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Windrose braucht dringend
noch ehrenamtliche Helfer
Oberurset (ow). Ein langer Atem, Geduld
und viel Tnitbraucht es, wenn Integration ge-
lingen soll. Aber es sind die schönsten Augen-
Utiötce für.Peter List, den Leiter des Schulpro-
jekts ,,Junge Europäer - jungc Weltbürger",
wenn Kinder sich öffnen und unbedingt ler-
nen wollen. Seit über iehn Jahren gibt es das
Projekt des Vereins Windrose an der Integrier-
ten Gesamtschule Stierstadt (IGS). Die Erfol-
ge können sich sehen lassen: Vier seiner
Schtitzlinge haben den Hauptschulabschluss
eeschafft, zwei die Realschule und drei den
Übetgang ins Gymnasium. Einer von ihrien
wurde züm Schulsprecher der IGS gewäihlt.
Er hilft als Dolmetscher auch der Familie
Malo, die von Abschiebung bedroht ist und
flir deren Verbleib sich viele Oberurseler, da-
runter auch die Mehrzahl der Stadtverordne-
ten, einsetzen.
g"i- Neujatrsempfang war das Vtireinshaus

, der Windrose rappelvoll. Im vergangen Jahr
konnte der Internationale Verein sein 40-jäh-
riges Jubiläum feiern, aber der Vereinsvorsit-
zinde Reinhard Dunger hielt sich nicht mit
einem langen Jahresrückblick auf. ,,Wir ste-
hen an der Seite der Menschen die Hilfe brau-
cher", stellte er fest. ,,Vor 40 Jahren waren
das Gastarbeiter, jetzt sind es Menschen, die
vor Krieg und Chaos flüchten, denen wir bei
der Integration zur Seite stehen."
Dunger bedankte sich bei allen Helfern und
Förderern für die großartige Unterstützung im
Jubiläumsjahr. Die Benefizgala im Oktober
spülte wieder dringend benötigte finanzielle
Mittel in die Kasse des Vereins und jetzt nahm
er voller Freude einen Scheck in Höhe von
5000 Euro von Pfarrerin Dr. Dorette Seibert
entgegen. Es folgte ein besonderes Schman-
kerl ftir alle Gäste von Max und Magnus
Maschmann, die einen verblüffenden Zauber
trick zum Thema Zusammenhalt vorftihrten'
Lehrer Peter List, Sozialarbeiter Harald
Schudter und Sabine Lecher von der Flücht-
lingsfamilienhilfe Oberursel berichteten, un-
teritützt durch viele Bilder, anschaulich von
ihrem Einsatz. 20t2 gegründet, konnte die
Flüchtlingsfamilienhilfe nicht zuletzt durch
dieVerneizung mit derWindrose viele Projek-
te anstoßen und auf den Weg bringen, wie
etwa ,,FLIP - Flüchtlingsintegration durch Pa-
tenschaften". Es ist ein Angebt für Kinder bis
zu zwölf Jahren, das, gefördert von derAktion

Mensch, in Zusammenarbeit mit dem lnterna-
tionalen Bund Paten und Kinder aus Flücht-
lingsfanülien zusammenbringt. Daneben gibt

"r 
äir Fahrradwerkstatt Flickwerk, das Catö

CAOS im Oberurseler Stellwerkhäuschen,
das jeden Mittwoch von 17 bis 19 Uhr An-
lauffunkt für Flüchtlinge und Ehrenamtliche
ist ünd Deutschkurse mit Kinderbetreuung
anbietet.
Harald Schuster ist im Einsatz bei der Haus-
aufgabenhilfe und ktimmert sich um Flücht-
tingsfamilien in der Stadt. Legelmägig unter-
nirimt er mit den Kindern Exkursionen - im
vorigen Jahr waren es 82Ausflüg-9. Es ist ihm
einJHerzensangelegenheit, die Kinder raus-
zuholen, damit ihnen Oberursel und die n?ihe-
re Umgebung vertraut werden, damit sie
Land, Leute und die Sprache besser kennen-
lernen. Gemeinsam mit vielen ehrenamtlichen
Helfern kümmert er sich um 40 Familien, ins-
gesamt 130 Personen. ,,Damit unsere Integra-
Iionsarbeit gelingen kann, brauchen wir drin-
gend weitere ehrenamtliche Helfer", unter-
itti.t, Sabine Lecher. Unter dem Motto ,,Ich
mach mich stark für Geflüchtete" wirbt die
Füchtlingsfamilienhilfe mit einem ausführli-
chen Flyer um aufgeschlossene Menschen,
die sich engagieren wollen.

Weitere Unterstüt7ung zugesagt

Wenn es die Windrose nicht gäbe, sie müsste
glatt erfunden werden, stellte Bürgermeister
f{ans-Georg Brum fest. Sein Dank galt allen
Helfern, Oie mlt ihrem Engagement Großes
leisteten für den Zusammenhalt und das welt-
offene Klima in der Stadt. ,,2017 wird kein
Zuckerschlecken", stellte er fest, die Stim-
mung habe sich geändert, da müsse man da-
gegei halten. Er versprach demVerein weiter-
[in'Oie Untersttitzung der Stadt, auch bei der
Suche nach neuen Vereinsräumen.
Die Flüchtlingszahlen seinen im Moment
nicht dramatisch, es kämen im Monat unge-
f?ihr 20 an,berichtete die Erste Kreisbeigeord-
nete Katrin Hechler und war sehr froh, dass
nun endlich Flüchtlinge in die neuen Unter-
künfte an der Karl-Herinann-Flach-Straße
einziehen können. ,,Es war ein hartes Sttick
Arbeit. Dabei sind wir auf Ihre Unterstütnrng
dringendrangewiesen und für diese Unterstüt-
zungbedanke ich mich", sagte sie.



Engagiert und rnit viel Temperamcnt berichtete der Lehrer Peter List vom Schulprojekt des
Vereins, daneben VereinsvorEitzender Reinhard Dunger


