OberurselerWochevom 28.01.2016

steht seit 40 Jahren
orWindroses6

für gelebteIntegrationsarbeit

Oberurs0l (bg).Vor 40 Jahrenwurde der In- werkstatt,,Flickwerk"wird die Mobilität der
ternationaleVereinWindrosegegründet.Seit- Flüchtlinge unterstützt.Das Cafe im Stellist jeden Mittwoch von 17 bis
demhabensich dieZeiten'gründlichgeändert, werkhäuschen
die Aufgaben sind gewachsen.Beim Neu- 19 UhrAnlaufpunktfür viele Flüchtlinge.Oft
j ahrsempfangerinnerteVereinschefReinhard trifft sich die Kindergruppe,betreutvon SoziDunger an die bewegendeBenefiz-Gala,,We alarbeiterHarald Schuster,dort und macht
have a dream" vom März des vergangenen sichgemeinsamauf denWegzu Ausflügenins
Jahres.Durch das überwältigendeSpenden- Schwimmbad.in die Natur oder auch zum
aufkommenhabedieArbeit desVereinseinen Karnevalsumzug.Schüler- und HausaufgagroßenAufschwunggenommen.Im Septem- benhilfe wird dort ebenfallsangeboten.
ber soll das4O-jährigeJubiläumgefeiertwer- NeuestesAngebot ist ein Deutschkursmit
den und für den 15. Oktoberkündigteer eine Kinderbetreuungfür Mütter mit Kleinkindern,
die sonst nicht in der Lage wären, einen
weitereBenefiz-Galaan.
Dunger erinnertean die Anfänge desVereins Sprachkurszu besuchen.,,Mit all unserenProvor 40 Jahren.,,Die warenstarkgeprägtdurch jekten sind wir bislangan vielen Standortenin
neueMitbürger,damalsnannteman dasGast- Oberurselverteilt.Für all dieseAktivitätenbearbeiter,die ausItalien, Portugal,Spanienund nötigenwir dringendgeeigneteRäumlichkeiGriechenland nach Oberursel gekommen ten". DiesenAppellrichtete SabineLecher an
waren. Jetztstammenviele Flüchtlinge,um die Kommunalpolitiker, allen voran Bürgerdie wir uns kümmern, ausAfghanistanund meisterHans-GeorgBrum.
Syrien,bei unsist jederwillkommen."Sabine Seit zwölf Jahrenleitet PetörList das SchulLecher berichteteengagiertund anschaulich projekt ,,JungeEuropäer- junge Weltbürger",
über die Arbeit der Flüchtlingsfamilienhilfe das der Verein an der IntegriertenGesamt(FftrO):,,Nachder Benefiz-Galawardie Hilfs- schuleStierstadt(IGS) anbietet.Dafür wurde
bereitschaftgroß.Viele Menschenmeldeten die Windrose2004 mit dem HessischenIntesich bei uns und botenuns ihre Unterstütung grationspreis ausgezeichnet.An der IGS
an." Damit sichgeflüchteteMenschenundFa- habendie Kinder die Möglichkeit, Deutschzu
milien möglichstschnellin Oberurselintegrie- lernen, und können durch das Kurssystem
ren und heimischfühlen können,werdensie raschin die Regelklassenintegriert werden.
zu Amtern und Behördenbegleiteturid durch Viele SchülerhabendiesenWeg erfolgreich
bei ihren Schrittenin das beschrittenund Abschlüsseerreicht bis hin
einenSozialarbeiter
neueLebenunterstützt.Durch die Flüchtlings- zum Übergang ans Gymnasium,berichtete
krise konzentrieresich die öffentliche Wahr- List. Mit Begeisterungspielenviele Kinder
nehmungauf die neugeschaffeneFlüchtlings- auf dem Klavieq das dem Verein von einem
geschenktwurde.Sie improviunterkunft in der Turnhalleam Bleibiskopf, Gesangverein
zweimal in der Woche
erhalten
sieren
und
Menschen
engagierten.
viele
wo sich
Für das Flip-Projekt,,Flüchtlingsintegration klassischenKlavierunterricht,ehrenamtlich
sucht die FftrO Paten,die verstehtsich.
durchPatenschaften
Kinder bis zu zwölf Jahrenzur Seite stehen. Der Bürgermeisterlobte die beeindruckende
derWindrose:,,Seit40 JahIn Zusammenarbeitmit dem Internationalen Integrationsarböit
Bund (IB) und gefördert von der Aktion ren ist der Verein ein Aushängeschildfür unMensch, werden ehrenamtlicheHelfer zu sereweltoffene, tolerante und internationale
und trägt mit seinemvorbildPaten ausgebildet,um sie beim Erwerb der Stadtgesellschaft
für
die Flüchtlinge zum guten
lichen
Einsatz
erfolgreichen
und
einem
Sprache
deutschen
ch zuunterstützen.Mit der Fahrrad- Klima in der Stadtin hohemMaßebei."
Schulbesu

