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Flüchtlingsfamilienhilfeerhält
Unterstützungvon der A\ryO
Oberursel (bg).Die Überraschungist Christiane Rink gelungen. Die stellvertretende
Zentrumsleiterin des Traute- und Hans-Matthöfer-Hausesüberreichte an Sabine Lecher
von der Flüchtlingsfamilienhilfe eine Spende
von 500 Euro. ,,Wir wollen nicht nur die
Räumlichkeiten zur Verfügung stellen, das
kostetja auch alles Geld. Wir hatten deswegen schon bei unserem Sommerfest eine
Spendenboxfür dasProjekt aufgestellt."
,,Damit ist die Finanzierung für gut einen
Monat sichergestellt",rechnetSabineLecher
erfreut vor. Sie ist immer auf der Suchenach
Mitteln, um die zahlreichen Projekte der
Flüchtlingsfamilienhilfe finanzieren zu können. Hier geht es um den Deutschkursmit
Kinderbetreuung- kurz,,DekumiKibe".,,"A,ls
im vergangenenJahr die Flüchtlinge in Oberursel ankamen,war uns klar, dassder Spracherwerb gerade ftir Mütter mit Kleinkindern
ganzwichtig ist. Aber wir wusstengar nicht
wie wir dasalles organisiertensollten.l'Doch
dann hat sich alles wunderbar gefügt. Schon
im Sommer bot Christiane Rink Räume an.
Seit Februar läuft der Deutschanf?krgerkurs,
an dem neunFrauenauqdcm hak, ausSyrien,
Soma1ia,Afghanistan und Athiopien teilnehmen. Zweimal in der Woche werden sie von
SusanneBruns undAlexandraMaier für zwei
Stunden unterrichtet. \ü/ährend des Unterrichts werden ihre Kinder imAlter bis zu drei
Jatren von freiwilligen Helferinnen, darunter
auch gelernteErzieherinnen,betreut.
Die beidenLehrerinenfiir Deutschals Zweitsprache (DaZ), deren Unterricht von der
Flüchtlingsfamilienhilfe durch Spenden finanziert wird, habenan einer speziellenFortbildung teilgenommen. ,Bei unseremUnter' richt sprechenwir programmatischzuerst die
Verstehensebdnean, bauen einen passiven

Wortschatzauf, das Sprechenkommt später.
Wichtig ist, dasssie sich in ihrem unmittelbaren Umfeld zurechtfindenund verständigen
können", erklärt Lehrerin Alexandra Maier.
Den Stein ins Rollen gebrachthat dasunbärokratische Raumangebotder AWO, stellt Sabine Lecher dankbarfest. Ftir Doris Mauzok,
Leiterin des Altenhilfezentrums, eigentlich
eine Selbstverständlichkeit,denn es gehöre
zum Kerngeschäftder ArbeiterwohHatrt, von
Anfang an Menschenin Not zu heHen.,,'Wenn
die Frauen mit ihren Kindern hier ins Haus
kommen, bekommen viele ältere Herrschaften glänzendAugen, wir öffnen unser Haus
gerne fiir Kooperationen,das gibt uns auch
wichtige Impulse. Mit der Windrose können
wir bestimmt noch eine ganz Menge zusammen machen.Der Verein kann sich an unserem Sommerfestbeteiligen, in der Adventszeit könnte man auchmal gemeinsammit den
Frauen und Kindern Plätzchenbacken", fällt
.
ihr spontanein.

Hibo, Ghazahl, Leena und Darartu (am Tisch sitzend.)freuen sich zusarnrnenmit Doris Mau'
czok, Sabinel*cher Alexnndra Maier und Christiane über das gute Zusammcnwirlccn.

