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Altester Integrationsverein
I)eutschlands feie rt Jubiläum
Oberurset (bg). Der Internationale Verein
Windrose wurde 1976 gegründet. Seitdem hat
er sich die Integration von Neubürgerfi auf die
Fahnen geschrieben und ist damit deutsch-
landweit der älteste lntegrationsverein.
Bei der Jatreshauptversammlung im Vereins-
lokal in der Neutorallee blickte Vorsitzender
Reinhard Dunger auf ein turbulentes Jatr zu-
rück. Herausragendes Ereignis war die erfolg-
reiche Benefiz-Gala. Sie fand ein großes Me-
dieninteresse und die Spenden flossen auch
nach der Gala noch reichlich. Auch das Brun-
nenfest und das erstmals veranstaltete Mit-
sofllmernachfest, das von der Deutsch-Finni-
schen Gesellschaft mitorganisiert wurde,
waren erfolgreich.
Derzeit laufen die Planungen fiir das 40-jätr-
rige Bestehen, das vom 2. bis zum 4. Septem-
ber gefeiert werden soll, auf Hochtouren. Für
den 15. Oktober ist erneut eine große Benefiz-
Gala unter dem Motto ,,We have a Dream -
hinter dem Horizont" in der Stadthalle Ober-
ursel geplant. Zuvor aber wird vom 20. bis
zum23. Mai beim Brunnenfest im Windrosen-
garten wieder ein attrakfives Programm auf
die Beine gestellt. Für alle Projekte werden
dringend Helfer benötigt, die sich mit ihren
Ideen und Vorschlägen in Arbeitsgruppen ein-
bringen können. Interessenten werden gebeten
sich unter E-Mail r.dunger@web.de oder Tel.
0617l-55279 zu melden.
Sabine Lecher stellte die zahlreichen Aktivi-
täten vor, die im vorigen Jatr von großherzi-
gen Spenden profitierten konnten. An erster
Stelle nannte sie das Projekt ,,Flip" (Flücht-
lingsintegration durch Patenschaften), das von
Katharina Lorch betreut wird, die Familienbe-
gleitung, das Cafe Caos im Stellwerkhäus-
chen, das jeden Mittwoch von 17 bis 19 Uhr
Anlaufpunkt frir Flüchtlinge und Ehrenamtli-
che ist, die Schülerhilfe ,,Ach so!" und
,,Yalla", ein offenes Sport-, Spiel- und Frei-
zeiprogramm, das Sozialarbeiter Harald
Schuster anbietet.
Ein Erfolgsprojekt ist die ehrenamtlich ge-

ftihrte Fahrradwerkstatt,,Flickwerk". Beim
gemeinsamen Basteln und Reparieren von ge-
spendeten Fahnädern kommen Helfer und
Flüchtlinge zwanglos ins Gespräch. Gut Ituft
auch ein Deutschkurs mit Kinderbetreuung,
ein Angebot für Mütter mit Kleinkindern, die
sonst nicht in der Lage wären, einen Sprach-
kurs zu besuchen. Die Zahl der freiwilligen
Helfer sei hoch, berichtete sie. Viele die sich
in den Gemeinschaftsunterktinften engagiert
hätten, seien jetzt auf sie zugekommen. ,,Ge-
rade wurde die neue Unterkunft im ehemali-
gen SEB-Gebäude von Flüchtlingen bezogen,
darunter auch viele Familien mit Kindern, um
die wir uns ktimmern wollen", führte sie aus.
Einen umfangreichen Jatresbericht legte Peter
List vor. Der Irhrer ist für den Verein seit 16
Jalren Leiter des Schulprojektes ,,Junge Eu-
ropäer - junge Weltbürger". An der IGS Stier-
stadt erteilt er Deutschunterricht für Flücht-
lingskinder und wird bei der Hausaufgaben-
hilfe Von Harald Schuster untersttitzt. Er ist
besorgt über die Absicht des Kultusministeri-
ums, alle Flüchtlingskinder in separaten Klas-
sen unterrichten zu lassen. ,,Mit unserem Mo-
dell, die Flüchtlingskinder in Deutsch fit zu
machen, damit sie in den reguldren Klassen
mithalten können, ist sehr erfolgreich. Dabei
können die Kinder viel voneinander lernen
und sich besser integrieren", betonte er.
Der Kassenbericht von Petra Wittdorf-Braun
war geprägt von dem hohen Spendenaufkom-
men. Damit konnten wichtige Aktivitäten der
Flüchtlingsfamilienhife sowie die Arbeit von
Peter List und Harald Schuster beim Schulpro-
jekt und das Projekt ,,Flip", finanziell ge-
stemmt werden.
Zügig gingen die Neuwahlen über die Bühne,
Reinhard Dunger wurde einstimmig als 1. Vor-
sitzender bestätigt, ebenso Gerhard Tophoven
als Vize und PetraWittdorf-Braun als Kassie-
rein. Schriftführerin Bettina Noll trat nicht
mehr an, sie wird sich aber weiter im Verein
bei Festen engagieren. Für sie wurde Manfred
Schneider neu in das Amt gewählt. 
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