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Inle rnati o nal e A dventsfeie r
mit Stockbrot bei Feuerschein
Oberursel (bnk). In einen zauberhaften klei-
nen Adventsmarkt hatte sich das Freigellinde
neben dem Vereinslokal Windrose am Don-
nerstagabend verwandelt. Die überdachten
Sitzgruppen waren weihnachtlich ge-
schmückt, das passende Gebäck stand bereit
und an der Hütte konnten die Gäste sich mit
Essen und Trinken versorgen. Für romanti-
sche Stimmung sorgte ein knisterndes Holz-
feuer.
Der internationale Verein Windrose hatte als
Dankeschön für den ehrenamtlichen Einsatz
alle Paten zusalnmen mit den Flüchtlingskin-
dern zum gemeinsamen Feiern eingeladen.
Aktuell sind 16 Paten im Einsatz, die sich um
geflüchtete Kinder im Alter bis zu zwölf Jah-
ien kümm ern. Zu den Geflüchteten gehört
auch Familie Malo mit ihren drei Kindern, die
aus Albanien stammt und zur Gruppe der
Roma gehört. Bis zu ihrer Flucht Ende Matz
z}lslebten sie in einem Zehtineinem kleinen
Dorf, etwa 120 Kilometer entfernt von der
Hauptstadt Tirana, und wurden terrorisfert. So
wuräen die Kinder in der Schule misshandelt
und gemobbt, die Eltern machte man immer
wieder frir allerlei Straftaten verantwortlich,
mit denbn sie nichts zu tun hatten, und für den
Strom mussten sie ein Mehrfache3 des übli-
chen Preises bezatrlen.
Die Justiz sieht den Tatbestand derVerfolgung
nicht als gegeben an und so wurde derAntrag
auf Asyllrst einmal abgelehnt, so dass der
Familiö die Abschiebung droht. Der Verein
Windrose setzt sich sehr dafür ein, dass die
Familie hier bteiben kann und hat eine Unter-
schriftenaktion gestartet; etwa 700 Unter-
schriften liegen vor. Auch das Stadparlament
inklusive des Bürgermeisters hat sich mehr-

heitlich für die Familie Malo ausgesprochen.
Die drei Kinder, von denen zweiin die neunte
Klasse und eines in die dritte Klasse gehen,
zeigen sich sehr lernbegierig und besuchen
regähäßig die Schule. ,,Die Familie hat hier
bereits sehr gut Fuß gefasst und ist ehrenamt-
lich in Vereinen tätig", bekräftigte Vereinsmit-
glied Peter List.

Windrose sucht Paten

Der Internationale Verein Windrose, der 1976
gegründet wurde, hat mittlerweile mehr als
9OÖ Vtitglieder und ist in Oberursel fest ver-
wurzelt. Er steht für Internationalität, Solida-
rität, Vielfalt und Integration im Sinne der
Förderung von Kindern und Jugendlichen so-
wie Menschen mit Migrationshintergrund.
Seit 2014 ist die Flüchtlingsfamilienhilfe Teil
der Windrose. ,,Hier ist der Schwerpunkt die
Förderung von geflüchteten Kindern und Ju-
gendlichen", führte Sabine Lecher, S_p-reche-
rin der Flüchtlingsfamilienhilfe (FFHO) aus.

,,Besonders am Herzen liegt uns die Flücht-
lingsintegration durch Patenschaften (FLIP)
für Kindör." Hier erhalte man zurzeit Förder-
gelder durch ,,Aktion Mensch", die genutzt
intird.n zur Qualifizierung der Paten.

J fa, seine Arbeit braucht der Verein

I Windrose noch weitere Paten- Wer sich
ö angesprochen fühlt, l<nnn sich mit AIek-
sandra Grzempa in Verbindung setzen unter
Telefon 01577-2190118 oder per E-Mail an
al eis andra. grzemp a @ inte rnati onale r-bund.
de. Die ehrenamtliche Tötigkeit steht unter
dem Motto ,,Ich mache mich stark fiir Ge-

flüchtete".


