ihre Heimat 
zurück können – oder ihnen viel-
leicht sogar eine neue Heimat zu 
bieten. 

Das alles wäre nicht möglich, ohne 
die Unterstützung des NIR, das die 
finanzielle Basis für Fördergelder 
in größerem Maße bietet, die zum 
Beispiel für die Einzelförderung 
von Kindern eingesetzt werden 
können. Auch stellt NIR das Bera-
tungsbüro in Urberach und ist 
Mitglied in relevanten Runden der 
Stadt zur Flüchtlingspolitik. 
Als Koordinatorin des Freundes-
kreises Flüchtlinge freue ich mich 
über diese Entwicklung. Wir brau-
chen noch viele Ehrenamtliche 
und begrüßen jede Unterstützung. 
Gerne gebe ich weitere Auskünfte 
und helfe, sie für die „richtige 
Unterstützung“ in unserem Freun-
deskreis Flüchtlinge zu vermitteln. 
 

Brigitte Speidel-Frey 
brigitte@speidel-consulting.de 
Telefon 06074 814848 

Die Café-Treffs sind einer der 
ersten Anlaufpunkte für die 
Flüchtlinge und Zugezogenen,  
aber auch für interessierte ehren-
amtliche Helfer. Hier erhalten sie 
von unseren Eltern- und Sprach-
lotsinnen und -lotsen Informatio-
nen, Übersetzungen, neue Projek-
te entstehen bedarfsgerecht. 
In enger Zusammenarbeit mit den 
Netzwerkpartnern (Brigitte Putz-
Weller, Kreis Offenbach, Volks-
hochschule Rödermark, NIR und 
NIR-Freundeskreis, Vereine, Schu-
len) können hier erste Kontakte 
geknüpft werden. Engagierte 
Menschen helfen dabei, Deutsch 
zu üben, und leiten zu Beratungen 
und Angeboten weiter. 
 

Sprachlotsinnen und  
Sprachlotsen:  
Übersetzung gesucht? 
Telefon 0176 65201702 

 
Mein Name ist Najieh Nouruzi, 
ich leite gemeinsam mit Najmeh 
Asasi als Sprachlotsin seit Juli 2015 
den Café-Treff in unserem Frie-
denshaus in der Max-Planck-
Straße 19 in Ober-Roden. Neben 
den ehrenamtlichen Lotsinnen 
kommen auch die Helferinnen des 
Vereines Alle für alle (AfA), in 
dessen Räumen wir uns treffen. 
Ich bin gleichzeitig die Vorsitzende 
des Vereins, vernetze somit die 
Lotsinnen mit den Migranten-
Vereinen und bin Ansprechpartne-
rin für Flüchtlinge, Zuwanderer 
und alle ehrenamtlich Interessier-
ten, die in unserem Verein tätig 
werden wollen, an den Angeboten 
teilnehmen oder diese unterstüt-
zen möchten. 
In unserem Verein bieten wir 
Vorträge und Kurse zu Themen 
wie Gesundheit, Ernährung und 
Erziehung an, wir machen Freizeit-
angebote, treffen uns zum Sport 
und vielem mehr. 

In unserem Café-Treff können Sie 
Gespräche zu Gesundheits- und 
Erziehungsthemen führen, wir 
üben in entspannter Atmosphäre 
Deutsch, wir haben einen Kicker 
sowie Schach und Sprachspiele.  
 
Herzlich Willkommen – Welcome! 
 
 
 

Vieles wird gebraucht: Ein engagierter 
Mitbürger bot eine Fahrradtour nach 
Darmstadt, zur Mathildenhöhe an. 
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Eine Lebensgeschichte 
 

Interview von Sarah Cipa, Hoch-
schule Darmstadt (HDA), in einem 
unserer Café-Treffs 
 

S. C.: Ich würde heute sehr gerne 
etwas über Ihre Lebensgeschichte 
erfahren, ich höre Ihnen dabei 
sehr gerne zu. Erzählen Sie ein-
fach, was Sie möchten! (Anmer-
kung: Die Interviewte bleibt auf 
Wunsch anonym) 
 

N. N.: Ich habe zwei Kinder und 
bin seit siebzehn Jahren in 
Deutschland. Ich habe gute und 
schlechte Dinge erlebt, und ich 
erzähle das, weil ich eine 
Elternlotsin und Sprachlotsin bin. 
Das mache ich, weil ich selber ein 
Flüchtling war und sehr, sehr viele 
Schwierigkeiten hatte: wegen des 
fremden Landes, wegen der 
Sprache und wegen vieler anderer 
Dinge. Jetzt ist es viel besser 
geworden. 
 

Zum Beispiel wollte ich damals ein 
Bett für mein Baby haben – ich 
konnte es doch nicht auf dem 
Boden schlafen lassen. Ich ging 
zum Sozialamt, aber ich konnte 
mich nicht ausdrücken. Ich habe es 
mit den Händen und den Augen 
versucht, und dann habe ich auch 
ein Bett bekommen. Es war kein 
gutes Bett, aber es war ein Bett. 
Ich war schwanger, und in der Zeit, 
bis ich mein Baby bekam, gab es 
auch viele Probleme. Manchmal 
bin ich mitten in der Nacht 
aufgewacht und habe gedacht, die 
Polizei kommt, nimmt uns mit, und 
wir müssen mit dem Flugzeug 
wieder zurück in unser Land. Ich 
konnte deshalb kaum schlafen. In 
den ersten vier Jahren war für uns 
jeder Tag wie ein schlechter 
Traum. Weil wir nicht wussten, ob 
wir hier bleiben können, haben wir 
mit ganz einfachen Sachen gelebt, 
bis wir eine Genehmigung 
bekommen haben. Mein Mann hat 
viel gearbeitet, und das musste er 
auch, damit wir einen Pass 
bekommen. Er war jeden Tag 

arbeiten und ich mit den zwei 
Kindern alleine. Ohne Familie ist 
das sehr schwer. 

 
Jetzt ist es für Flüchtlinge viel 
besser geworden. Jetzt gibt es 
Hobbys, Sport und Vereine. Gott 
sei Dank gibt es auch das 
SchillerHaus in Urberach. Die 
Flüchtlinge kommen jeden 
Mittwochnachmittag hierher und 
können Kaffee trinken. Es gibt 
auch verschiedene Angebote, zum 
Beispiel Volleyball oder 
Schwimmen. Außerdem gibt es 
viele Feste und einmal im Monat 
ein Frauenfrühstück. Für Mütter 
und Babys gibt es einen separaten 
Tag. Da können sie dann 
zusammen in einem Kreis sitzen. 
Vorher gab es überhaupt nichts. 
Da waren wir allein im Zimmer, im 
City Hotel in Urberach, ganz allein, 
von morgens bis abends. Ganz 
allein. Ich hab meine Kinder von 
einer Seite des Zimmers zur 
anderen getragen, bis sie 
geschlafen haben. Ein Tag war wie 
der andere. Wir hatten keine 
Bekannten hier, und wenn du 
keine Bekannten hast, bekommst 
du auch keinen Besuch. Ohne 
Kontakte gehen die Nerven 
irgendwann kaputt. 

 
Als meine Kinder klein waren, hat 
mein Mann gesagt, dass nur er 
arbeitet und ich mich um die 
Kinder kümmern soll. Meine 
Kinder kamen in den Kindergarten 
und in die Schule. Langsam ist 
alles besser geworden und ich 
habe einen Job gefunden.  

 
Und dann habe ich im 
Kindergarten meiner Tochter 
gehört, dass es einen Kurs gibt, in 
dem Frauen zu Eltern- und 
Sprachlotsinnen ausgebildet 
werden. Ich habe mich informiert, 
und mir wurde gesagt, dass es ein 
Kurs für Migranten ist. Dann hab 
ich mir das überlegt. Nein, dachte 
ich, ich habe viele Probleme 
gehabt und ich möchte nicht, dass 
die Menschen, die hierher 

kommen, genauso viele Probleme 
bekommen. Ohne Pass hat man 
schon Probleme genug. Es ist gut, 
wenn man jemanden hat, der 
einem dann helfen kann. Ich hatte 
oft jemanden gesucht zum 
Übersetzen und musste dafür auch 
zahlen. Aber als Elternlotsin oder 
Sprachlotsin machen wir das 
ehrenamtlich und mit ganzem 
Herzen. Wir gehen zum Beispiel 
mit den Menschen zum Arzt und 
übersetzen alles. Der Patient hat 
keinen Stress wegen der Sprache, 
und der Arzt kann auch alles 
verstehen, dann werden die 
Unterlagen übersetzt und beide 
Seiten sind glücklich.  

 
Ich helfe den Menschen gerne. 
Jeder Mensch braucht Hilfe. Wenn 
du immer nur ans Geld denkst und 
an Arbeit, Arbeit, Arbeit, dann bist 
du ein egoistischer Mensch. Es ist 
besser, Menschen zu helfen und 
sie glücklich zu machen. Wie du 
willst, mit einem Lächeln oder mit 
konkreter Hilfe. Und ja, ich glaube 
ich habe alles erzählt und ich freue 
mich, weil ich zu Anfang gedacht 
habe, ich schaffe das nicht, aber 
Gott sei Dank habe ich alles 
geschafft. Ja das war, das war 
meine Geschichte als Eltern- und 
Sprachlotsin, warum ich diese 
Aufgabe überhaupt angenommen 
habe. Und ich bin sehr glücklich. 

 
S. C.: Gibt es noch irgendetwas, 
das Sie als Herausforderung 
ansehen oder was Sie sich für die 
Zukunft wünschen? Gibt es etwas, 
das Sie noch erreichen wollen? 

 
N. N.: Ich wünsche mir, dass es 
immer ruhig sein wird und 
niemand wegen eines schlechten 
Lebens in ein anderes Land 
flüchten muss. Wenn es in jedem 
Land ruhig ist, warum sollten 
Menschen dann flüchten müssen. 
Ich glaube, wenn du in deiner 
Heimat zufrieden bist, gehst du 
nicht weg in ein anderes Land. Du 
kannst bei deiner Familie bleiben. 
Im Heimatland. 
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Bei den Grünhelmen in Kurdistan 

Auszug aus einem Bericht von 
Abdurrahim Demir 
 
Ich war im Februar 2015 in Süd-
kurdistan und habe die Grünhelme 
bei Ihrer Arbeit für die Flüchtlinge 
aus Sinjar und Umgebung unter-
stützt. 
 
Im Rahmen meines Berichts möch-
te ich zunächst über die allgemei-
ne Arbeit der Grünhelme berich-
ten und die grundsätzliche Situati-
on vor Ort beschreiben. An-
schließend werde ich über meinen 
eigenen Arbeitsalltag und meine 
Erfahrungen bei der Arbeit berich-
ten. Da es mir besonders am Her-
zen liegt, über die Lage der Flücht-
linge in den Camps und die Her-
ausforderungen ein realistisches 
Bild zu liefern, beende ich diesen 
Bericht damit, die aktuelle Lage 
der Flüchtlinge zu beschreiben 
und besonders wichtige Dinge, die 
hier noch fehlen, zu benennen. 
 
Die Grünhelme betreuen insbe-
sondere Flüchtlinge in den so 
genannten „informal camps“ oder 
diejenigen, die in „unfinished 
buildings“, also in Rohbauten 
untergekommen sind, da diese in 
der Regel nicht im Fokus der gro-
ßen NGOs liegen. In den Camps 
baut der gemeinnützige Verein 
„Grünhelme“ zunächst sanitäre 
Anlagen, um die hygienische Situa-
tion zu verbessern und hygiene-
bedingte Krankheiten gar nicht 
erst entstehen zu lassen. Beson-
ders wichtig ist es für die Grün-
helme, diese Tätigkeiten gemein-
sam mit den Camp-Bewohnern zu 
verrichten.  
 
Seit dem Einfall des IS in Sinjar 
lebten circa 10.000 Menschen im 
Sinjar-Gebirge, wo sie bis Anfang 
Januar nur über eine Luftbrücke 
mit Lebensmitteln und essentiel-
len Materialien versorgt werden 
konnten. Nachdem die Peshmerga 

(kurdische Armee) den Weg von 
Duhok bis nach Sinune befreit 
hatte, konnten die Grünhelme die 
Menschen im Sinjar-Gebirge mit 
vier Hilfslieferungen versorgen. 
Verteilt wurden Lebensmittelpa-
kete, Decken, Matratzen und Klei-
dung. 

Ich war hauptsächlich für die Ko-
ordination der Projekte und für 
Übersetzungstätigkeiten zustän-
dig. Als Dolmetscher geht es vor 
allem darum, die Gespräche mit 
den Behörden, den Flüchtlingen 
und den Lieferanten/Verkäufern 
zu führen. Als besonders wertvoll 
erscheint es mir, dass wir unsere 
Arbeiten auf dem Bau gemeinsam 
mit den Flüchtlingen verrichteten. 
 
Das führte dazu, dass wir aus ers-
ter Hand mitbekamen, was diese 
Menschen bewegt, wir erlebten 
ihren Alltag und erfuhren sehr 
vieles zu den Ereignissen der 
jüngsten Vergangenheit. Jenseits 
der gemeinsamen Arbeit wurden 
wir täglich von einer anderen 
Flüchtlingsfamilie zum Mittages-
sen eingeladen. Wir haben zum 
Beispiel gemeinsam mit einem 
älteren Mann die Mittagszeit ver-
bracht, und bei dieser Gelegenheit 
hat er uns von dem Überfall der IS 
auf die jesidischen Dörfer erzählt.  
 
Es lebten im Februar 2015 rund 
800.000 Flüchtlinge in der Provinz 
Duhok, der Großteil der Flüchtlin-
ge kam aus der Region Sinjar und 
Mossul. Die kurdische Regierung 
und die internationalen NGOs 
machten eine sehr gute Flücht-

lingsarbeit. Die meisten waren 
materiell versorgt und verfügten 
über eine Unterkunft. Viele der 
Flüchtlinge hatten in Duhok einen 
Job gefunden oder in den Camps 
kleine Kiosks aufgebaut und konn-
ten somit auch ihre Familien ver-
sorgen. 
 
In den Camps gab es leider nur 
wenige Möglichkeiten, psychische 
Betreuung zu bekommen. Darun-
ter litten insbesondere diejenigen, 
die vom IS gefangen, gefoltert 
und/oder sexuell misshandelt 
worden waren. Für eine angemes-
sene psychische Behandlung fehl-
te es vor allem an erfahrenem 
Personal für die organisatorischen 
Herausforderungen. 
 
Für die Kinder und Jugendlichen 
gab es sehr wenige Freizeit- und 
pädagogische Angebote. Beson-
ders problematisch war der Schul-
besuch für die Kinder, da in den 
informellen Camps die Mittel 
fehlten. So konnten in dem klei-
nen Camp Barê Biharê die Eltern 
die Kosten für die Fahrt der Kinder 
in eine nahgelegene Schule nicht 
aufbringen. Das bedeutet: Es gibt 
viele Kinder in den Flücht-
lingscamps, die keine Schulbildung 
erhalten. 
 

Abdurrahim Demir 
Stadt Rödermark 
Abteilung Jugend 
Jugendzentrum Ober-Roden 
Trinkbrunnenstr. 10 
SchillerHaus 

 
Viele Menschen können sich das 
Leid der Flüchtlinge nicht vorstel-
len. Das Fernsehen verführt uns 
dazu, mit einem Knopfdruck die 
Bilder auszuschalten, und damit 
auch in unserem Kopf oder Herz. 
Doch die Welt ist auch in Röder-
mark zu Hause. Die Redaktion 
dankt Eyup Demir für seinen er-
greifenden Bericht aus Kurdistan. 
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Freizeit und Sport 

Looking for help? 
 
Beratung Sozialer Dienst 
Tel. 06074 911-353 
 
Büro des Ehrenamtes 
Elke Heidelbach 
Tel. 06074 911-671 
 
Seniorenlotsinnen  
und -lotsen 
Tel. 0152 36374664 
 

 

Übersetzung  
gesucht? 

 
Sprachlotsinnen  

und -lotsen: 
 

Tel. 0176 65201702 

Auch hier in Rödermark 

leiden viele Menschen an trauma-
tischen Erfahrungen durch be-
drohliche Situationen und Erfah-
rungen im Herkunftsland und auf 
der Flucht. Sie haben um ihre 
Familien im Heimatland Angst, 
und sie haben nur sehr wenig 
Geld. Es gilt eine Arbeitssperre 
sowie das Vorrangrecht – erst 
nach einer Prüfung, ob sich ein 
anderer Bewerber findet, kann ein 
Job angetreten werden. Die Men-
schen haben keine Aufgabe, keine 
Tätigkeit und keine Kontakte, die 
ihnen helfen würden, sich hier 
besser zu orientieren. 
 

 
Thank you for your commitment 
and for all the stories, for getting 
to know each other and learning 
together. 
 
Tanismamiza ve birlikte yeni sey-
leri ögrenmemize sebep olan, 
hikayelerinizle katki verdiginiz 
icin sonsuz tesekürler. 
 

Viele Vereine engagieren sich in 
Rödermark und bieten Flüchtlin-
gen Sport- und Freizeitmöglichkei-
ten an. Auch in unserer Bücherei 
können sie sich fortbilden und 
Jugendliche sind im Jugendzent-
rum Ober-Roden sowie im Schil-
lerHaus immer willkommen. 
 
Thank you! Merci Beaucoup! 
Muchas gracias! Arigato gozai-
masu! Grazie! Tapadhleibh! Toda 
raba! Mamnoon! Spasibo! Liel-
spaldies! Efharistopoli! Tao chie!  
Xiexie! ShukranGazilan! Obriga-
do!Mahalonuiloa!Danke! 
 

Schwimmkurs  
für Flüchtlinge  
VFS, NFR und der Freundeskreis 
Flüchtlinge kooperieren 
 

Zum zweiten Mal nach 2012 hat 
Rödermark etwas Einmaliges in 
der Region zu bieten. In Koopera-
tion mit dem Netzwerk für Flücht-
linge Rödermark (NFR, bisher 
Netzwerk für Integration, NIR) und 
dem Freundeskreis Flüchtlinge 
führt der VFS Rödermark 
Schwimmkurse für Flüchtlinge 
durch. NFR und Freundeskreis 
stellen fest, dass viele Menschen, 
die nach Deutschland kommen, 
nicht schwimmen können, es aber 
gerne lernen würden. 

 
 

Da der VFS seit Jahren im Bereich 
der Integration aktiv ist, führte er 
im Frühjahr wieder einen Kurs für 
15 Männer aus verschiedenen 
Ländern durch. Da Anfängerkurse 

beim VFS normalerweise auf fünf 
Teilnehmer/-innen begrenzt sind, 
suchte der VFS unter seinen Mit-
gliedern nach Helfern für den 
Trainer. Die Resonanz war über-
wältigend. Die beiden ersten Frei-
willigen, die aktive Schwimmerin 
Ellen Rausch und Sabina Steg-
mann, Mutter einer VFS-
Schwimmerin, kamen zum Zuge 
und unterstützen nun ehrenamt-
lich das Vorhaben. 
 
Im Mai startete dann der zweite 
Kurs. Wer schwimmen gelernt hat, 
kann weiter im regulären Angebot 
„Erwachsenenschwimmen“ des 
VFS mitmachen. Parallel zum Kurs 
für männliche Flüchtlinge lernen 
Flüchtlingsfrauen im Rahmen des 
Frauenschwimmens und Kinder in 
eigenen Kursen schwimmen. Für 
Kinder wurden bereits erste 
Schwimmabzeichen abgenom-
men! Der VFS eröffnet mit diesen 
Angeboten einer größeren Gruppe 
von Flüchtlingen die Möglichkeit, 
Sportangebote zu erschließen. Der 
Verein sieht darin eine wesentli-
che Voraussetzung dafür, dass 
Menschen unterschiedlicher Her-
kunft und Kultur am gesellschaftli-
chen Leben in Deutschland teilha-
ben und ins Gespräch kommen. 
Leider sind die Wasserzeiten zu 
begrenzt, um jedem Flüchtling das 
Angebot zu eröffnen. 
 
Klettern für Flüchtlinge 
Ergänzend zum Schwimmangebot 
können Flüchtlinge im VFS unter 
Anleitung von Ercan Kilic, Mitar-
beiter der städtischen Jugendar-
beit und seit langem VFS-Mitglied, 
und VFS-Trainer Aaron v. Soosten-
Höllings im Kletterturm klettern. 
Das Beispiel belegt, wie Röder-
mark zum Vorbild in der Betreu-
ung von Flüchtlingen werden 
kann, wenn Stadt und Vereine 
kooperieren.  
Anne von Soosten-Höllings 
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Was hat Kochen mit Integration zu tun? 

Tülay Kuzkaya, Integrationslotsin, 
hat während der Café-Treffs ge-
meinsam mit der Quartiersmana-
gerin Makbule Firat ein Kochpro-
jekt des SchillerHauses begleitet 
und dokumentiert. Flüchtlinge und 
Migranten tauschen hier ihre 
Kochkünste und Rezepte aus, 
lernen sich in lockerer Atmosphä-
re kennen. 
 

Rezeptideen aus  
verschiedenen Ländern 
 
Gefüllte Paprikaschoten für 4 
Personen von Catarina Zuliani 
(Ungarn): 
 
Zutaten: 
4 Paprikaschoten 
250 g Rindfleisch 
1 Ei  
100 g Reis  
1 Zwiebel 
1 Knoblauchzehe 
Paprikapulver 
Salz, Pfeffer 
1 kleine Dose Tomatenmark 
1 kleine Dose Tomaten 
 

Zubereitung: 
Paprikaschoten waschen, Deckel 
abschneiden, innen putzen. 
Hackfleisch, Reis, Zwiebel, Knob-
lauch, Salz, Pfeffer und 1 Ei ver-
kneten, in die Paprikaschoten 
füllen und den Deckel wieder 
aufsetzen. 

In einem Topf Öl und die feinge-
hackte Zwiebel leicht anbraten, 
dann Tomatenmark und Tomaten 
dazugeben; die Paprikaschoten in 
die Tomatensoße geben, etwa 30 

Minuten bei leichter Hitze köcheln 
lassen. 
Man kann Salzkartoffeln, Reis oder 
Weißbrot dazu essen. 
 
 
Spaghetti mit Tomatensoße für 
10 Personen von Daniela  
Nicomede (Italien): 
 
Zutaten:  
2 Packungen Spaghetti à 500 
Gramm 
2 Packungen Tomatensoße 
Parmesan 
2 Zwiebeln 
1 Esslöffel Pesto 
Salz 
Öl 

 
Zubereitung: 
Zwiebel in einer Pfanne mit etwas 
Öl goldgelb anbraten und die To-
matensoße dazugeben. 
Pesto unterheben. Dann die ferti-
ge Soße vom Herd nehmen. 
2 Liter Wasser in einem Topf mit 2 
Esslöffeln Salz zum Kochen brin-
gen und die Spaghetti hinzugeben. 
Nach 6 bis 8 Minuten in einem 
Sieb abtropfen  
 
Spaghetti im Servierteller vorbe-
reiten und mit der fertigen Soße 
servieren. 

Das Spaghetti-Rezept  
auf italienisch: 
 
ingredienti: 
2 pacchi di spaghetti di 500 gr 
2 pacchi salsa di pomodoro 
1 paccho parmigiano 
2 cipole 
pesto o basilico 
sale, olio 
 
preparazione: 
soffrigere la cipolla con olio, ag-
giungere la salsa e il basilico o il 
pesto, dopo che cotto toglillo dal 
fuoco. 
Mettere l´acqua a bollire, aggiungi 
il sale dopo che bolle metti dentro 
gli spaghetti. 
Dopo cottito glierli da l´acqua e 
aggiungere del olio nella pasta e 
giralla. 
Mettilane i piatti e di sopra la salsa 
e parmigiano. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Looking for help? 
 
Beratung Sozialer Dienst 
Tel. 06074 911-353 
 
SchillerHaus 
Makbule Firat 
Tel. 06074 31012-10 
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Women’s café - only women 
with or without children 
 
On tuesdays, 9.00 - 11.00 
SchillerHaus, Schillerstr. 17 

 

Caponata für 10 Personen von 
Daniela Nicomede (Italien): 
 

Zutaten:  
4 Zucchini 
5 Auberginen 
9 Paprika grün, gelb, rot 
2 Kilo Kartoffel 
2 Packungen Tomatensoße 
1 Packung geriebener Käse 
1 Packung Scheibenkäse 
500 g Geflügelwurst 
7 Eier 
Salz, Pfeffer 
 

Zubereitung: 
Eier kochen und in Scheiben 
schneiden. 
Zucchini, Auberginen, Paprika, 
Kartoffel waschen, schälen und in 
Scheiben schneiden. 
In einer Pfanne Öl erhitzen und 
das Gemüse nach und nach anbra-
ten. 
In eine Auflaufform kommt dann 
zuerst eine Schicht Kartoffeln, 
dann Auberginen, Paprika und 
Zucchini, zuletzt Eier und Geflü-
gelwurst Jede Schicht mit Soße 
bedecken. 
Geriebenen Käse und Scheibenkä-
se über den Auflauf geben. 
Für 20 Minuten bei 180 Grad im 
Ofen überbacken. 
 

Tiramisu original von Daniela  
Nicomede (Italien): 
 
Zutaten:  
500 Gramm Mascarpone 
6 Eier Größe M 
4 Esslöffel Zucker 
Kakao 
2 große Pakete Katzenzungen-
Biskuit 
5 g Kaffeepulver 
 
Zubereitung: 
3 Tassen Kaffee zubereiten und 
kaltstellen. Eier und Zucker mixen 
bis die Masse sämig ist. Mascar-
pone mit einem Löffel auflockern 
und unter die Masse heben. Die 
Biskuits einzeln in Kaffee tauchen 
und schnell wenden. Biskuits in 
eine eckige Form legen und mit 
Creme bedecken. Darüber eine 

zweite Schicht Biskuits legen, 
wieder mit Creme bedecken und 
mit Kakaopulver bestreuen. 
 

ingredienti: 
500 grammi mascarpone 
6 uova medie 
4 cucchiai di zucchero 
caccao 
2 grossi pacchi savoiardi  
caffe 
 

preparazione: 
Fare il caffelungho come I 
tedeschi. Poi farlor affredare. 
Mettere le uova in una ciotolla con 
lo zucchero e lavorare con mix. 
Quando e ben lavorato di volume, 
lavorare un minute il mascarpon-e 
e aggiungerlo nelle uova. Lavorare 
il tutto. 
Bagniare i biscotti nel caffe ad uno 
e metterli nella teglia. Dopo aver 
fatto un piano di biscotti, versare 
la crema, poi fare un altro piano di 
biscotti e di nuovo mettere la cre-
ma e in fine mettere il caccaopol-
vere. 
 

Fisch mit Zucchini-Gemüse von 
Perminder Kaur-Jasuja 
 

Zutaten 
Reis 
1 Zwiebel 
2 TL Öl 
1 Zucchino 
200 g Tomaten (Dose) 
1 Lorbeerblatt, 1 Prise Thymian 
Basilikum 
100 g Fischfilet (Scholle, Kabeljau) 
 
Zubereitung: 
Reis kochen. Fein gehackte Zwie-
bel in Öl glasig dünsten. 
Zucchini der Länge nach vierteln, 
in nicht zu dünne Scheiben 
schneiden. Zu den Zwiebeln ge-
ben, kurz andünsten. Mit Tomaten 
auffüllen. Lorbeerblatt und Thymi-
an zufügen. Im offenen Topf sämig 
einkochen. Zum Schluss reichlich 
fein gewiegtes Basilikum unterzie-
hen, abschmecken. 
Inzwischen Fischfilet ca. 7 Minuten 
im Dampf garen. Mit Zitrone be-
träufeln und würzen.  

Alles in einen Topf? 
Verschiedene Redensarten lassen 
tief (in den Topf) blicken: „Jeman-
den in die Pfanne hauen“ oder 
„Viele Köche verderben den 
Brei!“. Sie sprechen nicht immer 
die Wahrheit aus, aber sie zeigen, 
dass Essen und Beziehung nahe 
beieinander liegen. 
Immer schon wurde gemeinsam 
gespeist – nicht nur die Friedens-
pfeife oder die Shisha führt die 
Menschen seit jeher in gemütli-
cher Runde zusammen - ob bei 
Schweinefleisch oder Kuh, koscher 
oder halal, mit Fleisch oder vege-
tarisch, bei Bier und Wein oder 
Tee und Ayram.  
 

Im Irrgarten 
von Diäten, die Heißhunger erzeu-
gen; Geschmacksverstärkern etwa 
in Chips, die abhängig machen; 
versteckten, gesättigten und da-
mit ungesunden Fetten in Fertig-
gerichten; zu viel Zucker, der die 
natürliche Sättigung nicht spürbar 
macht, weil der Zuckerspiegel 
plötzlich absinkt und der Körper 
signalisiert, ihm fehlt etwas. 
 
Eine Richtlinie, die das Thema 
„Kinder und Essen“ aufgreift, gibt 
Orientierung: „Ich entscheide, was 
ich koche, du entscheidest, was du 
isst, denn dein Körper gehört zu 
dir, und dein Gefühl ist richtig.“ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ulrike Vierheller 
Integrationsbeauftragte 
Beratung zu Erziehung, 

Familie, Schule und Beruf 
Mittwoch 9.00 – 11.00 Uhr 
SchillerHaus, Schillerstr. 17 

und nach Vereinbarung 
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Women’s Café - only women 
with or without children 
On tuesdays, 9.00 - 11.00 
SchillerHaus, Schillerstr. 17 

 

Looking for help? 
 
Beratung Sozialer Dienst 
Tel. 06074 911-353 
 
Büro des Ehrenamtes 
Elke Heidelbach 
Tel. 06074 911-671 
 
Seniorenlotsinnen und  
-lotsen 
Tel. 0152 36374664 
 

 

Frauen-Notruftelefon: 
Frauen helfen Frauen 
Frauenhaus 
Frauenberatungsstelle 
Tel. 06106 13360 
 

Shelters and help 
in the women`s refuge 
 

Refuge et l` aide à la maison  
des femmes 
 

La casa rifugio antiviolenza  
per donne 
 

Refugio y ayuda el Hogar para 
mujeres 
 

Kadin evi`nde yardim ve  
koruma 
 

Schronienie i pomoc 
w „Domu dla Kobiet“ 
 

Tel. 06106 13360 
 

 
 
 

Entspannung, Gesundheit 
und soziale Kompetenz 

 
Perminder Kaur-Jasuja, Integrati-
onslotsin aus Dietzenbach, bietet 
in Zusammenarbeit mit dem Deut-
schen Roten Kreuz in Rödermark 
einen Frauenkurs an: 
 
Wir beginnen jeden Kurs mit Auf-
wärm- und leichten Dehnübungen, 
um dann gezielt in die Körperar-
beit zu gehen. Eine Stärkung von 
Muskulatur und Sehnen, ein Einü-
ben der richtigen Körperhaltung 
kombiniert mit begleitenden 
Atemübungen – das fördert die 
Gesundheit fördern und wir fühlen 
uns dabei einfach wohl. Ergänzend 
sollen in Anlehnung an die Traditi-
onelle Chinesische Medizin  (TCM) 
Qigong-Standübungen den Fluss 
unserer Lebensenergie anregen 
und zum Stressabbau und zur 
Tiefenentspannung führen. 
 
Ein weiterer Eckpfeiler des Kurses 
ist gesunde Ernährung. Wir wollen 
uns mit den verschiedenen Le-
bensmitteln auseinandersetzen  
und ihren Einfluss auf unseren 
Stoffwechsel kennenlernen. 
Darüber hinaus wollen wir etwas 
darüber erfahren, welche Le-
bensmittel bei bestimmten Er-
krankungen zu meiden sind. Und 
schließlich wollen wir unser Essen 
gemeinsam zubereiten und 
genießen. 
 
Wir wollen uns über verschiedene 
Themen austauschen, 
voneinander lernen und so zu 
mehr Selbstständigkeit und 
sozialer Kompetenz gelangen. 
 
Nach den Herbstferien, dienstags 
8.45 -12.15 Uhr, Deutsches Rotes 
Kreuz, Festplatz 14a, Urberach 
Kostenfrei, mit Anmeldung: 
PerminderKaur-Jasuja, 
perminder@gmx.de 

 
 
 

Café-Treff – Internationales 
Frauenfrühstück  
 
In geschützter Atmosphäre sind 
wir unter uns. Wir treffen uns im 
Café-Treff nur für Frauen mit und 
ohne Kinder dienstags von 9 bis 11 
Uhr im SchillerHaus mit der Eltern- 
und Sprachlotsin Manel Ebrahim. 
An jedem ersten Dienstag im 
Monat laden wir zum 
Internationalen Frauenfrühstück 
mit den Elternlotsinnen der Kitas 
ein. Jede bringt etwas mit. 
 

 
„Was der Bauer nicht kennt,  
isst er nicht“ - Manel Ebrahim 
erinnert an ein typisch deutsches 
Sprichwort. „Ich finde es total 
wichtig, das Essen aus anderen 
Ländern zu probieren. Die Ge-
schmackknospen, die den neuen 
Geschmack nicht kennen, können 
erst nach dreimal Probieren er-
kennen, ob etwas schmeckt. Im 
Frauencafé ist es mir wichtig, dass 
wir einen zuckerfreien Vormittag 
haben, und die Mütter sprechen 
über Themen wie Zahngesundheit 
und vieles mehr.  

 
 
 

Frauenwelten - Wir sind alle 
Rödermärkerinnen 
 

Die Frauen kamen in dieser Veröf-
fentlichung zu Wort: 
Frauenwelten, Bewegende Ge-
schichten - Wir sind alle Röder-
märkerinnen; für 9,80 € in allen 
einschlägigen Buchläden im Kreis 
Offenbach oder online bestellen: 
ulrike.vierheller@roedermark.de 
 
 
 

 
 
 
 
 

Kurse und Angebote für Frauen 

Womenpower: 
Frauenbeauftragte Monika 
Hainz 
Tel. 06074 911-350 
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Interkulturelle Jugendarbeit 

Nachdem ich gefragt wurde, ob 
ich einen Artikel zum Thema „In-
terkulturell“ aus der Perspektive 
der Jugendarbeit schreiben kann, 
musste ich zuerst mal einige Zeit 
darüber nachdenken. Mir kam 
dabei die Frage: Was bedeutet 
„Interkulturelle Jugendarbeit“ 
eigentlich generell und im Speziel-
len auch für mich als Sozialpäda-
gogin in der Jugendarbeit der 
Stadt Rödermark. 
 
Über das Thema „Interkulturelle 
Jugendarbeit“ im Generellen 
möchte ich mich hier nicht näher 
auslassen, da es dazu jede Menge 
aktuelle Fachliteratur in den Sozi-
alwissenschaften gibt. Dies würde 
auch den Rahmen dieser Zeitung 
sprengen, interessierte Leserinnen 
und Leser können sich aber gerne 
bei mir melden und eine Literatur-
liste bekommen. 
 
Aber was genau bedeutet „inter-
kulturelle Jugendarbeit“ eigentlich 
in Rödermark? Wie sieht das in 
der Praxis aus? Wo gibt es Positi-
ves zu berichten, und wo muss 
noch unbedingt Entwicklungsar-
beit geleistet werden? 
 
Betrachten wir nun das Wort „in-
terkulturell“ wie es im Duden 
definiert ist („Adjektiv - die Bezie-
hungen zwischen verschiedenen 
Kulturen betreffend; verschiedene 
Kulturen umfassend, verbin-
dend.“), so gibt es in der Jugend-
arbeit in Rödermark gute Ansätze 
und Erfahrungen in der interkultu-
rellen Arbeit mit den nach 
Deutschland zugewanderten Ju-
gendlichen. Leider gibt es aber nur 
keine bis wenige interkulturelle 
Begegnungen zwischen deutschen 
und zugewanderten Jugendlichen 
in der offenen Jugendarbeit. Es 
gibt immer noch zu viele Klischees. 
In den Köpfen steckt immer noch 
das Vorurteil, dass „die Türken“ 
und „die Deutschen“ keine Ge-

meinsamkeiten haben und man 
sich deshalb besser im eigenen 
Kulturkreis aufhält. Da ist es ge-
fühlt sicherer. Dies versuche ich im 
Folgenden darzustellen. 
 
Bei einer genauen Betrachtung der 
Jugendlichen, die die offene Ju-
gendarbeit im Jugendzentrum 
Ober-Roden oder im SchillerHaus 
besuchen, fällt auf, dass es dort 
einen bunten Mix von Jugendli-
chen verschiedener Herkunft gibt. 
Ungefähr die Hälfte der Jugendli-
chen hat türkische Wurzeln, die 
andere Hälfte der Jugendlichen 
stammt aus verschiedenen Län-
dern (Kosovo, Albanien, Ukraine, 
Italien, Rumänien, Ungarn, Syrien, 
Kurdistan, Afghanistan, Eritrea, 
Pakistan…). Die Gruppe der deut-
schen Jugendlichen ohne Migrati-
onshintergrund ist eher in der 
Minderheit. Genaue Zahlen lassen 
sich schwer ermitteln, da viele 
Jugendliche mit Migrationshinter-
grund einen deutschen Pass ha-
ben, sich aber nicht als „Deutsche“ 
bezeichnen, wenn sie gefragt 
werden. Viele sind noch nicht „in 
Deutschland angekommen“ auch 
wenn sie hier geboren wurden. 
 
Dieser multikulturelle Mix von 
jungen Menschen trifft sich in den 
Räumen der offenen Jugendarbeit 
überwiegend konfliktfrei (jugend-
spezifische Befindlichkeiten und 
„Pubertäts-Gehabe“ mal ausge-
schlossen), um gemeinsam Zeit zu 
verbringen, zu kochen, Bewerbun-
gen zu schreiben, Sport oder Mu-
sik zu machen und Freunde zu 
treffen. Es gibt eine sehr hohe 
Solidarität und viele Freundschaf-
ten unter den Jugendlichen mit 
ausländischen Wurzeln. Auch neu 
angekommene jugendliche Asyl-
bewerber werden freundlich auf 
genommen.  
 
Fragt man die Jugendlichen ob sie 
auch „deutsche Freun-

de/Klassenkameraden“ haben, 
wird dies sehr oft verneint. Fragt 
man genauer nach den Gründen, 
kommen Antworten wie „Keine 
Ahnung!“, „Es hat sich einfach 
nicht ergeben!“ „Die wohnen halt 
woanders und dürfen auch nicht 
zu uns ins Viertel kommen- die 
Eltern verbieten das!“ Auch Lie-
besbeziehungen von Jugendlichen 
verschiedener Nationalitäten (z. B. 
deutsches Mädchen und türki-
scher Junge) werden von Eltern 
nicht gerne gesehen und noch 
weniger geduldet. 
 
Viele Jugendliche mit Migrations-
hintergrund berichten oft in Ge-
sprächen von ihren Diskriminie-
rungserfahrungen und Rassismus 
im Alltag. Sie schimpfen dann (zu 
Recht) auf die Verursacher. Es gibt 
aber leider auch viele moslemi-
sche Jugendliche (verschiedene 
Nationalitäten), die eine absolut 
radikale antisemitische Meinung 
vertreten. 
 
Diese Themen und Meinungen 
sind eine besondere Herausforde-
rung für das Team der Jugendar-
beit, da es gilt, mit dem richtigen 
Wissen und Hintergrundinforma-
tionen die Jugendlichen aufzuklä-
ren und sie in Diskussionen und 
Gesprächen zum Nachdenken 
anzuregen. 
 
Meiner Meinung nach funktioniert 
die interkulturelle Begegnung 
unter den Jugendlichen mit Migra-
tionshintergrund (verschiedene 
Nationalitäten) super – aber leider 
gibt es in der offenen Jugendarbeit  
noch zu wenige Begegnungen und 
Freundschaften zwischen Deut-
schen und „Zugewanderten“. Im 
schulischen Kontext oder in Sport-
/Fußballvereinen funktioniert die 
Integration schon sehr viel besser. 
 
Im Wesentlichen steckt die In-
tegration meiner Meinung nach 
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Looking for help? 
 
Ulrike Vierheller 
Integrationsbeauftragte 
Tel. 06074 911-231 

 
Beratung Sozialer Dienst 
Tel. 06074 911-353 

 
Büro des Ehrenamtes, 
Elke Heidelbach 
Tel. 06074 911-671 

 
Sprachlotsinnen und  
-lotsen 
Tel. 0176 65201702 

 
Freundeskreis  
Flüchtlinge: 
Brigitte Speidel-Frey 
brigitte@speidel-
consulting.de 
Telefon 06074 814848 
 
Deutschkurse 
German classes: 
Volkshochschule 
Tel. 06074 922700 

 
Elternlotsinnen und 
Elternlotsen 
Tel. 0176 65201702 

 
Frauen-Notruftelefon: 
Frauen helfen Frauen 
Frauenhaus 
Frauenberatungsstelle 
Tel. 06106 13360 

 
Café Treffs: 
Tel. 0176 65201702 

 

immer noch in den Kinderschuhen 
und ist gerade mal dabei, Laufen 
zu lernen. Das ist ein spannender 
Weg für die Jugendarbeit, denn es 
gibt noch zu viele Vorurteile, Ängs-
te, überlieferte bzw. veraltete 
Meinungen und sture Haltungen 
in den Köpfen. Es ist die große 
Herausforderung für die Zukunft, 
Kindern und Jugendlichen zu ver-
mitteln, dass: 
• alle Menschen gleich sind 
und die gleichen Rechte haben, 
• niemand benachteiligt 
und diskriminiert werden darf, 
• Freiheit, Gesundheit und 
Frieden die höchsten Güter sind! 
 
Stephanie Grabs,  
Stadt Rödermark 
Abteilung Jugend 
Jugendzentrum Ober-Roden 
Trinkbrunnenstr. 10 
SchillerHaus 
Tel. 06074 911-616 
 
 
 
 

 
 
 

Alle an einen Tisch? 
Dieser Anspruch ist hoch: Alle an 
einen Tisch! Weshalb setzen sich 
islamische Frauen nicht zu den 
Männern. Warum zeigen europäi-
sche Frauen so viel Haut? Wie 
reagieren Männer und Frauen auf 
lange oder kurze Röcke? 
 
Seit wann trägt auch die deutsche 
Frau unter dem Mini Leggings? 
Weshalb darf der eine der ande-
ren nicht in die Augen schauen? In 
manchen Ländern küsst man sich 
zur Begrüßung auf die Wange - 
aber manchmal nur angedeutet. 
Und hier in Deutschland gibt man 
sich die Hand, oder doch nicht? 
Ist das altersabhängig, schichtspe-
zifisch, oder drückt es eine Rang-
folge aus? 

Integration ist nie einseitig 
Nicht nur köstliche Speisen aus 
aller Welt, auch Stoffe, Muster 
und Mode spiegeln den positiven 
Einfluss unserer Zuwanderer wie-
der. Gab es nach dem Krieg die 
amerikanischen Jeans, ist es jetzt 
der „Leggings-Look“, der es auch 
den islamischen Frauen und Mäd-
chen ermöglicht, einen Minirock 
mit den Regeln der Religion zu 
verbinden? Schnell ist ein Gedan-
ke gedacht, eine Schublade zuge-
zogen. Lerne ich meinen Nach-
barn, meine Nachbarin näher 
kennen, lerne ich ihn zu verste-
hen. Integration ist nie einseitig, 
wir alle prägen unsere Gemein-
schaft und schaffen ein neues 
Miteinander. 
 

Andere Kulturen  
verstehen lernen 
Veränderungen brauchen Zeit! 
Bevor ich eine andere Kultur ver-
stehe und ihre Besonderheiten 
akzeptiere, muss ich genügend 
Informationen haben. Auch muss 
ich mir in meiner eigenen Kultur 
so sicher sein, dass ich mir nichts 
vergebe, wenn ich einmal anders 
handele. Ich grüße auch deutsche 
Mitbürger unterschiedlich und 
lerne so andere Begrüßungsrituale 
kennen und toleriere sie. Mindes-
tens im Urlaub. 
 

Willkommensmappe  
erschienen 
Unsere Willkommensmappe „In-
tegration“ ist in Zusammenarbeit 
mit dem NFR-Freundeskreis erar-
beitet worden und heißt „Zugezo-
gene“ willkommen. 
 

Ein kultureller Spagat 
Die Kinder, die zwischen zwei 
Regeln (in binationalen Familien 
manchmal sogar mit drei unter-
schiedlichen Werten) aufwachsen, 
haben einen größeren Spagat zu 
bewältigen, denn sie sind abhän-
gig und verstehen nicht, warum es 
hier so ist, dort aber anders. Neh-

men wir uns die Zeit und die Em-
pathie, um Menschen sanft will-
kommen zu heißen.  
 
Ehrenamtliche Paten und unsere 
Lotsinnen und Lotsen helfen bei 
diesem kulturellen Spagat. 
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Integration ganz praktisch 

Leila Rahimi, Integrationslotsin 
Leila ist eine unserer aktivsten 
Eltern- und Sprachlotsinnen und 
begleitet in Persisch alle Men-

schen, die Unterstützung suchen. 
Vor allem beim Ankommen und 
der ersten Orientierung ist unsere 
Lotsin engagiert. Sie ist in allen 
Café-Treffs tätig, leitet die Stadt-
führungen, die für Neuankömm-
linge viermal im Jahr angeboten 
werden, und besucht mit unserer 
Willkommens-Mappe „Integrati-
on“, in der mehrsprachige Flyer 
sowie alle wichtigen Anlaufstellen 
in Kreis und Stadt zusammenge-
stellt sind, die Menschen, die 
wenig Deutsch sprechen. An den 
Schulen ist sie an Elternabenden 
tätig und leitet Info-Stände. 
 
Dabei wird sie unterstützt von 
allen Eltern- und Sprachlotsinnen, 
die zur Stelle sind, wenn ihre Spra-
chen gebraucht werden. 
 
Auch Sie können mitwirken! Neue 
Ausbildungskurse für Eltern- und 
Sprachlotsinnen und –lotsen star-
te jedes Jahr im September. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Zusammen leben heißt auch zu-
sammen feiern – nach dieser Ma-
xime hatte das Netzwerk rund um 
die Flüchtlingshilfe wieder ein 
Freundschaftsfest auf der Bulau 
organisiert. Die vierte Ausgabe am 
19. September überstrahlte alle 
anderen: Nicht nur die viel zitierte 
deutsche Willkommenskultur war 
wohl dafür verantwortlich, son-
dern einfach der zunehmende 
Kontakt zwischen Bürgern und 
Flüchtlingen, nicht zuletzt durch 
die weit über hundert Menschen 
im Raum Rödermark, die ehren-
amtlich direkt vor Ort helfen. Es 
wurde ein großes, buntes, geselli-
ges Fest.  
 

Natürlich standen auch diesmal 
wieder einzelne Sprachgruppen 
beisammen, weil ihnen der Kon-
takt noch fehlte, doch weit stärker 
als bisher wurden die oft gerade  

 
 
 
 
 
erst Angekommenen durch ihre 
Paten, ihre Helfer in den Quartie-
ren, mit hineingenommen in die 
große, bunte Gruppe. Der Fahr-
dienst funktionierte – auch dank 
vieler eingesammelter Kindersitze 
für die jüngsten Besucher, doch 
viele der Neuankömmlinge kamen 
per Rad auf die Bulau – der Fahr-
radwerkstatt des Freundeskreises 
sei Dank. Der ehrenamtliche Hel-
fer Patrick Weber etwa freute sich 
über die Anwesenheit seines 
Schützlings Sam, der vor kurzem 
unter anderem dank seines 
Sprachunterrichts die theoretische 
Führerscheinprüfung bestanden 
hat.  
 

„Mer waas nit, wos 
mer isst, ebber 
guud!“ – das war der 
auch für deutsche 
Festbesucher nicht 
unbedingt verständli-
che, aber begeisterte 
Kommentar von 
Mechthilde Zöller zu 
ihrem gerade ver-

zehrten Reisgericht – kurz zuvor 
hatte sie mit dem Orchester „End-
lisch Musigg“ ein kleines Konzert 
auf der Bulau-Bühne gegeben. 
„Endlisch Musigg“ hätte auch das 

„Übersetzung  
gesucht?“ 

Tel. 0176 65201702 

Zusammen leben, zusammen feiern 
Freundschaftsfest des „Netzwerks“ und des „Freundeskreises 

Flüchtlinge“ gut besucht und lebendig wie nie 
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treffende Motto dieses Festes sein 
können: Endlich nicht sich sorgen, 
sondern feiern, endlich die 
Schranken zwischen den Men-
schen so unterschiedlicher Natio-
nalitäten überwinden. Dazu pass-
ten auch irisch-keltische Lieder, 
von chrismegan gesungen, Gitar-
renklänge von Arya Ghalame oder 
pakistanische Lieder von Azhar Ali 
Khan und manches mehr. Musik 
braucht keine Sprache, ebenso die 
vielen Spiele, bei denen die Kinder 
keine Grenzen kannten. 
 

 
 
Die Büfetts waren üppig bestückt 
mit wunderbar duftenden Dingen, 
von der „Mach-mit“-Torte der 
Anderen Liste bis zum  Fleisch-
spieß „Kabab“, von der iranischen 
Gruppe AFA gemeinsam mit pakis-
tanischen Helfern vor Ort gegrillt. 
Alleine darüber ergaben sich Ge-
spräche unter den Gästen. Dazu 
gehörten dank der vielen Helfer 
und der etlichen auch anderweitig 
engagierten Rödermärker auch 
viele Deutsche, und es dürften 
beim nächsten Mal sicher noch 
mehr Bürger den Weg auf die 
Bulau finden. 
 

 
 
Alle Kosten an diesem Nachmittag 
übernahm wieder das „Netzwerk 
Flüchtlinge Rödermark e.V.“ – 
diesen neuen Namen hat sich das 
bisherige „Netzwerk für Integrati-
on in Rödermark gegeben (siehe 
unten). Die Spenden, die am Fest-

nachmittag großzügig gegeben 
wurden, kommen in diesem Jahr 
begabten Flüchtlingskindern für 
eine Ausbildung in der Musikschu-
le Rödermark zugute. 
 

Als viele Hände schon anpackten, 
die zahllosen Klappgarnituren mit 
vereinter Hilfe zusammenzulegen, 
wurde unter dem Hallendach noch 
getanzt: türkische Mitbürger lie-
ßen das Fest beschwingt und 
dankbar mit landestypischer Mu-
sik und Tänzen ausklingen – Töne, 
welche die Besucher auf ihrem 
Heimweg noch lange in den Ohren 
hatten.  
 

Neuer Name: „Netzwerk für 
Flüchtlinge Rödermark“ 
Zurück zu den Wurzeln: Die einsti-
ge „Flüchtlingshilfe Rödermark“, 
die sich vor einigen Jahren in 
„Netzwerk für Integration in 
Rödermark“ (NIR) umbenannt 
hatte, hat sich anlässlich ihrer 
Mitgliederversammlung einen 
neuen Namen gegeben: „Netz-
werk Flüchtlinge Rödermark“ 
(NFR).  
 

„Damals wollten wir mangels 
Flüchtlingen im Ort von diesem 
eingrenzenden „Flüchtling“ unse-
rem Namen wegkommen und uns 
der Integration widmen. Nun ist es 
so, dass die Stadt Rödermark das 
Thema Integration weitgehend 
selbst belegt – und wir uns tat-
sächlich mit dem Verein wie mit 
dem Freundeskreis um die Flücht-
linge kümmern“, erläuterte Katrin 
Jäger diese Umbenennung, „und 
wir wollten das Wort ‚Hilfe’ aus 
dem Namen heraus haben.“ Sie ist 
Vorsitzende des Vereins NFR, der 
zwar nur rund 30 feste Mitglieder 
hat, aber einen großen Helferkreis 
unter anderem im „Freundeskreis 
Flüchtlinge“.  
 

Insgesamt sind weit mehr als 100 
Menschen derzeit allein von Ver-
einsseite aus intensiv ehrenamt-
lich in der Flüchtlingsarbeit be-
schäftigt. 
Christine Ziesecke 

 

Stadt sucht Wohnraum 
für Flüchtlinge 
Viele Menschen sind derzeit aus 
unterschiedlichen Gründen ge-
zwungen, ihr Heimatland zu ver-
lassen. Nach ihrer Erstaufnahme in 
zentralen Gemeinschaftsunter-
künften ist ihre Unterbringung in 
Städten und Gemeinden zu orga-
nisieren. „Dies ist in Rödermark 
bislang sehr gut gelungen“, beto-
nen Bürgermeister Roland Kern 
und Erster Stadtrat Jörg Rotter. 
Dennoch sei es erforderlich, wei-
tere Anstrengungen zu unterneh-
men, den Flüchtlingen aus Pakis-
tan, Somalia, Eritrea, Iran, Syrien 
und Äthiopien ein angemessenes 
Wohnen – zumindest für eine 
Übergangszeit – zu ermöglichen. 
 
Aus diesem Grund bitten die bei-
den Rathauschefs die Bürgerinnen 
und Bürger um ihre Mithilfe: „Es 
wäre schön, wenn Eigentümer 
freien Wohnraum anbieten wür-
den.“ Wer bereit ist, eine Woh-
nung oder ein Haus für Asylbe-
rechtigte und Flüchtlinge zur Ver-
fügung zu stellen, kann sich bei 
der Stadtverwaltung an einen 
neuen Ansprechpartner wenden: 
Diese Funktion hat zum 1. Juli der 
seitherige Leiter der Verkehrsab-
teilung, Stephan Brockmann, 
übernommen.  
 
Gesucht werden Wohnungen in 
allen Stadtteilen für Einzelperso-
nen sowie für Familien mit und 
ohne Kinder. Auch Häuser, die als 
kleinere Gemeinschaftsunterkünf-
te geeignet sind, werden noch 
benötigt. Die Mietzahlungen sind 
gesichert und werden vom Kreis 
Offenbach übernommen. Den 
Mietvertrag selbst würde die Stadt 
mit den Vermietern abschließen. 
 

Kontakt: Stephan.Brockmannn 
@roedermark.de,  
Telefon 06074 911-920 
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„Zukunftswerkstatt für mehr Teilhabe“ 

Looking for sports? 
Phone us! 
 

Tel. 0176 65201702 
 

 

Eine Initiative des VFS: 
„Zukunftswerkstatt  
für mehr Teilhabe“ 
 

Hintergrund 
Das Integrationskonzept der Stadt 
Rödermark von 2009 stellt fest: 
„Integration wird im privaten wie 
im öffentlichen Leben in vielen 
Bereichen in Rödermark konkret 
nicht gelebt.“ 
 

Diese Kernthese gilt heute immer 
noch. Erwachsene Migranten 
nutzen weniger als die Mehrheits-
gesellschaft die Möglichkeit, sich 
in Vereinen zu organisieren und 
sich an Sportangeboten aktiv zu 
beteiligen. Das hat sehr unter-
schiedliche Gründe. Eine Gruppe 
von Migranten, häufig Flüchtlinge, 
ist oft materiell nicht in der Lage, 
die Angebote zu nutzen. Anderer-
seits gelingt es den Vereinen oft 
nicht, Migranten anzusprechen. 
Migranten kennen das deutsche 
Vereinswesen häufig nicht und 
fühlen sich oft auch nicht durch 
die Vereinsangebote angespro-
chen. Das gilt für alle Migranten, 
für Frauen in besonderem Maße. 
Wenn Migranten sich in Vereinen 
organisieren, dann geschieht das 
meist als Teilnehmer/-innen von 
Angeboten. Seltener treten Mig-
ranten/-innen als Vereinsvertre-
ter/-innen mit entsprechendem 
Mandat auf.  
 

Ziel der Initiative 
Mit unserer neuen Initiative wol-
len wir den Fokus auf die Förde-
rung der gesellschaftlichen Teilha-
be von Migrantinnen und Migran-
ten legen. Alle Migranten sollen 
die Möglichkeit kennen, sich in 
Vereinen zu organisieren und sich 
an Sportangeboten aktiv zu betei-
ligen. Unsere Initiative soll aber 
auch zum Abbau von Vorurteilen 
und zur Schaffung von mehr Tole-
ranz in unseren Vereinen und 
darüber hinaus beitragen.  

 
Wir unterstützen damit die im 
Integrationskonzept genannten 
Kernziele: 

- Integrationsbereitschaft 
soll bei den Migranten 
gestärkt werden 

- Akzeptanz der Aufnah-
megesellschaft für die 
Migranten soll gestärkt 
werden 

- Migranten sollen Röder-
mark mit ihrer kulturellen 
Vielfalt bereichern 

- Der Gemeinsinn und das 
»Wir-Gefühl« sollen ge-
stärkt werden  

 
Unsere Ausgangshypothese: Die 
Erreichung der Kernziele ist kein 
„Selbstläufer“. Es be-
steht ein Bedarf an spe-
ziellen Ansätzen und 
Vorgehensweisen, um 
Migranten/-innen für die 
aktive Teilhabe am Ver-
einsleben zu motivieren. 
 

Themen 
Die Inhalte der Zukunftswerkstatt 
bewegen sich auf zwei Ebenen: 
Zunächst soll der Verein selbst 
beleuchtet werden, sein Umgang 
mit Migranten und die Erwartun-
gen der Migranten an den Verein.  
 

In einem zweiten Schritt soll die 
Übertragbarkeit der Erkenntnisse 
auf andere Vereine und Organisa-
tionen betrachtet werden. 
 

Die Veranstaltung findet am 28. 
November im SchillerHaus statt. 
Interessierte können sich unter 
info@vfs-roedermark.de melden. 

 

 

Migration im Jugendalter 
 
Was bedeutet es, sein Heimatland 
zu verlassen? Und wie fühlt man 
sich, wenn man in ein Land zieht, 
dessen Kultur man gar nicht kennt 
und dessen Sprache man nicht 
spricht? Welche Ängste sind damit 
verbunden? Welche Wünsche und 
Hoffnungen für die Zukunft? Ant-
worten auf diese Fragen gaben am 
24. September Schülerinnen und 
Schüler der Nell-Breuning-Schule. 
Im Rahmen der Interkulturellen 
Wochen, die derzeit in Stadt und 
Kreis eine Vielzahl von Veranstal-
tungen bieten, hatte sich die Schu-
le mit dem Thema „Migration im 
Jugendalter“ beschäftigt.  

 

Höhepunkt war eine Podiumsdis-
kussion. Selin, Roxana, Moham-
med, Alireza oder auch Benjamin 
teilten ihre eigenen Migrations- 
und vor allem Integrationserfah-
rungen mit ihren Mitschülern im 
bis auf den letzten Platz gefüllten 
Saal des Anbaus. Auch das Thema 
„Rassismus“, von einigen konkret 
erlebt, kam zur Sprache. In der 
Intensivklasse Deutsch als Zweit-
sprache war eine Präsentation 
entstanden, mit der die zum Teil 
erst vor kurzer Zeit hier ange-
kommenen Jugendlichen den Blick 
auf Gegenwart und Zukunft richte-
ten. In der Aktionswoche stand für 
die Siebtklässler das Thema 
„Flüchtlinge“ auf dem Programm. 
Fachkundige Gesprächspartnerin 
war Brigitte Speidel-Frey vom 
Freundeskreis Flüchtlinge, der in 
Rödermark die ehrenamtliche 
Betreuung organisiert und leistet. 
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Liebe Rödermärker  
und Rödermärkerinnen, 
sprechen wir über 
Integration! 
 

Wir brauchen 
eine Vision, 
denn Entwick-
lungen lassen 
sich lenken. 
Eine Vision, wie 
das Miteinan-
der friedlich 
gelingen kann:  

 
„Wir können dem Wind nicht 
gebieten, aber wir können unsere 
Segel neu setzen und die Richtung 
ändern.“ (Sprichwort) 
 

Achtsame Fragen ermöglichen den 
Abbau von Vorurteilen, die zu 
Feindbildern anwachsen können. 
„Wieso ist das bei dir so, und ich 
sehe oder handele anders?“ Und 
ist das Fremde wirklich so fremd? 

 
Interkulturelle „Wellness“ 
Was schenken uns eigentlich an-
dere Kulturen, andere Länder, die 
wir nicht mühsam bereisen müs-
sen, sondern die ihren Reichtum 
hier mit uns teilen und die auch 
von uns lernen? Wir lernen aus 
der Geschichte, aber auch von 
anderen Nationalitäten, dass Idea-
le, Zeitgeist und Schönheit relativ 
sind.  

 
Aber Frieden und Gesundheit, das 
ist unser aller Anliegen. Nicht nur 
in oberflächlichen Themen tau-
schen wir uns aus, auch Ängste, 
die klimatische Veränderungen, 
Erdbeben, Orkane und wirtschaft-
liche sowie politische Entwicklun-
gen hervorrufen, haben Auswir-
kungen auf unsere Welt und damit 
auch auf unsere Gemeinschaft. 
Gemeinsames Handeln wird wich-
tiger denn je. 

 
Übersetzung gesucht? 
Translation? Tel. 0176 65201702 

Warum… 
Menschen flüchten, erfahren wir 
aus den Medien: Todesstrafe, 
politische Verfolgung, Unterdrü-
ckung, Armut – das sind Gründe, 
die die Menschen auf die Reise 
führen. Oft sind die traumatischen 
Erfahrungen noch nicht verarbei-
tet, wenn sie hier ankommen. Und 
dann wird auch das Leben hier am 
Anfang zu einer großen Heraus-
forderung, die Sprache ist neu, die 
Verständigung zunächst schwierig.  
 

Nicht nur die Interkulturellen 
Wochen sollten ein Anlass sein, 
die Aufmerksamkeit auf das The-
ma zu richten und Menschen zu 
Wort kommen lassen, die erzäh-
len, warum sie geflüchtet sind, wie 
es ihnen auf der Flucht ergangen 
ist, wie sie die ersten Schritten zur 
Integration hier bei uns bewältigt 
haben und wie es ihnen als Deut-
sche (er-)geht. Wir sollten die 
Chance nutzen, miteinander ins 
Gespräch zu kommen. 
 

You want to help people from  
other countries who have come 
to Germany from an emergency 
or life-threatening situation or 
who need help? Please contact 
us: Phone 0176 65201702 
 
Yurt disindan gelen yardima  
muhtac, yasamlari tehlikede olan 
insanlara yardim etmek 
istiyorsaniz, lütfen asagidaki tele-
fon numarasiyla kontak kurabilir-
siniz. 
Kontaktelefon: 0176 / 65 20 17 02 
 

Wir danken all den Menschen, die 
sich seit Monaten hier in Röder-
mark in der Flüchtlingsarbeit en-
gagieren. Neue Helferinnen und 
Helfer sind willkommen. Bitte 
nehmen Sie Kontakt mit uns auf! 
 

Ulrike Vierheller, 
Dipl. Sozialarbeiterin, 
Integrationsbeauftragte 
Dieburger Str. 13 - 17 
63322 Rödermark 
Tel. 06074 911-231 
ulrike.vierheller@roedermark.de 

 
 

Bürgermeister Roland Kern: 
 
Unsere Stadt ist für ihre kulturelle 
Vielfalt und Weltoffenheit be-
kannt. Darauf legen auch die hier 
ansässigen Betriebe mit ihren 
weltweiten Verflechtungen aller-
größten Wert. Der Konsens hier-
über unter allen politischen Par-
teien ist höchst förderlich und 
bildet den positiven Rahmen für 
die beeindruckende Hilfestellung 
von so vielen ehrenamtlich Täti-
gen in der Flüchtlingsarbeit und 
für die Integration. 
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Rödermärker NEWS 
 
_________________________________________________________________________________________ 

Wir sind alle Rödermärker und Rödermärkerinnen 
Zeitung der Interkulturellen Wochen 

___________________________________________________________________________________________ 
 

Wir freuen uns  
auf Sie und Dich! 
 
Viel Unterstützung leisten die 
ehrenamtlich Tätigen. Das Enga-
gement dieser aktiven Menschen 
hat enorme Wirkung gezeigt und 
die Not der Menschen gelindert, 
die als Einwanderer oder Flüchtlin-
ge ankommen und Hilfe benöti-
gen. 
 
Diese Ausgabe der „Rödermärker 
News“ ist den Menschen gewid-
met, die Flüchtlinge, Zuwanderer, 
Spätaussiedler begleiten, Men-
schen mit und ohne Migrationshin-
tergrund, die das Abenteuer der 
Fragen entdecken. 
 
Vor allem aber haben wir Ge-
schichten vor Ort gesammelt, die 
Schicksale aufzeigen, die wir nur 
von Büchern und aus dem Fernse-
hen zu kennen glauben. Probleme 
ansprechen, gemeinsam nach 
Lösungen suchen und im Aus-
tausch bleiben – das ist dabei das 
Ziel. 
 
Many people are helping each 
other. 
 

  

Integration ist ein Weg 
Integration, was ist das eigentlich? 
Was integrieren wir eigentlich, traue 
ich mich jeden Tag aufs Neue zu 
fragen, obwohl ich Integrationsbe-
auftragte der Stadt Rödermark bin 
und Sie jetzt vielleicht sagen, we-
nigstens sie muss das doch wissen. 
Und doch ist es gerade diese Frage, 
die mich in Bewegung hält, die uns 
zu Antworten führt: Integration ist 
ein Weg. 
 

Ein Weg, 
den wir nur gemeinsam gehen kön-
nen und der keinen Menschen aus-
schließt in seinen Bedürfnissen, 
Wünschen, Hoffnungen und Träu-
men. Ein Weg, der zu einer Gemein-
schaft führt, die sich aktiv für ein 
friedliches Miteinander, Wertschät-
zung und die Akzeptanz vielfältiger 
Lebensformen auf der Grundlage 
unserer Demokratie einsetzt. 
 
 
 
 
Thank you for your commitment 
and for all the stories, for getting to 
know each other and learning to-
gether.  
 

 
  

Fragen sind hilfreich: „Wer bist 
du?“, „Was hast du erlebt?“, „Was 
können wir miteinander und vonei-
nander lernen?“ Integration als 
Weg heißt, mit den vermeintlich 
Fremden ins Gespräch kommen, bis 
wir einander kennenlernen und 
vertrauen. 
 
What is integration? Maybe talk-
ing, asking for information, getting 
to know each other, a walk to-
gether. 
 

Wir Rödermärker und 
Rödermärkerinnen 
wissen es eigentlich am besten: 
Selbst zwischen Urberach und 
Ober-Roden brauchte und braucht 
es nicht nur drei Kilometer, sondern 
die Zeit, Gemeinsamkeiten zu ent-
decken und zu teilen, von Unter-
schieden in Respekt zu lernen. 
 
 
 
You want to help people from  
other countries who have come to 
Germany from an emergency or 
life-threatening situation or who 
need help? Please contact us:  
Phone 0176 65201702 
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Migration und Flucht 
 
Das Wort Migration stammt aus 
dem Lateinischen und heißt „wan-
dern oder wegziehen“ (Treibel 
1999) oder wird folgendermaßen 
(BAMF 2012) definiert: „Den Le-
bensmittelpunkt räumlich verle-
gen.“ Viele Menschen haben diese 
Erfahrung gemacht und können 
sich einfühlen: Aus dem Eltern-
haus in die eigene Selbstständig-
keit, berufliche Ortswechsel, Hei-
rat oder Ferien im „fremden 
Land“, dessen Sprache man nicht 
versteht. Welche Erleichterung, 
wenn freundliche Menschen in 
Englisch oder anderen Sprachen 
helfen. 
Doch die Erfahrungen von Flücht-
lingen unterscheiden sich zusätz-
lich durch eine meist traumatische 
Reise unter schwersten, mitunter 
sogar lebensgefährlichen Bedin-
gungen, die durch drohende To-
desstrafe, Folter, politische Ver-
folgung, Diskriminierung oder 
wirtschaftliche Not notwendig 
wurde. Seit Ende 2013 werden 
den Städten Flüchtlinge zugewie-
sen. Nur die Menschen mit ausrei-
chenden Geldmitteln kommen 
hier an und konnten ihre erste 
Zuflucht selten selbst auswählen. 
Sie wissen nicht, ob sie bleiben 
können, eine Arbeit finden, und 
oft bleibt die Familie unter be-
drohlichen Bedingungen im Her-
kunftsland. 
 
Interview mit Katrin Jäger, 
Erste Vorsitzende Netzwerk  
Integration Rödermark (NIR) 
 
U.V.: Wie entstand NIR und wie 
viele Mitglieder habt ihr derzeit? 
K.J.: 1989 startete das Engage-
ment für das Thema Flüchtlinge, 
also vor 25 Jahren. Wir haben 
derzeit etwa 30 bis 35 Mitglieder. 
U.V.: Dann habt ihr ja ganz schön 
viel Erfahrung. Auf eure Initiative 
hin hat sich doch auch Anfang des 
Jahres 2014 der Freundeskreis der 
ehrenamtlich Tätigen im Flücht-
lingsbereich gegründet? 

K.J.: Ja. Gerade im letzten Jahr 
haben wir die Erfahrung gemacht, 
dass viele nicht gleich im Verein 
tätig sein wollen, aber helfen 
möchten. Das hat uns dazu be-
wegt, diesen Kreis ins Leben zu 
rufen, und das funktioniert gut. 
U.V.: Ein ganzes Netzwerk hat sich 
gebildet und Informationen flie-
ßen seitdem sehr gut. Zum Bei-
spiel der Stundenplan: Was gibt es 
für Deutschkurse, Treffpunkte, 
Sport, Möglichkeiten in Röder-
mark mitzuhelfen etc. 
K.J.: Die Verbindung zum Schiller-
Haus, zu dir, der Integrationsbe-
auftragten, zu Vereinen, Kitas und 
Schulen, Ämtern, zum Brotkorb 
usw. wird dadurch erleichtert. Das 
ist notwendig. 
U.V.: Wie siehst du die augenblick-
liche Situation? 

K.J.: Die Bereitschaft, Flüchtlinge 
aufzunehmen, hat sich in der letz-
ten Zeit geändert. Die Willkom-
menskultur ist eine andere als 
früher. Dafür sind alle Beteiligten 
dankbar. 
U.V.: Gibt es Herausforderungen? 
K.J.: Mit Sicherheit kommen noch 
viele Flüchtlinge, da muss man ja 
nur die Nachrichten anschauen. 
Gleichzeitig kann man ein hohes 
Maß an Bereitschaft, sie aufzu-

nehmen, und an Hilfsbereitschaft 
hier in Rödermark sehen. 
U.V.: Was sind die wichtigsten 
Schritte, um den Menschen zu 
helfen, die dem Kreis oder uns als 
Stadt zugewiesen werden und 
dann hier in Gemeinschaftsunter-
künften leben? 
K.J.: Ich denke, das fängt gleich am 
Anfang an. Die ersten Stunden in 
der Unterkunft sind wichtig. Da 
muss man den Menschen klar 
machen, dass sie hier zur Ruhe 
kommen können. Dazu gehört, 
dass die Unterkunft menschen-
würdig eingerichtet ist und dass 
die Flüchtlinge Hilfestellung be-
kommen bei der Orientierung in 
der Stadt, bei Behördengängen, 
oder bei der Einführung in unser 
Gemeinwesen. 
U.V.: Das wird mehr und mehr 

ausgebaut. Was ist nach deiner 
Erfahrung notwendig, damit man 
den neuen Nachbarn nicht ängst-
lich oder ablehnend begegnet? 
K.J.: Es ist wichtig, dass die Bürge-
rinnen und Bürger mit den Flücht-
lingen wirklich in Kontakt kom-
men, mit ihnen etwas machen. 
Dann werden sie merken, dass sie 
keine Angst haben müssen. 
Fortsetzung auf der nächsten 
Seite 

Landrat Oliver Quilling und Katrin Jäger beim NIR-Freundschaftsfest auf der Bulau. 
                                                         Foto: Speidel-Frey 
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Willkommen im Café-Treff 

Fortsetzung Interview mit Katrin 
Jäger, NIR 
U.V.: Wie entstehen nach deiner 
Erfahrung ein friedliches Mitei-
nander, Wertschätzung und die 
Akzeptanz vielfältiger Lebensfor-
men? 
K.J.: Durch Begegnung, gegensei-
tiges Kennenlernen und die Be-
reitschaft, den anderen zu akzep-
tieren. 
U.V.: Was sind deine Wünsche, 
Hoffnungen und Träume in Bezug 
auf Integration, und was könnten 
wir Rödermärker und Rödermär-
kerinnen dazu noch beitragen?  
K.J.: Interkulturelle Kompetenz für 
Migranten: „Ich interessiere mich 
für dich, ich möchte dich kennen-
lernen.“ Auch Vorurteile ausspre-
chen und sich darüber austau-
schen. 
U.V.: Ja, nicht nur die Deutschen 
und die sogenannten Migranten, 
die vielen Kulturen brauchen auch 
untereinander diese Unterstüt-
zung. Und ich denke, wir sind 
damit auf einem guten Weg, auch 
maßgeblich durch euer Wirken. 
Danke! 
 
 
 

Sie scheint offen, 
aber sie ist es nicht. 
Sie ist geschlossen, 

doch du hast die Sicht: 
 

Du kannst sehen, 
was darin geschieht – 

in der offenen Gesellschaft, 
die doch geschlossen liegt. 

 
Sie sehen dich draußen  

und reden über dich. 
Du versuchst zu lauschen, 

doch du verstehst sie nicht. 
 
 

Wie gerne würdest du hinein! 
Wirst du für immer draußen sein? 
 

(Schüler des 8. Jahrgangs, Nell-
Breuning-Schule) 

 
 

Die Café-Treffs sind einer der 
ersten Anlaufpunkte für die 
Flüchtlinge und Zugezogenen wie 
auch für interessierte ehrenamtli-
che Helfer. Hier erhalten sie von 
unseren Eltern- und Sprachlotsin-
nen und -lotsen Informationen, 
Übersetzungen, neue Projekte 
entstehen bedarfsgerecht. 
In enger Zusammenarbeit mit den 
Netzwerkpartnern (z. B. Brigitte 
Putz-Weller, Kreis Offenbach, 
Volkshochschule Rödermark, NIR 
und NIR-Freundeskreis, Vereine, 
Schulen) können hier erste Kon-
takte geknüpft werden. Engagierte 
Menschen helfen dabei, Deutsch 
zu üben, und leiten zu Beratungen 
und Angeboten weiter. 
Viermal im Jahr findet eine Stadt-
führung statt, die Unterkünfte 
werden besucht, um Neuankömm-
linge abzuholen. Es wurden mehr-
sprachige Flyer und Hinweise zur 
Integration erstellt. Sprachlotsin-
nen und -lotsen können angefragt 
werden, um die gegenseitige Ver-
ständigung zu erleichtern. 
 

 
 

Sprachlotsinnen und  
Sprachlotsen:  
Telefon 0176 65201702 

Willkommen! Welcome! 
Welcome, learning german,  
talking together, playing games: 
mittwochs 9.00 - 11.00 Uhr im 
SchillerHaus, Schillerstraße 17 
 
Mein Name ist Tülay Kuzkaya. Ich 
leite als Integrationslotsin (Sprach-
lotsin) seit Januar 2014 den Café-
Treff im SchillerHaus. Neben den 
ehrenamtlichen Lotsinnen kom-
men auch die Helferinnen des NIR-
Freundeskreises. Hier ist nach der 
Beratungsstelle des Kreises (diens-
tags und freitags, Halle Urberach) 
und der Vermittlung von Deutsch-
Kursen und Patenschaften (VHS, 
NIR-Freundeskreis) der Anlauf-
punkt für Flüchtlinge und andere 
Zugezogene, wenn sie sich in 
Rödermark orientieren wollen. 
Wir sprechen Deutsch, spielen und 
lernen uns kennen. 

 

 
 

 

Flüchtlinge und ehrenamtliche Helfer beim Deutsch lernen im Café-Treff. 
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Tülay Kuzkaya hat während der 
Café-Treffs Flüchtlinge und Mig-
ranten interviewt  
 
Mein Name ist Kubrom, ich bin 24 
Jahre alt und komme aus Eritrea. 
Vor sieben Monaten bin ich nach 
Deutschland und gleich hierher 
nach Rödermark gekommen. Ich 
möchte Deutsch lernen, in die 
Schule gehen und später eine 
Arbeit finden. Vertrauensvolle 
Freunde brauche ich auch, damit 
ich meine Sorgen mit jemandem 
teilen kann. Ich vermisse meine 
Familie in der Heimat.  
Von Eritrea bin ich neun Tage lang 
zu Fuß in den Sudan gelaufen, 
immer in der Nacht, weil die Sol-
daten mich nicht sehen sollten. 
Manchmal musste ich mich auch 
verstecken. Bei der Ankunft hier 
hatte ich keine schlimmen Erleb-
nisse. Ich mag Deutschland und 
möchte sehr gerne hier in Röder-
mark bleiben. Im Gegensatz zu 
meiner Heimat, meinem Dorf ist 
Rödermark eine sehr schöne Stadt 
mit Zug- und Bus-Verbindungen zu 
den größeren Städten. 
Mir macht der Deutschkurs Spaß. 
Ich mag Handball und Billard, gehe 
gerne schwimmen und fahre ger-
ne mit dem Fahrrad. Und Freunde 
treffen ist mir wichtig. Ich möchte 
eine Familie gründen, heiraten 
und Kinder haben. 

 
Ich heiße Sabnem, bin 27 Jahre alt 
und komme aus Syrien. Ich bin seit 
sieben Monaten in Deutschland. 
Von Syrien bin ich von einer 
Schleuserbande mit dem Flugzeug 
nach Italien gebracht worden. Von 
Italien aus bin ich nochmal mit 
dem Flugzeug nach Deutschland 
gekommen. Seit drei Monaten bin 
hier in Rödermark, und ich bin 
glücklich, hier gelandet zu sein. Ich 
wünsche mir viele Freunde, einen 
guten Job und eine ruhige Umge-
bung. In meiner Heimat gibt es 
keine Freiheit und auch keine 
Religionsfreiheit. Auf der Flucht 
hatte ich Angst, von der Polizei 

erwischt zu werden und zurück in 
die Heimat abgeschoben zu wer-
den. Als ich hier ankam, habe ich 
von der Polizei erfahren, dass ich 
innerhalb eines Tages meine Sa-
chen packen müsste, weil ich kein 
Asyl bekommen hätte. Ich möchte 
hier meine Freiheit genießen und 
ohne Ehemann leben, weil er mich 
immer bedroht hat. Ich möchte 
nicht mehr abhängig sein. Ich male 
und tanze gerne und höre Musik 
aller Art. In Zukunft möchte ich 
eine Galerie eröffnen und meine 
eigene Kunst ausstellen. 

 
Mein Name ist Aria, ich bin 26 
Jahre alt und komme aus dem 
Iran. Seit drei Monaten bin ich in 
Deutschland, war eine Woche in 
Frankfurt, drei Wochen in Gießen 
und kam dann nach Rödermark. 
Ich möchte wie ein freier Mensch 
hier in Deutschland leben. Ohne 
Probleme und Sorgen. Ich wün-
sche mir Freiheit wie jeder 
Mensch auch. Ich möchte Deutsch 
lernen, auf die Universität gehen 
und studieren und einen Job fin-
den. 
Nach dem Krieg vor etwa 30 Jah-
ren gab es große Veränderungen 
im Iran. Vorher hatten die Men-
schen mehr Freiheit. Frauen durf-
ten ohne Kopftücher auf die Stra-
ße, man konnte sich mit Freunden 
treffen usw. Heute im Iran zu 
leben ist eine große Herausforde-
rung. Ich hatte große Angst, auf 
der Flucht von der Polizei erwischt 
zu werden. Ich musste mich im-
mer wieder verstecken, weil wir 
angehalten und kontrolliert wur-
den. Sich mit Angst und Stress auf 
eine riskante Reise zu begeben, ist 
ein sehr schlimmes Erlebnis. 
In Rödermark wohne ich in einem 
sehr kleinen Zimmer zusammen 
mit zwei anderen Personen. We-
gen der Lautstärke meiner Mitbe-
wohner habe ich keine Ruhe. Ich 
möchte in Ruhe ohne Vorurteile in 
der Stadt spazieren gehen. Ohne 
von anderen bedroht oder vor-
wurfsvoll angeschaut zu werden. 

Ich lerne sehr gerne und spiele 
Setar, ein persisches Instrument. 
Eine Weltreise würde ich gerne 
unternehmen. Einmal nach Paris 
reisen, den Eiffelturm sehen, ge-
genüber in einem Café sitzen und 
gemütlich eine rauchen. 

 
Ich heiße Tina und bin jetzt 56 
Jahre alt. Mein Mann ist vor 26 
Jahren im Krieg Iran gegen Irak 
gefallen. Ich lebe seit 30 Jahren 
mit drei Kindern alleine. Seit über 
zwei Jahren bin ich in Deutsch-
land. Nach Rödermark bin ich vor 
anderthalb Jahren gekommen. Ich 
wünsche mir, hier in Deutschland 
später Arbeit zu finden. Natürlich 
wünsche ich mir auch deutsche 
Freunde, weil mein Deutsch sich 
verbessern soll. Ich möchte ein 
ruhiges Leben führen ohne Prob-
leme und Sorgen. In meiner Frei-
zeit lese ich gerne, gehe mit mei-
ner Tochter und meinem Enkel-
kind spazieren, treffe Freunde und 
spiele Volleyball. Ich stricke und 
sticke auch sehr gerne.  
In meiner Heimat hatte ich keine 
Freiheit, die Meinungen der Frau-
en sind nicht gefragt. Seine Be-
schwerden konnte man nicht 
äußern. Man musste sich zurück-
ziehen und die Sorgen für sich 
behalten. Das müsste sich ändern. 
Männer und Frauen sollten 
gleichberechtigt sein. 
Vom Iran nach Italien bin ich mit 
dem Flugzeug gekommen, dann 
von Italien mit dem Flugzeug nach 
Deutschland. Die Reise hat vier 
Tage gedauert. Das Essen war 
knapp, aber wir haben uns unter-
einander geholfen. Die ersten zwei 
Monate waren sehr schlimm, weil 
ich aus der Wohnung nicht raus-
durfte. Der Schleuser hatte mich 
bedroht und gesagt, wenn dich 
jemand sieht, dann musst du wie-
der in deine Heimat zurück. Er hat 
von mir sehr viel Geld genommen 
und erzählt, dass ich erst nach 
zwei Monaten aus dem Haus soll. 
Die Wohnung war kalt und ich 
hatte wenig zu essen. Ich war 
alleine in der Wohnung 
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Dr. Wolfhard Küppers bietet wäh-
rend der Café-Treffs im Schiller-
Haus Gitarrenunterricht an. 
Makbule Firat leitet das Schiller-
Haus. Ulrike Vierheller hat mit 
beiden gesprochen. 
 
U.V.: Du besuchst seit einiger Zeit 
die Café-Treffs, und seitdem ha-
ben wir schöne Live-Musik. Du 
unterrichtest ehrenamtlich Gitar-
re, und man kann dies mittwochs 
ab 10.45 Uhr im SchillerHaus ler-
nen und auch mitsingen. 
Dr. W.K.: Ja. Wir lernen Akkorde, 
nicht klassisches Fingerzupfen, so 
dass man gleich Lieder begleiten 
kann. Es reichen drei Akkorde aus, 
und jeder kann mitmachen. 
U.V.: Wie gefällt es dir hier, wie ist 
die Stimmung? 
Dr. W.K.: Hier herrscht eine positi-
ve Stimmung, sowohl im Eine-
Welt-Café wie auch bei den Café-
Treffs. Ich habe den Eindruck, dass 
die Arme offen sind, ohne jeden 
Dünkel ist das Miteinander, man 
wird freudig empfangen. Die Auf-
forderung „Setzt euch zusammen, 
mischt euch“ ist nicht aufdringlich, 
es wird gelebt. Ein Kontrast zu 
einigen anderen Angeboten, die 
ich erlebt habe. Das war ziemlich 
frustrierend, die Leute selbst sind 
begeistert, aber die Wertschät-
zung für die ehrenamtliche Tätig-
keit fehlte. Also hier ist die In-
tegration gelungen, weil alle mit-
machen, helfen. Es sind kleine 
Schritte, aber es gibt kein Kompe-
tenzgerangel. 
U.V.: Danke, diese Rückmeldung 
wird alle ermutigen, die helfen. 
Und wie wichtig Beschäftigung ist, 
haben meine Kollegin Makbule 
Firat, Quartiersmanagerin im Schil-
lerHaus, und ich selbst lernen 
müssen, als wir neu vor den Auf-
gaben der Integration der jetzt 
zugewiesenen Flüchtlinge stan-
den. Acht Monate dürfen die 
Menschen nicht arbeiten und 
nicht alle haben sofort Deutsch-
kurse, da bisher die nötige staatli-
che Unterstützung fehlt. Aus die-
sem Grund ist jedes Angebot nicht 

nur eine Hilfe zur Freizeitgestal-
tung und Gemeinschaftsbildung, 
sondern auch spielerisches 
Deutsch-üben.  
Deshalb möchte ich jetzt das Wort 
an Makbule Firat geben, die das 
SchillerHaus gemeinsam mit allen, 
die darin zu Gast sind, zu einem 
Ort von Heimat und Gemeinschaft 
werden lässt. Makbule, was ist für 
dich wichtig, wenn du an deine 
Arbeit und an „Integration“ 
denkst: 
M.F.: Wir sind alle Menschen 
unter der gleichen Sonne, dem 
Mond und den Sternen. Wir at-
men die gleiche Luft! Warum die 
Unterschiede? Helft einander, 
unterstützt, wo es nur geht und 
machbar ist, denn das Leben ist zu 
kurz. Nicht lange überlegen oder 
hinterfragen, sondern machen, 
handeln. Den Menschen, die sich 
im SchillerHaus zusammenfinden, 
die sich bereiterklären zu helfen, 
bin ich dankbar. Ich bin überglück-
lich, dass es so viele Menschen 
gibt, die mit Herz und Seele dabei 
sind und helfen, wo es möglich ist. 
Die Integration im SchillerHaus 
läuft nur, weil so viele Ehrenamtli-
che die Projekte unterstützen. 
Danke! 
 
 

Sprachlotsinnen und -lotsen 
„Übersetzung gesucht?“ 

Tel. 0176 65201702 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anders 

Sie finden, du bist anders 
Sie sagen mir, dass du nicht zu uns 

passt 
 

Ich weiß, du bist anders 
Ich weiß auch, dass sie anders sind 

 
Was ist schon gleich 
Was ist nicht anders 

 
Wir, also sie, du und ich, sind ein 

Puzzle 
Wir können und dürfen nicht 

gleich sein, sonst passt es nicht 
 

Wir, also sie, du und ich 
wir sind alle irgendwie anders 

 
Wir, also sie, du und ich 

Wir ergänzen uns, sind ein Bild, 
ein Mosaik 

 
Ich weiß, du bist anders 

Ich weiß auch, dass sie anders sind 
 

Ich weiß, ich bin anders 
Ich weiß, dass es so gut ist 

 
Du passt zu uns, denn du bist 

anders 
 

Du passt zu uns, obwohl du anders 
bist 

Du passt zu uns, denn du bist 
anders 

 
Du passt zu uns, wenn du anders  

bist 
 

Du bist nicht sie oder ich, du bist 
du 

Du bist wir 
 

(Joana Kleist, 13. Jahrgang, Nell-
Breuning-Schule) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Looking for help? 
 
Elternlotsinnen und 
Elternlotsen 
Tel. 0176 65201702 
 
Unsere Elternlotsinnen 
und -lotsen können Sie in 
Ihrer Kita oder Schule 
erreichen. Sie bieten El-
terncafés und Projekte an. 

 

Looking for help 
Deutschkurse 
German classes 
 
Volkshochschule 
Tel. 06074 922700 
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Sport verbindet die Menschen 

Sport verbindet, jenseits von Alter, 
Geschlecht, Herkunft, Religion und 
Status. Integration durch und mit 
Sport findet im professionellen 
Fußball mehr und mehr statt. Zur 
deutschen Weltmeistermann-
schaft gehörten in Brasilien Spie-
ler, deren Eltern oder Elternteile 
aus unterschiedlichen Ländern 
nach Deutschland gekommen 
sind. Da fragt keiner nach der 
Zuordnung „mit oder ohne Migra-
tionshintergrund“. 
Sport ist Sport. Dennoch ist der 
„Verein“ mit allen seinen Struktu-
ren und Verhaltensregeln nicht 
allen Kulturen bekannt, und nicht 
jede oder jeder findet den Weg in 
ein entspanntes Miteinander. Die 
Frage taucht auf: Was führt leich-
ter zur interkulturellen Öffnung, 
und wie können wir Zuwanderer 
und Flüchtlinge möglichst zeitnah 
einbeziehen. Ulrike Vierheller hat 
mit Vereinsvertretern gesprochen. 
 
Interview mit Anne von Soosten-
Höllings, Verein für Fitness und 
Schwimmsport: 

 

U.V.: Sag doch bitte etwas zu 
eurem Verein! Wie ist das Frauen-
schwimmen entstanden? Wie 
viele Mitglieder habt ihr? 
 

A. v. S-H.: Wir haben derzeit rund 
500 Mitglieder, davon etwa 20 
Prozent mit Migrationshinter-
grund. Von Anfang an haben wir 
sozialen Themen einen großen 
Stellenwert eingeräumt. Zum 
Beispiel bieten wir Schulen nach 
wie vor Förderkurse für die 3. und 
4. Klassen an. Das ist für einige 
Kinder – oft mit Migrationshinter-

grund – die Gelegenheit, vor dem 
Übergang zur weiterführenden 
Schule schwimmen zu lernen. 
Kitas bieten wir Wassergewöh-
nungskurse an. Auch das ist eine 
Maßnahme, über die Kinder, die 
nicht selbstverständlich mit ihren 
Eltern ins Schwimmbad gehen, 
Spaß am Sport finden. Unabhängig 
voneinander sprachen uns dann 
mehrere Mütter an, die gerne 
auch schwimmen wollten, aber im 
öffentlichen Badebetrieb keine 
Gelegenheit sahen. Wir haben den 
Bedarf gesehen und uns direkt an 
die Arbeit gemacht. Bis zur Reali-
sierung lag aber ein langer und 
steiniger Weg vor uns. Nicht über-
all fand das neue Angebot so brei-
te Zustimmung wie bei den Frauen 
selbst.  
U.V.: Hat für dich Integration auch 
etwas mit Sport bzw. speziell mit 
dem Schwimmen zu tun? 
A. v. S-H.: Sport und das Vereins-
wesen gehören in der deutschen 
Gesellschaft einfach dazu. Hier 
lernt man Menschen kennen, 
schließt Freundschaften, kurz: 
Sport bietet Räume für Begegnung 
und Austausch und ist so eine 
ideale Plattform für Integration. 
Gleichzeitig werden Menschen 
hier mit unserem Vereinswesen 
und den Grundlagen unseres ge-
sellschaftlichen Miteinanders 
vertraut. 
U.V.: Gibt es bei euch spezielle 
Angebote für Neuzuwanderer 
oder Flüchtlinge? 
A. v. S-H.: Ja. Wir bieten über NIR 
die Teilnahme an Angeboten zu 
Sonderkonditionen und teilweise 
kostenfrei an. Unser Motto ist 
„Sport für alle“. Und Sport wollen 
wir allen ermöglichen. Wir haben 
beispielsweise einen Kurs 
„Schwimmen für Männer“ ange-
boten und werden das bei Bedarf 
wieder tun. In den Weihnachtsfe-
rien soll es wieder einen 
Schwimmkurs für Kinder geben, an 

dem Flüchtlinge der Altersgruppe 
kostenlos teilnehmen können. Wir 
hoffen auf Anstöße und Ideen, die 
wir dann gerne aufgreifen. 
U.V.: Was ist eine Herausforde-
rung? 
A. v. S-H.: Integration an sich ist 
immer auch eine Herausforde-
rung. Für beide Seiten. Wir finden 
nicht immer den Weg zu den 
Flüchtlingen und umgekehrt. 
Schwimmen ist keine Sportart, die 
jeden interessiert. So erreichen 
wir nur einen geringen Teil. Zu-
mindest die Kinder sollten aber 
schwimmen lernen. Und schwim-
men lernt man nur, wenn man 
dranbleibt. Eine Einzelstunde 
bringt nicht viel, man muss den 
Kurs durchhalten. Daran müssen 
wir noch arbeiten. 
Aber auch im Verein ist die Arbeit 
mit Flüchtlingen kein Selbstläufer. 
Nicht jedes Mitglied ist begeistert 
von unserem Engagement. Auch in 
diese Richtung ist immer wieder 
der Dialog nötig. Das gehört aber 
doch zum Wesen einer Demokra-
tie: Es gibt unterschiedliche Auf-
fassungen und Interessen. Man 
muss immer neu aufeinander 
zugehen und sich auf tragbare 
Wege verständigen und Unter-
stützer finden. 
U.V.: Was gelingt gut? 
A. v. S-H.: Das sportliche Angebot. 
Gerade das Frauenschwimmen 
wird sehr gut angenommen. Man-
che Frauen nehmen auch an ande-
ren Angeboten (Frauengymnastik 
oder Nordic Walking-Kurse) teil. 
Die Frauen lernen und lassen sich 
auf (deutsche) Vereinsverfahren 
ein. Zum Beispiel verliert sich die 
Angst, eine Einzugsermächtigung 
zu unterschreiben. Vertrauen 
entsteht. Das ist vielleicht der 
größte Schritt zur Integration. 
 
 
Fortsetzung auf der nächsten 
Seite 
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Fortsetzung des Interviews mit 
Anne von Soosten-Höllings, VFS 
Dann kommen inzwischen zuneh-
mend Kinder der Frauen in unsere 
Schwimmkurse. Immer weniger 
Kinder dieser Frauen müssen im 
Schwimmunterricht in ihrer Schule 
als Nichtschwimmer im Abseits 
stehen. Sie gehören dazu, weil 
ihre Mütter den Schritt gewagt 
haben! Das ist ein schöner Erfolg.  
Drittes Beispiel: Wir gewinnen 
immer wieder Trainerinnen für 
diese Angebote. Wir haben meh-
rere Frauen ausgebildet, die selbst 
einen Migrationshintergrund ha-
ben. Sie zeichnet nicht nur Fach-
kenntnis, sondern auch vor allem 
Engagement und Empathie aus! 
Das brauchen wir in dieser Arbeit. 
U.V.: Was braucht Rödermark, um 
denen, die zuwandern, nicht 
ängstlich oder ablehnend zu be-
gegnen? 
A. v. S-H.: Viel mehr Dialog und 
Multiplikatoren! Es gibt schon so 
tolle Ansätze wie den Freundes-
kreis. Das Thema ist aber noch 
nicht in allen Lebensbereichen 
positiv besetzt. Gerade mit zu-
nehmenden Flüchtlingszahlen 
steigen auch Angst und Ableh-
nung. Bürgerinnen und Bürger, die 
einmal die Situation der Menschen 
direkt kennengelernt haben, se-
hen das Thema mit anderen Au-
gen. Wir müssen viel mehr solcher 
Möglichkeiten der Begegnung im 
Alltag schaffen, um uns allen die 
Augen zu öffnen. Zum Beispiel 
könnte für Kinder und Jugendliche 
eine zeitlich begrenzte Paten-
schaft mit einem Flüchtlingskind 
sinnvoll sein. Darüber denken wir 
im VFS gerade nach. 

U.V.: Was sind deine Wünsche, 
Hoffnungen und Träume in Bezug 
auf Integration und was können 
wir konkret tun? 
A. v. S-H.: Ich wünsche mir, dass 
Integration endlich mehr zur Reali-
tät wird. Wir können nur in unse-
rem eigenen Umfeld weiter daran 
arbeiten: Wir müssen zuhören, 
was die Bedürfnisse der Menschen 
sind. Wir müssen Angebote entwi-

ckeln, die dem gerecht werden. 
Und das Wichtigste: Wir müssen 
uns einlassen und vorleben. Kein 
„Alle sind bei uns willkommen, 
wenn sie sich anpassen“ mehr! 
Wir alle müssen Schritte aufei-
nander zu tun, damit die Vielfalt 
uns bereichern kann. 
 
 

Interview mit Peter Schröder und 
Yvonne van Baal, MTV Urberach: 

U.V.: Was bietet der MTV an und 
wie viele Mitglieder haben Sie 
zurzeit? 
MTV: Der MTV Urberach ist der 
größte Sportverein in Rödermark 
mit rund 1600 Mitgliedern, die in 
rund 25 verschiedenen Sportarten 
aktiv sind. Dabei spielen Fitness 
und Gesundheit eine besondere 
Rolle. So sind die Angebote für 
Herzpatienten und Krebspatienten 
eine gute Möglichkeit, sich auch 
bei Krankheiten aktiv zu betätigen. 
Gemeinsames Sporttreiben bringt 
Freude, das weiß jeder, der es 
schon einmal ausprobiert hat. Und 
ein gemeinsames Interesse lässt 
auch Freundschaften entstehen 
und baut zudem Aggressionen ab. 
U.V.: Gibt es bei Ihnen spezielle 
Angebote für Neuzuwanderer 
oder Flüchtlinge?  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MTV: Beim MTV sind alle Men-
schen willkommen, und der Blick 
in die verschiedenen Sportgrup-
pen zeigt, dass ein großer Anteil 
einen Migrationshintergrund hat – 
ganz besonders bei den jüngeren 
Sportlern. 
Die Volleyballabteilung macht seit 
diesem Sommer speziell Flüchtlin-
gen ein Sportangebot auf der 
Beach-Volleyballanlage. Im Win-
terhalbjahr soll dies bei Bedarf in 
der Halle fortgeführt werden. 
Solch ein Angebot kann nicht nur 
von den Trainern oder Übungslei-
tern getragen werden, da machen 
alle mit. Denn Volleyball ist ein 
Mannschaftssport, Stärkere müs-
sen manchmal zurückstecken, 
Schwächere müssen unterstützt 
werden. 

 
Fortsetzung auf der nächsten 
Seite 

Looking for sports? 
 
Tel. 0176 65201702 
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Fortsetzung des Interviews mit 
Peter Schröder und Yvonne van 
Baal, MTV 
U.V.: Was sind die wichtigsten 
Schritte, um die Menschen hier in 
Ihrer Gemeinschaft willkommen 
zu heißen und einzubinden? 
MTV: Der Sport verbindet unab-
hängig von Herkunft, Sprache, 
Rasse oder Religion die Menschen, 
indem sie ein gemeinsames Ziel 
verfolgen: die Freude an sportli-
cher Betätigung. Dieses miteinan-
der Freude haben, miteinander 
lachen, wenn es mit der Sprache 
noch nicht so klappt, verbindet 
und ist sicherlich ist eine gute 
Basis für das Miteinander. 
U.V.: Was ist eine Herausforde-
rung und was gelingt gut? 
MTV: Bei Mannschaftssportarten 
ist es wichtig, dass eine gewisse 
Verantwortung bzw. Regelmäßig-
keit bei der Teilnahme stattfindet, 
damit der Sport auch ausgeübt 
werden kann. Es ist eine Heraus-
forderung, jeden einzelnen ent-
sprechend zu motivieren.  
Gut gelingt die Integration in den 
Sportgruppen, sobald ein paar 
gemeinsame Trainingseinheiten 
absolviert sind. Besonders gut 
gelingt es, wenn die neuen Sport-
ler Gleichgesinnte dabei haben mit 
gleicher Nationalität oder Sprache. 
U.V.. Was braucht Rödermark 
nach Ihrer Erfahrung, damit die 
Nachbarn den Neuzuwanderern 
nicht ängstlich oder ablehnend 
begegnen? 
MTV: Die Rödermärker Bürger 
müssen einfach auf Neuzuwande-
rer zugehen, mit ihnen sprechen. 
Besonders gut gelingt dies in Ver-
einen, weil dort gemeinsamen 
Interessen nachgegangen wird. 
Wir sollten uns vor Augen halten, 
dass diese Leute nicht freiwillig 
ihre Familien, ihr größtes Gut, 
verlassen haben, sondern um 
Folter, Krieg oder Naturkatastro-
phen zu entgehen oder um in 
Freiheit zu leben - eine Selbstver-
ständlichkeit für uns. Wir reisen in 
ferne Länder, um andere Kulturen 
kennenzulernen, und können dies 

doch auch direkt vor unserer 
Haustür. Es ist gar nicht so schwer. 
U.V.. Was sind Ihre Wünsche, 
Hoffnungen und Träume in Bezug 
auf Integration und was sind die 
Herausforderungen? 
MTV: Wir wünschen uns, dass die 
Vereine noch mehr Schnupperan-
gebote zur Verfügung stellen und 
dass diese Angebote bei den Men-
schen, die sich integrieren wollen, 
bekannt werden. Der MTV bietet 
in mehr als 20 Sportarten Schnup-
pertrainingsstunden an. Da kann 
jeder Interessierte unverbindlich 
ausprobieren, ob er zu dem Verein 
passt. 
Wir persönlich haben sehr gute 
Erfahrungen gemacht mit Migran-
ten und Flüchtlingen, die wir trai-
niert haben oder mit denen wir 
beim MTV sportlich zusammen 
gearbeitet haben. Es ist für uns 
immer eine Freude, wenn wir auf 
der Straße oder bei anderen Gele-
genheiten von „unseren Flüchtlin-
gen“ begrüßt werden oder mit 
ihnen ins Gespräch kommen. 
U.V.: Wie entstehen Ihrer Erfah-
rung nach ein friedliches Mitei-
nander, Wertschätzung und die 
Akzeptanz vielfältiger Lebensfor-
men, und was würde dabei konk-
ret helfen? 
MTV: Wir können mit unseren 
Erfahrungen kein Patentrezept für 
Integration ausstellen. Wir stellen 
nur immer wieder fest, dass ge-
meinsame Interessen auch bei 
unterschiedlichen Kulturen zu 
finden sind. Wenn erst einmal 
Kontakte geknüpft sind und die 
erste Scheu verflogen ist, kann 
jeder mit Achtung voneinander 
lernen, sich in die Rolle des ande-
ren hineinzuversetzen und damit 
Unterschiede in den Kulturen, 
Religionen und Verhalten zu res-
pektieren. Damit ist die Grundlage 
für ein gutes Miteinander gelegt. 
Wir erwarten aber auch von allen, 
die hier leben wollen, dass sie die 
Regeln unserer Gesellschaft ak-
zeptieren und lernen, danach zu 
handeln. Nur so kann unsere 
„Freiheit“ erhalten bleiben. 
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Interview mit Hidir Karademir 
vom Vorstand des Deutsch-
Türkischen Freundschaftsvereins 
(DTF) 
U.V.: Wie und wann ist der DTF 
entstanden, was bieten Sie an, 
viele Mitglieder haben Sie? 
H.K.: Wir haben gesehen, dass 
viele türkische Kinder in der Schu-
le nicht so erfolgreich sind wie die 
gleichaltrigen deutschen Kinder. 
Da wir wissen, wie das hessische 
Schulsystem funktioniert, haben 
wir beschlossen, die Eltern über 
das Schulsystem zu informieren. 
Um die Eltern erreichen zu kön-
nen, mussten wir sie organisieren. 
Daher ist der DTF im Januar 1990 
als türkischer Elternverein ge-
gründet worden. 
Wir bieten Informationen und 
Aktivitäten in sozialen, kulturellen, 
musikalischen und sportlichen 
Bereichen sowie im Bildungsbe-
reich an. Wir haben rund 90 Mit-
glieder. Davon sind die Hälfte 
gebürtige Deutsche. 
U.V.: Was sind die Ziele und Auf-
gaben des Vereins? 
H.K.: Es ist unser Ziel, dass mög-
lichst viele Kinder mit Migrations-
hintergrund einen guten Schul- 
und Berufsabschluss erreichen. 
Wir wollen, dass Menschen mit 
Migrationshintergrund sich in die 
deutsche Gesellschaft integrieren. 
Wir wollen, dass Menschen mit 

Migrationshintergrund als vollwer-
tige Mitglieder dieser Gesellschaft 
anerkannt werden.  
U.V.: Was sind die wichtigsten 
Schritte, um Menschen hier in 
Ihrer Gemeinschaft willkommen 
zu heißen und einzubinden? 
H.K.. Wir informieren die Men-
schen über ihre Chancen und 
Möglichkeiten. Wir weisen sie 
darauf hin, dass sie für diese Ge-
sellschaft Verantwortung über-
nehmen sollen. Wir bieten ge-
meinsame kulturelle, soziale und 
politische Veranstaltungen an. Wir 
wollen, dass beide Gruppen ei-
nander näherkommen und für 
einander Empathie entwickeln. 
U.V.: Was ist eine Herausforde-
rung und was gelingt gut? 
H.K.: Jede Aufgabe, jede neue 
Veranstaltung und jedes neue 
Projekt ist eine Herausforderung. 
Da wir ein gut eingespieltes Team 
sind, gelingt uns meist vieles. 
U.V.: Was braucht Rödermark, 
damit man den Neuzuwanderern 
nicht ängstlich oder ablehnend 
begegnet? 
H.K.: Es muss ein gutes politisches 
Klima herrschen. Die Menschen 
müssen das Gefühl haben, dass sie 
hier willkommen sind. Sie sollen 
als gleichwertige Bürger anerkannt  
und akzeptiert werden. Sie sollen 
sich besser kennenlernen, damit 
die vorhandenen Vorurteile sich 

nicht verfestigen und abgebaut 
werden. 
 
U.V.: Was sind Ihre Wünsche, 
Hoffnungen und Träume in Bezug 
auf Integration und was sind die 
Herausforderungen? 
H.K.: Wir wünschen, dass nicht 
nur in Rödermark ein gutes politi-
sches Klima gegenüber Migranten 
herrscht, sondern in ganz Deutsch-
land. Wir träumen davon, dass alle 
in Deutschland und Rödermark 
lebenden Menschen aus eigener 
Kraft ihren Lebensunterhalt si-
chern können. Wir träumen da-
von, dass alle Kinder eine glückli-
che Kindheit sowie einen guten 
Schul- und Berufsabschluss haben. 
Es muss ausreichende und bezahl-
bare Krippen- und Kindergarten-
plätze geben. Ohne Ganztagsschu-
le ist es schwer, Chancengleichheit 
in der Schule zu erreichen. 
U.V.: Wie entstehen nach Ihrer 
Erfahrung ein friedliches Mitei-
nander, Wertschätzung und die 
Akzeptanz vielfältiger Lebensfor-
men und was würde dabei konkret 
helfen? 
H.K.: Gegenseitige Akzeptanz und 
Anerkennung. Mit der Anerken-
nung, dass in Deutschland nicht 
nur Deutsche und Christen leben, 
sondern auch Menschen anderer 
Kulturen und Religionen, dass sie 
ein fester Bestandteil dieser Ge-
sellschaft sind. Sie müssen daran 
glauben, dass sie die Zukunft ge-
meinsam gestalten können. Durch 
diese Vielfalt entstehen auch an-
dere Bedarfe, die durch die ge-
samte Gesellschaft befriedigt 
werden müssen. 
U.V.: ich danke Ihnen für das In-
terview und möchte noch auf Ihr 
Buch hinweisen:  
 
Hidir Karademir und Monika Car-
be, Im Zauberland Almanya - Wie 
Integration gelingen kann  
EUR 16,90, 
ISBN 978-3-942223-20-1 
 
 
 

Die Gruppe „Absinto Orkestra“ bei der gemeinsamen Veranstaltung von DTF und AZ „Die 
Welt ist in Rödermark zuhause“ in der Kulturhalle. 
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... any questions? 
 
 
 
Wieso die Menschen aufsuchen, 
wenn sie doch kommen können, 
wird oft gefragt. 
 
Vielen Menschen fällt es schwer, 
unsere Regeln zu verstehen, unse-
re Sprache schnell zu lernen, Ver-
trauen zu gewinnen, dass sie will-
kommen sind. Alles ist neu, die 
Frage „Darf ich bleiben?“ schwebt 
über allem, die wirtschaftliche Not 
bereitet Probleme. Um diese We-
ge zu bereiten und zu erleichtern 
übersetzen unsere zertifizierten 
Integrationslotsinnen und -lotsen 
in vielen Sprachen und begleiten 
Sie zu Beratungsgesprächen, bei 
Arztbesuchen, Behördengängen, 
in Kitas und Schulen. 
 

 

Ulrike Vierheller 
Integrationsbeauftragte 

Beratung zu Erziehung, Familie, 
Schule und Beruf 

Mittwoch 9.00 – 11.00 Uhr 
SchillerHaus, Schillerstraße 17 

und nach Vereinbarung 

 

 

 
Frauen-Notruftelefon: 

Frauen helfen Frauen 
Frauenhaus 
Tel. 06106 13360 
Frauenberatungsstelle 
Tel. 06106 3111 
 

 
 
 
 

Die Frauen kamen in dieser Veröf-
fentlichung zu Wort: 
Frauenwelten, Bewegende Ge-
schichten - Wir sind alle Röder-
märkerinnen; für 9,80 € in allen 
einschlägigen Buchläden im Kreis 
Offenbach oder online bestellen: 
ulrike.vierheller@roedermark.de 
 

 
 
 
 
 
 
 
In geschützter Atmosphäre sind 
wir unter uns: 
Wir treffen uns im Café-Treff mit 
der Eltern- und Sprachlotsin Manel 
Ebrahim. An jedem ersten Diens-
tag im Monat ist das Internationa-
le Frauenfrühstück mit den Eltern-
lotsinnen der Kitas: Jede bringt 
etwas mit. 
Viele Frauen kommen auf Grund 
der geschützten Atmosphäre in 
unser Frauencafé. Dort wird 
Deutsch geübt, Erziehungsfragen 
werden besprochen, und für die 
Kleinkinder singen wir mehrspra-
chige Lieder und Reime. Die Re-
geln der Kitas werden erklärt und 
geübt: Zusammen aufräumen; am 
Tisch sitzen bleiben, solange es in 
diesem Alter schon geht; ein Nein 
ist ein Nein... 

 
Womenpower: 
Frauenbeauftragte Monika Hainz 
Tel. 06074 911-350 
 
 

Sprachlotsinnen und -lotsen 
„Übersetzung gesucht?“ 
Tel. 0176 65201702 

 

 

 
Interview im Café-Treff 
für Frauen 
 
Ich heiße Yildiz, bin 40 Jahre alt 
und komme aus der Türkei. Ich 
lebe schon seit 35 Jahren in 
Deutschland. Wir sind damals 
direkt nach Urberach gekommen. 
Mein Vater wurde von Arbeitge-
bern nach Deutschland eingela-
den, um hier zu arbeiten. Er ge-
hört zur ersten Generation der 
türkischen „Gastarbeiter“. Trotz 
der offiziellen Einladung musste 
mein Vater nach der Ankunft in 
Deutschland mit mehreren Män-
nern in einer Containerwohnung 
leben. Meine Mutter blieb mit drei 
Kindern in der Heimat zurück. Erst 
nach 5-jähriger Trennung durfte 
mein Vater seine Familie zu sich 
holen. 
 
Ich bin hier aufgewachsen und zur 
Schule gegangen. Später habe ich 
meine Ausbildung als Bürokauf-
frau gemacht. Wegen meiner 
Kinder bin ich jetzt zu Hause, wür-
de aber gerne als Teilzeitkraft in 
meinem Beruf arbeiten. Nachmit-
tags möchte ich für meine Kinder 
da sein. Meine Freizeit verbringe 
ich mit meinen Kindern und der 
Familie. Wir machen zusammen 
Ausflüge. Es macht mir auch sehr 
viel Spaß, wenn ich mit meiner 
Familie zum Essen ausgehe. 
 

Von einem schlimmen Erlebnis 
möchte ich berichten: Meine Mut-
ter lag wochenlang im Kranken-
haus im Koma. Sie bekam eine 
Lebertransplantation. Das ist 10 
Jahre her, und ich bin glücklich, 
dass wir sie nicht verloren haben.  
Alle Menschen sollen gleichbe-
rechtigt sein. Meine Stadt soll 
sauber sein, meine Kinder sollen in 
einer sauberen Stadt aufwachsen. 
Für meine Zukunft wünsche ich 
mir, dass meine Familie gesund 
und glücklich bleibt. 

Women’s Café - only women 
with or without children 
Dienstags, 9.00 - 11.00 Uhr  
SchillerHaus, Schillerstr. 17 

 

Looking for help? 
 
Beratung Sozialer Dienst 
Tel. 06074 911-353 
 
Büro des Ehrenamtes, 
Elke Heidelbach 
Tel. 06074 911-671 
 
Seniorenlotsinnen und -
lotsen 
Tel. 0152 36374664 
 

Und wo sind die Frauen? 



Wir sind alle Rödermärker und Rödermärkerinnen 
Zeitung der Interkulturellen Wochen 

 

Hello! Merhaba! Dobrodoso! Здравствуйте! 
Khush Amdid! namaste'! dzień dobry! здраво! 

   
 
 
 

Gemeinsamkeiten finden – Unterschiede feiern 

Sind wir anders als ihr? Seid ihr anders als wir? Gegensätze ziehen sich an. Aber stellen sie nicht auch unüber-

windbare Klüfte dar? Gibt es ein „zu unterschiedlich“? Ein „zu fremd“? Es fällt schwer, Fremdes kennen zu 

lernen, den ersten Schritt zu tun. Lernen wir uns erst einmal kennen, suchen wir dann nicht automatisch nach 

Gemeinsamkeiten? Aber was ist so schlecht an den Unterschieden, an dem, was uns zu uns macht?! Gäbe es 

keine Unterschiede, wären wir dann nicht alle gleich? Keine Individualität, kein „Ich bin Ich“. Nur ein „Ich bin 

wie alle“. Stoßen wir uns dann nicht ab, wie Magnete, die mit dem gleichen Pol aneinander gehalten werden? 

Eine Gesellschaft der „Abstoßung“? Der Ablehnung?! Oder ist das schon wieder zu weit gedacht… Vielleicht 

denkst du das Gleiche wie ich, vielleicht auch etwas anderes. 

Ich hoffe, dass beides stimmt. Aber wieso? Natürlich will ich, dass meine Meinung geteilt wird. Aber ich will 

nicht, dass jemand genauso denkt wie ich. Ich will individuell sein. Ich will anders sein! Nur wer gegen den 

Strom schwimmt, kommt an die Quelle. Aber ist die Quelle es wert, alles was auf dem Weg liegt zu ignorieren? 

Ich will lernen, entdecken, meine Persönlichkeit weiterentwickeln. Können nicht Menschen, die anders sind, 

mir dabei helfen? Will ich werden wie diese Menschen? Nein, ich denke nicht! Will ich, dass sie werden wie ich 

bin? Nein, denn mich gibt es nur einmal. Ich möchte, dass sie mir helfen herauszufinden, was mich anders 

macht, was meine Unterschiede gegenüber anderen Menschen sind. 

Unterschiede und Gemeinsamkeiten, gibt es beides in einem? Vielleicht sind wir beide brünett. Eine Gemein-

samkeit. Aber dein braun ist heller als meins. Ein Unterschied? Und wenn ja, was überwiegt? Ist es überhaupt 

wichtig, was schwerer wiegt? 

Vielleicht glauben wir beide an eine höhere Macht, einen Gott. Eine Gemeinsamkeit. Was, wenn dein Gott 

Jehowa oder Allah heißt und meiner „nur“ Gott? Was, wenn du sogar an mehr als einen Gott glaubst? Macht 

uns das so unterschiedlich, dass wir uns nur fremd sind und uns nicht nahekommen könnten? Sind wir nicht 

beide immer noch Menschen, die etwas glauben wollen? 

Das Gleiche mit „Rassen“, Nationalitäten. Egal, ob du polnischer, ägyptischer, chinesischer, kanadischer, perua-

nischer, türkischer oder deutscher Abstammung bist, du hast eine Familie, genau wie ich. Mancher mag sagen: 

Was ist mit denen, die ihre Familien verloren haben, oder mit denen, die verstoßen und abgewiesen wurden? 

Ich denke, auch diese Menschen haben eine Familie; Freunde, Menschen, die ihnen nahe stehen, eine Adoptiv-

familie. Diese Menschen widerlegen nicht das Beispiel. Warum konzentrieren wir uns auf das, was uns fremd 

ist, anstatt auf das, was wir teilen? Und selbst wenn, warum ist das Fremde schlecht? Eine andere Nationalität 

ablehnen. Rassismus? Eine andere Nationalität versuchen zu verstehen. Akzeptanz?  

Sind es wirklich Unterschiede und Gemeinsamkeiten, die uns voneinander trennen oder uns einander näher 

bringen? Oder sind Geduld, Verständnis und Akzeptanz gegenüber beidem das Entscheidende? 

 

Wir müssen uns entscheiden, wie wir mit Gemeinsamkeiten und Unterschieden umgehen wollen!!  

 

(Schülerin des 13. Jahrgangs, Nell-Breuning-Schule) 

 

 

Toleranz fördern – Kompetenz stärken 



Wir sind alle Rödermärker und Rödermärkerinnen 
Zeitung der Interkulturellen Wochen 

 

Hello! Merhaba! Dobrodoso! Здравствуйте! 
Khush Amdid! namaste'! dzień dobry! здраво! 

Liebe Rödermärker und 
Rödermärkerinnen, 
sprechen wir über 
Integration? 

Integration ist 
ein Wort, das 
nicht mehr benö-
tigt wird, wenn 
wir aufeinander 
zugehen, denn 
auch wir Deut-
sche untereinan-

der haben Unterschiede, brauchen 
Akzeptanz und Wertschätzung für 
verschiedene Regeln und Verhal-
tensweisen sowie Akzeptanz unse-
res Weltbildes innerhalb unserer 
Demokratie. Meistens entdecken 
wir im Miteinander, dass Vorurtei-
le von Angst und Unkenntnis ge-
nährt werden. Die am meisten 
geäußerte Kritik ist denn auch: 
„Die kommen gar nicht in Kontakt 
mit uns“. Und das sagen oft alle 
Kulturen! Und so möchte ich heu-
te diesen Satz verändern in eine 
Frage: „Wieso kommen manche 
Menschen, Rödermärker und 
Rödermärkerinnen mit und ohne 
Migrationserfahrungen, nicht in 
Kontakt? Dann entsteht eher die 
Frage: „Was kann ich tun, damit 
ich ins Gespräch komme?“  
 
Einige Ideen sind leider nicht im-
mer sofort umsetzbar. Dennoch 
sind sie wichtig, um Angebote zu 
ermöglichen. Wenn eine Veran-
staltung nicht besucht wird, heißt 
es nicht, dass sie nicht nötig oder 
hilfreich wäre, und es liegt nicht 
an fehlender Dankbarkeit, wenn 
der Besuch ausbleibt. 
 
Oft sind die traumatischen Erfah-
rungen noch nicht verarbeitet, das 
Einkaufen eine große Herausfor-
derung, die Sprache noch neu und 
erst kleine Schritte nötig.  
 
Wir freuen uns über Ihr Engage-
ment und bitten Sie, Kontakt mit 
uns aufzunehmen! 
 

Warum… 
Menschen flüchten, erfahren wir 
aus den Medien: Todesstrafe, 
Verfolgung, Unterdrückung, Armut 
führt die Menschen auf die Reise. 
 
Die Interkulturellen Wochen sind 
ein Anlass, in Austausch zu kom-
men, die Aufmerksamkeit auf das 
Thema zu richten und Menschen 
zu Wort kommen lassen, die er-
zählen, wie es ihnen auf der 
Flucht, mit den ersten Schritten 
von Integration, aber auch als 
Deutsche (er-)geht. 
 
Während der Präsentation der 
Schülerinnen und Schüler der Nell-
Breuning-Schule zum Thema der 
Interkulturellen Wochen, „Tole-
ranz fördern – Kompetenz stär-
ken“, wurde angesprochen, wie 
wichtig das Thema jeden Tag ist, 
im Umgang und im Miteinander. 
Auch die Notwendigkeit, die deut-
sche Bevölkerung mitzunehmen, 
wurde diskutiert. Keine Frage des 
„dass“, eher eine Frage des „wie“. 
 
Ich bedanke mich für die Beiträge 
der Jugendlichen, die neue Impul-
se geben: der nächste Schritt zur 
Integration mit Facebook? Ich bin 
neugierig auf diese Seiten! 

 
Ulrike Vierheller, 
Dipl. Sozialarbeiterin, 
Integrationsbeauftragte 
Dieburger Str. 13 - 17 
63322 Rödermark 
Tel. 06074 911-231 
ulrike.vierheller@roedermark.de 
 
 

 
 
Herr Bürgermeister Kern, wie 
wird sich Ihre Kommune in Bezug 
auf Vielfalt in den nächsten 20 
Jahren verändern? Was sind Ihre 
Visionen? 
„Es wird eine noch größere Nor-
malität dazu eintreten. Eine ge-
wisse Selbstverständlichkeit. Und 
daran wollen wir arbeiten, dass es 
auch für alle eine positive Selbst-
verständlichkeit wird und so emp-
funden wird. Eine Welt, eine 
Stadt.“ 
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