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Flüchtlingsfamilienhilfe erhält
Unterstützung von der A\ryO
Oberursel (bg).Die Überraschung ist Chris-
tiane Rink gelungen. Die stellvertretende
Zentrumsleiterin des Traute- und Hans-Matt-
höfer-Hauses überreichte an Sabine Lecher
von der Flüchtlingsfamilienhilfe eine Spende
von 500 Euro. ,,Wir wollen nicht nur die
Räumlichkeiten zur Verfügung stellen, das
kostet ja auch alles Geld. Wir hatten deswe-
gen schon bei unserem Sommerfest eine
Spendenbox für das Projekt aufgestellt."
,,Damit ist die Finanzierung für gut einen
Monat sichergestellt", rechnet Sabine Lecher
erfreut vor. Sie ist immer auf der Suche nach
Mitteln, um die zahlreichen Projekte der
Flüchtlingsfamilienhilfe finanzieren zu kön-
nen. Hier geht es um den Deutschkurs mit
Kinderbetreuung - kurz,,DekumiKibe".,,"A,ls
im vergangenen Jahr die Flüchtlinge in Ober-
ursel ankamen, war uns klar, dass der Sprach-
erwerb gerade ftir Mütter mit Kleinkindern
ganz wichtig ist. Aber wir wussten gar nicht
wie wir das alles organisierten sollten.l'Doch
dann hat sich alles wunderbar gefügt. Schon
im Sommer bot Christiane Rink Räume an.
Seit Februar läuft der Deutschanf?krgerkurs,
an dem neun Frauen auq dcm hak, aus Syrien,
Soma1ia, Afghanistan und Athiopien teilneh-
men. Zweimal in der Woche werden sie von
Susanne Bruns undAlexandra Maier für zwei
Stunden unterrichtet. \ü/ährend des Unter-
richts werden ihre Kinder imAlter bis zu drei
Jatren von freiwilligen Helferinnen, darunter
auch gelernte Erzieherinnen, betreut.
Die beiden Lehrerinen fiir Deutsch als Zweit-
sprache (DaZ), deren Unterricht von der
Flüchtlingsfamilienhilfe durch Spenden fi-
nanziert wird, haben an einer speziellen Fort-
bildung teilgenommen. ,Bei unserem Unter-

' richt sprechen wir programmatisch zuerst die
Verstehensebdne an, bauen einen passiven

Wortschatz auf, das Sprechen kommt später.
Wichtig ist, dass sie sich in ihrem unmittelba-
ren Umfeld zurechtfinden und verständigen
können", erklärt Lehrerin Alexandra Maier.
Den Stein ins Rollen gebracht hat das unbäro-
kratische Raumangebot der AWO, stellt Sabi-
ne Lecher dankbar fest. Ftir Doris Mauzok,
Leiterin des Altenhilfezentrums, eigentlich
eine Selbstverständlichkeit, denn es gehöre
zum Kerngeschäft der ArbeiterwohHatrt, von
Anfang an Menschen in Not zu heHen. ,,'Wenn
die Frauen mit ihren Kindern hier ins Haus
kommen, bekommen viele ältere Herrschaf-
ten glänzend Augen, wir öffnen unser Haus
gerne fiir Kooperationen, das gibt uns auch
wichtige Impulse. Mit der Windrose können
wir bestimmt noch eine ganz Menge zusam-
men machen. Der Verein kann sich an unse-
rem Sommerfest beteiligen, in der Advents-
zeit könnte man auch mal gemeinsam mit den
Frauen und Kindern Plätzchen backen", fällt
ihr spontan ein. .



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


