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Oberurseler

Inle rnati onale A dventsfeier
mit Stockbrotbei Feuerschein
Oberursel (bnk). In einen zauberhaftenkleinen Adventsmarkthatte sich das Freigellinde
neben dem VereinslokalWindrose am Donnerstagabendverwandelt. Die überdachten
Sitzgruppen waren weihnachtlich geschmückt,das passendeGebäck standbereit
und an der Hütte konnten die Gästesich mit
Essenund Trinken versorgen.Für romantischeStimmung sorgteein knisterndesHolzfeuer.
Der internationaleVerein Windrose hatte als
Dankeschönfür den ehrenamtlichenEinsatz
alle Patenzusalnmenmit den Flüchtlingskindern zum gemeinsamenFeiern eingeladen.
Aktuell sind 16 Patenim Einsatz, die sich um
geflüchteteKinder im Alter bis zu zwölf Jahien kümm ern. Zu den Geflüchteten gehört
auchFamilie Malo mit ihren drei Kindern, die
aus Albanien stammt und zur Gruppe der
Roma gehört.Bis zu ihrer Flucht Ende Matz
z}lslebten sie in einemZehtineinemkleinen
Dorf, etwa 120 Kilometer entfernt von der
HauptstadtTirana, und wurden terrorisfert. So
wuräen die Kinder in der Schulemisshandelt
und gemobbt, die Eltern machte man immer
wieder frir allerlei Straftatenverantwortlich,
mit denbnsie nichts zu tun hatten,und für den
Strom musstensie ein Mehrfache3des üblichenPreisesbezatrlen.
Die JustizsiehtdenTatbestandderVerfolgung
nicht als gegebenan und so wurde derAntrag
auf Asyllrst einmal abgelehnt,so dassder
Familiö die Abschiebung droht. Der Verein
Windrose setzt sich sehr dafür ein, dassdie
Familie hier bteiben kann und hat eine Unterschriftenaktion gestartet; etwa 700 Unterschriften liegen vor. Auch das Stadparlament
inklusive des Bürgermeistershat sich mehr-

heitlich für die Familie Malo ausgesprochen.
Die drei Kinder, von denenzweiin die neunte
Klasse und eines in die dritte Klasse gehen,
zeigen sich sehr lernbegierig und besuchen
regähäßig die Schule.,,Die Familie hat hier
bereitssehrgut Fuß gefasstund ist ehrenamtlich in Vereinentätig", bekräftigteVereinsmitglied PeterList.

Windrose sucht Paten
Der InternationaleVereinWindrose,der 1976
gegründetwurde, hat mittlerweile mehr als
9OÖVtitglieder und ist in Oberurselfest verwurzelt. Er stehtfür Internationalität,Solidarität, Vielfalt und Integration im Sinne der
Förderungvon Kindern und Jugendlichensowie Menschen mit Migrationshintergrund.
Seit 2014 ist die FlüchtlingsfamilienhilfeTeil
der Windrose. ,,Hier ist der Schwerpunktdie
Förderungvon geflüchtetenKindern und Jugendlichen",führte SabineLecher, S_p-recherin der Flüchtlingsfamilienhilfe (FFHO) aus.
,,Besondersam Herzen liegt uns die Flüchtlingsintegration durch Patenschaften(FLIP)
für Kindör." Hier erhalte man zurzeit Fördergelder durch ,,Aktion Mensch", die genutzt
intird.n zur Qualifizierungder Paten.
J fa, seine Arbeit braucht der Verein
I Windrosenoch weitere Paten- Wer sich
ö angesprochenfühlt, l<nnnsich mit AIeksandra Grzempain Verbindungsetzenunter
Telefon01577-2190118oder per E-Mail an
al eis andra.grzempa @internati onaler-bund.
de. Die ehrenamtlicheTötigkeit steht unter
dem Motto ,,Ich mache mich stark fiir Geflüchtete".

