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Liebe Förderer, Freunde, Aktive und 
Mitglieder der Windrose! 

Im Jahr 2019 hat die Windrose ihre 
vielfältigen Projekte fortgeführt und 
zugleich ihre Neuausrichtung und Er-
neuerung vorangetrieben. In einem 
Satz: Es ist so viel passiert, dass man 
den Überblick verlieren könnte. 

Mit diesem Tätigkeitsbericht wollen 
wir kurz und knapp transparent ma-
chen, was der Verein geleistet hat. 
Der Bericht soll die Veränderungen 
und Aktivitäten zeigen und verständ-
lich machen, zu weiterer Unterstüt-
zung motivieren und deutlich ma-
chen, was noch zu tun ist. 

Der Bericht kann den vielen Enga-
gierten und ihren Projekten nicht ge-
recht werden, er kann nicht die vie-
len schönen Erlebnisse und Erfolge 
lebendig machen, um die es in unse-
rer Arbeit eigentlich geht. 

Wir bedanken uns bei allen Engagier-
ten, bei allen Förderern und bei allen 
Mitgliedern für die großartige Unter-
stützung: Bleibt uns gewogen, denn 
wir haben noch viel vor! 

Für den Vorstand im Januar 2020. 

Reinhard Dunger 

Michael Behrent 
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Der Internationale Verein Windrose 1976 e.V. ist seit 
43 Jahren auf dem Gebiet der Integration ausländi-
scher Mitbürger in der Stadt Oberursel aktiv. Mit ca. 
800 Mitgliedern ist er fest in der Stadtgesellschaft 
verankert.  

Gegründet wurde der Verein, um einen Treffpunkt für 
kulturelle und sportliche Freizeitaktivitäten für aus-
ländische Arbeitnehmer zu schaffen. Zu den langjähri-
gen Kernprojekten des Vereins zählen eine Gaststätte 
sowie die Unterstützung und Förderung von Schülern 
mit Migrationshintergrund an verschiedenen Oberur-
seler Schulen, heute an der Integrierten Gesamtschule 
Stierstadt (IGS) in Oberursel.  

2012 wurde die "Flüchtlingsfamilienhilfe Oberursel" 
(FFHO) in die Windrose aufgenommen und sukzessive 
ein immer gewichtigerer Aufgabenschwerpunkt des 
Vereins. Die FFHO ist ein zentraler Akteur der ehren-
amtlichen Flüchtlingshilfe in Oberursel und gut mit 
anderen Initiativen und Institutionen vernetzt. 

Mit dem dynamischen Zuzug von Geflüchteten 2015 
baute die FFHO ihre Projekte aus und entwickelte eine 
Reihe neuer Projekte. In den Jahren bis 2017 war die 
Arbeit des Vereins stark dominiert von der Hilfe für 
Geflüchtete – Koordination von ehrenamtlichen Hel-
fern, von Sachspenden, Beschaffung von Geldmitteln 
für Projekte bis hin zur Veranstaltung von Charity-Ga-
las. 

Während dieser intensiven Phase pragmatischer Hilfe 
entwickelte der Verein zugleich tragfähige Strukturen 
für die Unterstützung von Geflüchteten. Die Koordina-
tion der ehrenamtlichen Flüchtlingshelfer*innen er-
folgt hauptamtlich auf Basis von zwei Minijobs. Allen 
Helfer*innen wird regelmäßig eine professionelle Su-
pervision angeboten.  

BILDERBOGEN 
 

 
Ein Higlight des Jahres 2019 war 
sicherlich unsere Magical Mystery 
Brexit Show in der Brasserie … 
 
 

 
… die Show war sehr gut besucht 
und alle hatten gute Laune … 
 

 
… allerdings war es vermutlich 
doch eher Galgenhumor. 
 
Die Veranstaltung fand in der  
ehemaligen „Brasserie“ in der 
Stadthalle statt, auch um 
öffentlich Werbung für einen 
künftigen neuen Treffpunkt des 
Vereins zu machen. 
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Die Finanzierung eines Sozialarbeiters mit Schwer-
punkt aufsuchende Sozialarbeit wurde mittelfristig ge-
sichert. 

Angesichts der kontroversen Debatten über Zuwande-
rung initiiert der Verein zurzeit zunehmend Veranstal-
tungen, die den interkulturellen Austausch und die 
positive Auseinandersetzung mit den Herausforderun-
gen in der Einwanderungsgesellschaft fördern.  

Der Verein ist Träger der freien Jugendhilfe und als 
gemeinnützig anerkannt. 

 

I. Die Neuausrichtung der Windrose 

Ab 2017 begannen Überlegungen zu einer Neuausrich-
tung des Vereins: Weg vom Fokus auf die Nothilfe für 
Geflüchtete, zurück zu der Idee des Treffpunktes, al-
lerdings nicht mehr mit Fokus auf Arbeitsmigration, 
sondern auf das gemeinsame Leben und den Aus-
tausch zwischen unterschiedlichen Kulturen und Nati-
onen in Oberursel. Im Rahmen dieser Neuausrichtung 
hat der Verein drei Tätigkeitsschwerpunkte definiert, 
in denen die unterschiedlichen Projekte angesiedelt 
werden: 

Leben und Feiern Vereinsgaststätte, Brunnenfest, Sa-
lon Windrose, sonstige Kulturveranstaltungen 

Fördern und Motivieren Hausaufgabenhilfe an der IGS 
Stierstadt, „Ach So!“ Schülerhilfe, „Yalla!“ Kultur- und 
Ausflugsprogramm für Kinder, Deutschkurs mit Kin-
derbetreuung, Farsi-Sprachkurs, „Flickwerk“ Fahrrad-
Vermittlungs- und Reparaturstation, „Mädchen-Stell-
werk“ für Mädchen ab 12 Jahren 

Helfen und Begleiten Patenschaften für Kindern und 
Familien, „Förderung von Integration und Teilhabe“ 
(FIT) – aufsuchende Sozialarbeit gemeinsam mit dem 
Internationalen Bund Südwest, Beratungsangebote 
„Café Caos“ und „Kompass“ 

Wichtiger Aspekt der Neuausrichtung ist, für die alte 
Vereinsgaststätte einen räumlichen Ersatz zu finden. 
Die alte Gaststätte ist baufällig, die neuen Räumlich-
keiten sollen größer sein und ein internationales Kul-
turcafé beherbergen. Die Suche neuer Räumlichkeiten 
erfolgt mit Unterstützung der Stadt Oberursel. Die 
konzeptionellen und planerischen Vorbereitungen be-
gannen schon 2017. Seither binden die Bemühungen 

Der Verein verfügt aktuell über 
eine Reihe von Orten und 
Räumlichkeiten … 

 
… oben ein Foto aus der tradi-
tionellen Windrose-Gaststätte, die 
an Paolo Noemi verpachtet ist, 
der dort portugisische Küche 
anbietet. 
 
Das Haus ist sehr alt und 
heruntergekommen und das 
Grundstück soll durch die Stadt 
verwertet werden, sobald es für 
die Windrose einen Ersatz gibt. 
 
 
 
Vis à vis zur Gaststätte darf der 
Verein seit Jahren einen Garten 
nutzen … 
 

 
… hier feiert die Windrose jedes 
Jahr vier Tage lang das 
Brunnenfest … 
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um die Etablierung eines Kulturcafés als neuer Treff-
punkt erhebliche Kräfte. 

Insgesamt ist die Windrose zwar mit drei Räumlichkei-
ten ausgestattet, aber die Lage ist zunehmend prekär, 
weil alle Räume nicht langfristig zu Verfügung stehen 
(Stellwerkhäuschen, Windrose-Gaststätte, Büro und 
Flickwerk Obere Hainstraße) und auch heute schon 
nicht wirklich gut geeignet sind. 
 
Um dem Raumbedarf Nachdruck zu verleihen und eine 
möglichst breite öffentliche Unterstützung zu erwir-
ken, haben wir die Öffentlichkeitsarbeit intensiviert, 
das Corporate Design und die Webseite modernisiert 
und verstärkt Kooperationen gesucht. Unser monatli-
cher Newsletter erfreut sich stetig wachsender Abon-
nentenzahlen. Und wir arbeiten in unseren Projekten 
sehr gut und vertrauensvoll mit einer Vielzahl von 
Partnern in Oberursel zusammen. 

Ein zentraler Aspekt der Neuausrichtung war die Sys-
tematisierung der Beschaffung finanzieller Mittel für 
die unterschiedlichen Projekte (Fundraising). Dabei 
geht es grundsätzlich darum, die Projekte nachhaltig 
zu stabilisieren und ehrenamtlich Engagierten dauer-
haft Unterstützung anzubieten. Ein großer Teil der 
Mittel wird dabei für die Gehälter von hauptamtlichen 
Fachkräften und für Honorarkräfte gebraucht, die die 
verlässliche Koordination der ehrenamtlichen Arbeit 
sicherstellen und eine fachliche Beratung anbieten. 

Mit der Neuwahl des Vorstandes im November 2018 
und der Etablierung einer Projektorganisation wurden 
die Grundlagen für eine nachhaltige ehrenamtliche 
Struktur gelegt, die der Vielfalt der Projekte gerecht 
wird. Zugleich wurde ein einvernehmlicher Generati-
onswechsel für die Führung des Vereins eingeleitet. 
Während das Fundraising sehr erfolgreich etabliert 
werden konnte, konnten bei der Weiterentwicklung 
der Administration die selbst gesetzten Ziele noch 
nicht erreicht werden. Hier werden wir in den ersten 
Monaten des neuen Jahres Abhilfe schaffen. 

 
 

 

 

 

 
… mit täglicher Live-Musik, den 
berühmten gegrillten Sardinen 
von Paolo und Wein und Bier … 
 

 
… alles getragen von ehrenamt-
licher Arbeit … 
 

 
… deren Erlös in die Projekte des 
Vereins fließen. 
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II. Unsere Projekte und Aktivitäten im Einzelnen 

Leben und Feiern 

Vereinsgaststätte und Windrose-Garten  

Der Verein betreibt eine Gaststätte in der Neutoral-
lee, die zurzeit an einen portugiesischen Gastwirt ver-
pachtet ist. Im benachbarten Garten veranstalten wir 
Feste, die vorwiegend der interkulturellen Verständi-
gung dienen. Überdies beteiligen wir uns an städti-
schen Volksfesten mit einem gastronomischen und 
musikalischen Angebot: 

• Magical Mystery Brexit Show 

• Brunnenfest 

• Europafest in Kooperation mit der Stadt Ober-
ursel 

• Orscheler Begegnungen – Vielfalt mit Musik in 
Kooperation mit dem Kunstgriff e.V. 

• Interkulturelle Woche im September: Erstes In-
terkulturelles Zwetschgen(kuchen)fest 

• Benefizkonzert mit Konstantin Wecker in Ko-
operation mit der Academy of Stage-Arts 

 
Salon Windrose 

Neue Ideen, ungewöhnliche Einblicke, kleine kulinari-
sche Entdeckungen – das soll das neu entwickelte For-
mat Salon Windrose bieten. Der jeweilige Gast des Sa-
lon Windrose – Publizisten, Schriftsteller, Künstler - 
steht einerseits für die großen Themen und Kontro-
versen der öffentlichen Debatten. Andererseits gibt er 
Einblicke in seine ganz persönliche Sicht und Situa-
tion. Bis zum Umzug in einen neuen Treffpunkt findet 
der Salon Windrose aufgrund der räumlichen Be-
schränkungen in der Vereinsgaststätte an verschiede-
nen Orten statt. Konkrete Veranstaltungen waren: 

• November 2018: 1. Salon Windrose mit  
Franziska Schreiber „Einmal AfD und zurück“ 

• Mai 2019: 2. Salon Windrose mit Kerstin 
Platsch „Lust und Frust der Geflüchteten- 
arbeit“ 

• Interkulturelle Woche im September: „Songs  
of Gastarbeiter“ mit Imran Ayata und Bülent 
Kallukcu 

Wir nutzen den Garten aber auch 
für kleine interne Events, wie hier 
mit den Aktiven des Flickwerk … 
 

 
… und wollen in Zukunft neue  
Formate etablieren, wie etwa das 
„1. Internationale Zwetschgen 
(kuchen) festival in Oberursel“, … 
 

 
… das wir 2020 wiederholen  
wollen, … 
 
…. denn es war sehr gut besucht 
und ein toller Erfolg! 
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• Interkulturelle Woche im September: 3. Salon 
Windrose mit Ferda Ataman „Ich bin von hier!“ 

• Oktober 2019: 4. Salon Windrose mit Lutz Jäkel 
„Syrien. Erinnerungen an ein Land ohne Krieg“ 

Alle Veranstaltungen sollen sich im Wesentlichen sel-
ber tragen. Einzelne Veranstaltungen werden unter-
stützt durch Sponsoren bzw. Förderer, wie etwa den 
KSFO. Mittelfristig sollen sich alle Veranstaltungen im 
Wesentlichen selber tragen. 

 

Fördern und Motivieren 

Schulprojekt in der IGS  

In unserem Schulprojekt in Kooperation mit der Inte-
grierten Gesamtschule in Oberursel-Stierstadt (IGS) 
fördern wir z. Zt. 28 Schüler*innen aus Afghanistan, 
Irak, Syrien, Türkei, Ghana, Korea, Peru, Albanien, 
Kroatien, Griechenland und Polen in Deutsch-als-
Zweitsprache-Kursen. In einer nachmittäglichen Schü-
lerhilfe werden etwa 46 Kinder der Jahrgänge 5 – 9 an 
der IGS von uns betreut. Einmal wöchentlich wird zu-
sätzlich Klavierunterricht für vier Kinder angeboten. 
Das Betreuungsangebot wird durch gelegentliche Aus-
flüge ergänzt. 

Das Schulprojekt wird im Wesentlichen durch haupt-
amtliche Mitarbeiter getragen, die in der Hausaufga-
benhilfe von ehrenamtlich Engagierten und zusätzli-
chen Honorarkräften unterstützt werden. 

Schülerhilfe „Ach so!“ 

Mit der Schülerhilfe „Ach so!“ bieten wir seit 2012 
einmal wöchentlich etwa einem Dutzend Schülern der 
Klassen 2 bis 6 eine kontinuierliche schulische Unter-
stützung und Förderung an. An einem Tag in der Wo-
che können sie unter Anleitung ihre Hausaufgaben er-
ledigen oder gezielt Übungsaufgaben zur Verbesse-
rung ihrer schulischen Kompetenzen lösen. Leseförde-
rung ist dabei ein Schwerpunkt. Aktuell sind es 7 eh-
renamtliche Helferinnen und Helfer und zwei Oberstu-
fenschüler des Gymnasiums Oberursel, die die Betreu-
ung und Förderung gewährleisten. Ein anschließendes 
gemütliches Beisammensein, bei gemeinsamen Spie-
len und Unterhaltung, macht diese Schülerhilfe 

Ein wichtiger Ort für unsere Arbeit 
mit Kindern und Jugendlichen ist 
das Stellwerkhäuschen am Ober-
urseler Bahnhof. 

 
Das Stellwerkhäuschen ist Aus-
gangs- und Endpunkt der „Yalla!“-
Ausflüge, hier finden unsere Farsi-
Kurse statt, hier trifft sich eine 
Mädchengruppe, hier finden Bera-
tungsgespräche statt.  
 
Ein toller Ort, der uns leider nur 
auf Zeit zur Verfügung steht, denn 
das gesamte Gelände soll entwi-
ckelt und bebaut werden. Aller-
dings steht das Häuschen unter 
Denkmalschutz und vielleicht dür-
fen wir es ja auch in Zukunft nut-
zen! 
 
Unsere Fahrradreparierstation 
Flickwerk befindet sich im Keller 
in dem kleinen Häuschen in der 
Oberen Hainstraße 17. 
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zusätzlich attraktiv und fördert die soziale Kompetenz 
und Sprachentwicklung der Kinder.  

Die Schülerhilfe wird durch einen hauptamtlichen Mit-
arbeiter organisiert und unterstützt. 

Ausflugsprogramm „Yalla!“ 

Das Ausflugsprogramm Yalla! (arabisch für "Auf 
geht's!") ist seit 2012 unser offenes, niedrigschwelli-
ges Sport-, Spiel- und Freizeitangebot für sozial be-
nachteiligte Kinder und Jugendliche. Kino-, Theater-, 
Museumsbesuche, Spiel- und Bastelnachmittage ste-
hen genauso auf dem Programm wie Fahrradausflüge, 
Schwimmbadbesuche, Sportwettbewerbe und die Teil-
nahme an lokalen Festen. Yalla! will den Kindern und 
Jugendlichen so die Möglichkeit geben, ihre Freizeit 
sinnvoll und gewinnbringend mit Aktivitäten zu nut-
zen, die der Förderung von Bewegung und Gesundheit 
dienen, der sozialen und kulturellen Integration und 
Teilhabe, der Förderung von Kreativität, Sprachkom-
petenz, Orientierung, Kommunikation, sozialem Ver-
halten und Engagement und nicht zuletzt der Entwick-
lung der Persönlichkeit und Stärkung des Selbstbe-
wusstseins. 

Die bis zu 100 Aktivitäten pro Jahr finden in der Regel 
zweimal am Wochenende und in den Schulferien an 
mehreren Tagen in der Woche unter Leitung unseres 
Sozialarbeiters statt. Es nehmen im Schnitt 15, 
manchmal auch bis zu 30 Kinder teil. Bei größeren 
Gruppen sind zusätzliche ehrenamtliche Betreuer an-
wesend. Idealer Ausgangspunkt und Endstation der 
meisten Ausflüge ist aufgrund der Nähe zum Bahnhof 
das Stellwerkhäuschen, das immer mehr zu einem 
zentralen Jugendtreff der Windrose wird. 

„Yalla!“ wird durch einen hauptamtlichen Mitarbeiter 
organisiert, die Ausflüge werden von ehrenamtlich Ak-
tiven begleitet. 

Sprachtreff „DekumiKibe“  

Unser Deutschkurs mit Kinderbetreuung eröffnet seit 
2016 geflüchteten Frauen mit Kleinkindern - dank be-
gleitender Kinderbetreuung - die Möglichkeit, an un-
serem Deutschunterricht teilzunehmen. Zweimal in 
der Woche lernen aktuell ca. 8 -10 Frauen miteinan-
der Deutsch. Die Frauen kommen aus Afghanistan, Al-
banien, Äthiopien, Guinea, Indien, Irak, Iran und 

Für das Flickwerk suchen wir neue 
Räume, weil die Werkstatt mehr 
Platz braucht und auch die ge-
spendeten Fahrräder besser un-
tergestellt werden müssen. 
 
Das Häuschen wird auch als Treff-
punkt und Büro für die ehrenamt-
lich Aktiven der FFHO und als La-
ger genutzt. Es befindet sich auf 
der Rückseite der Windrose-Gast-
stätte.  

 
Oben ein Foto aus dem Inneren 
des Häuschens während Filmar-
beiten für einen kleinen Film, der 
die Arbeit der Windrose mit Ge-
flüchteten vorstellt. 

 

Die Produktion wurde den Preis-
trägern des "Hessischer Elisabeth-
preis für Soziales 2019", gespen-
det. 2019 war die Windrose mit 
ihren Projekten 2. Preisträger. 
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Pakistan. In der Regel kümmern sich immer 2 Kinder-
betreuerinnen um die Kleinen. Eine unserer 3 Betreu-
erinnen ist selbst vor 4 Jahren als Flüchtling aus Sy-
rien gekommen und hat inzwischen den B1-Integrati-
onskurs erfolgreich beendet. Der Sprachunterricht 
wird von zwei qualifizierten DaZ-Lehrerinnen auf Ho-
norarbasis gehalten. Gefördert wird dieses Angebot 
durch das hessische Landesprogramm „MitSprache – 
Deutsch4you“. 

Farsi-Unterricht 

In zwei Farsi-Kursen für Kinder afghanischer und irani-
scher Familien bauen wir eine Brücke zur Kultur und 
dem Land ihrer Eltern. Die Muttersprache in Wort und 
Schrift zu beherrschen ist zudem beste Voraussetzung 
zum Lernen der deutschen Sprache. Aktuell lernen ca. 
15 Kinder in zwei Gruppen mit einer erfahrenen Päda-
gogin und Muttersprachlerin einmal die Woche mit 
großem Spaß im Stellwerkhäuschen Farsi. 

Mädchen im Stellwerk 

In den Startlöchern steht derzeit mit ersten Aktivitä-
ten ein Angebot für Mädchen zwischen 12 und 16 Jah-
ren mit Treffpunkt Stellwerkhäuschen: Gemeinsam 
Projekte entwickeln, Kreativworkshops, Filmabende, 
Tanz oder einfach nur chillen… 

Das Angebot wird von einer hauptamtlichen Kraft auf 
Basis eines Minijobs organisiert. 

Fahrrad-Mitmach-Werkstatt "Flickwerk"  

In unserem „Flickwerk“ vergeben wir gespendete 
Fahrräder an Geflüchtete, reparieren und leiten bei 
Reparaturen an. An 2-3 Arbeitstagen in der Woche hat 
das zwischenzeitlich bis zu 15-köpfige Team in den 
letzten vier Jahren ca. 330 Räder in Stand gesetzt und 
abgegeben, hunderte Reparaturen erledigt, insgesamt 
fast 700 Kundenvorgänge abgewickelt und die Werk-
statt in Schuss gehalten. Das Flickwerk braucht aller-
dings neue Räume, da der Keller des Hauses in der 
Oberen Hainstrasse auf Dauer nicht geeignet ist. Zur-
zeit führen wir aussichtsreiche Gespräche mit einem 
Vermieter einer Räumlichkeit in zentraler Lage. 

Das Flickwerk wird aktuell von acht Helfern rein eh-
renamtlich organisiert und betrieben. 

 

Auch bei der Verleihung des Prei-
ses "Ehrenamt ist Herzenssache“ – 
Preises durch den Sprecher der 
Hessischen Landesregierung, 
Staatssekretär Michael Bußer, 
diente das Anwesen als Hinter-
grund. 
 

 
 
Die Windrose ist also aktuell mit 
Räumlichkeiten versorgt. Aber lei-
der stehen die Gaststätte in der 
Neutorallee und das Häuschen in 
der Oberen Hainstraße nicht mehr 
lange zur Verfügung. Das gesamte 
Grundstück soll neu bebaut wer-
den, sobald die Windrose neue 
Räumlichkeiten hat. Und auch un-
sere Zukunft im Stellwerkhäus-
chen ist ungewiss. 
 
Daher ist es so wichtig, dass wir 
bald neue Räume finden. 
Seit einigen Jahren suchen wir mit 
Unterstützung der Stadt Oberursel 
nach Räumen, die die Einrichtung 
eines Kulturcafés ermöglichen, in 
dem auch kulturelle Veranstaltun-
gen möglich sind. 
 
Wir wollen den interkulturellen 
Austausch noch stärker fördern 
und die Begegnungen von Alt- und 
Neu-Orschelern intensivieren. 
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Helfen und Begleiten 

Patenschaftliches Engagement 

Familienbegleitung und Kinderpatenschaften sind 
wichtige Säulen unserer Tätigkeiten.  Aktuell sind hier 
35 Ehrenamtliche aktiv.  

Familienbegleitung bedeutet Beratung und Unterstüt-
zung in allen Lebenslagen, auch und insbesondere im 
Umgang mit Behörden und Bildungseinrichtungen, 
aber auch in gesundheitlichen Fragen, Arztbesuche, 
Schwangerschaft und Geburt, beim Aufbau sozialer 
Kontakte, bei der Vermittlung passender Sprachkurse 
(von Alphabetisierung bis Fachsprache), bei Ausbil-
dungssuche, Bewerbung, Jobsuche, und bei der Woh-
nungssuche, Rat und Unterstützung bei persönlichen 
Problemen und bei allem Hilfe zur Selbsthilfe. Wir 
sind davon überzeugt, dass nur ein ganzheitlicher An-
satz, der nahezu alle Lebensbereiche der Geflüchteten 
und deren Kinder umfasst, zum gewünschten Ergebnis 
führen kann.  

Unser Kinderpatenschaftsprojekt FLIP (FlüchtlingsIn-
tegration durch Patenschaften) läuft seit 5 Jahren. In 
dieser Zeit übernahmen 20 ehrenamtliche Paten die 
kontinuierliche Unterstützung von Kindern geflüchte-
ter Familien von 1 bis 12 Jahren. Die Paten öffnen den 
Kindern Türen und Wege in ihrer neuen Heimat. Ganz 
nach den Bedürfnissen des Kindes ergänzen sie die Ar-
beit der Eltern, der Krippe, des Kindergartens und der 
Schule. Diese Patenschaften sind größtenteils noch 
aktiv oder zum Teil in eine Familienbetreuung überge-
gangen. Das Spektrum der Aktivitäten unserer ehren-
amtlichen Paten ist breit gefächert und situativ ihnen 
selbst überlassen: Spielen oder Vorlesen mit dem Kind 
zuhause, Ausflüge, Kindertheatervorstellungen oder 
einen Zirkus besuchen; im Sommer Schwimmbadbesu-
che oder Eis essen gehen, im Herbst Drachen steigen 
lassen oder gemeinsam Pizza backen und im Winter 
Schlitten fahren. Schulische Unterstützung und eine 
Beratung des Kindes und der Eltern in Schulfragen ge-
hören ebenso dazu, wie die gezielte Förderung von 
besonderen Interessen und Fähigkeiten der Kinder z. 
B. im sportlichen oder musischen Bereich. Weitere 
wichtige Themen, in denen die Paten versuchen Ein-
fluss zu nehmen, sind u. a. auch die Gesundheitsvor-
sorge und eine gesunde Ernährung der Kinder. 

Deswegen laden wir schon heute 
an wechselnden Örtlichkeiten zu 
unserem „Salon Windrose“ ein. 
 

 
Hier im Gespräch mit Kerstin 
Platsch zu ihren Erfahrungen in 
der Arbeit mit Geflüchteten und 
zu ihrem Buch „Deutschland ist 
geil“ im Café Portstrsse. 
 
Oder hier mit Imran Ayata und 
seinem Programm „Songs of Gast-
arbeiter“ im Rahmen der Interkul-
turellen Wochen des Hochtaunus-
kreises in der Burgwiesenhalle. 
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Das Projekt FIT, gestartet Anfang 2019, ist ein Koope-
rationsprojekt mit dem Internationalen Bund (IB Süd-
west gGmbH im Hochtaunuskreis). Es dient der Förde-
rung von Integration und Teilhabe geflüchteter Fami-
lien. Nach Auszug aus den Gemeinschaftsunterkünften 
eröffnen sich für die Geflüchteten neue Chancen für 
die Integration, aber auch neue Herausforderungen. 
Während in den Unterkünften meist ein Ansprech-
partner vor Ort war, müssen sie Kontakte mit Ämtern, 
Schulen, Ärzten etc. nun eigenständig organisieren 
und bewältigen. Manche sind damit noch überfordert 
und ziehen sich zurück. Mit aufsuchender und beglei-
tender Sozialarbeit will das neue Projekt FIT helfen 
und eine erfolgreiche Integration unterstützen. Dabei 
ergänzt FIT die vorhandenen institutionellen Unter-
stützungs- und Beratungsangebote. FIT fördert die 
Selbstständigkeit der Geflüchteten, leistet wichtige 
Prävention und erhöht die Akzeptanz der ehemaligen 
Geflüchteten in der Stadtgesellschaft. 

FIT wurde als Projekt gemeinsam von der IB Südwest 
gGmbH und der Windrose entwickelt. Grundlage sind 
die vielen positiven Erfahrungen in der Zusammenar-
beit der letzten Jahre, bei der es immer wieder gelun-
gen ist, die professionellen Strukturen und die ehren-
amtliche Arbeit von Familien- und Kinderpaten zum 
Wohl der Geflüchteten gemeinsam zu koordinieren. 
Die Federführung in der Umsetzung von FIT und die 
professionelle Sozialarbeit liegt in der Verantwortung 
der IB Südwest gGmbH. Die Windrose trägt einen Teil 
der Finanzierung bei und koordiniert bei Bedarf eine 
Verknüpfung der ehrenamtlichen Unterstützung von 
Geflüchteten mit der professionellen Betreuung. Er-
möglicht wird das Projekt durch die finanzielle Unter-
stützung der Deutschen Fernsehlotterie und des hes-
sischen Landesprogramms „WIR“. 

Unsere Angebote an die ehrenamtlich Engagierten: 
Feste Bürozeit und verschiedene Sprechstunden durch 
hauptamtliche Mitarbeiter, Stammtisch „Aktiven-
treff“, Infodienst, regelmäßige Supervision durch eine 
erfahrene Supervisorin. 

„Café CAOS“ 

Das Café im Oberurseler Stellwerkhäuschen ist ein of-
fenes, wöchentliches Beratungsangebot an Geflüch-
tete - mit Schwerpunkt Sozialberatung. Aktuell sind 

 
 
Ebenfalls im Rahmen der interkul-
turellen Wochen die Diskussion 
mit Ferda Ataman zu ihrem Buch 
„Ich bin von hier in der ehemali-
gen Brasserie in der Stadthalle. 
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zwei Beratende mit professionellem Hintergrund vor 
Ort im Stellwerkhäuschen tätig. 

„Kompass“ 

In einem von uns entwickelten 470 Seiten starken 
Nachschlagewerk über alles, was es Wissenswertes 
und Nützliches zur Rechtssituation Geflüchteter, ihrer 
Lebenssituation und den Umgang mit unserer Ziel-
gruppe gibt, können sich unsere ehrenamtlichen Hel-
fer informieren. Über unsere Webseite steht die In-
fomappe auch der interessierten Öffentlichkeit zur 
Verfügung. Außerdem haben wir 2019 eine Vortrags-
reihe für Geflüchtete gestartet, die sich vorrangig mit 
der Frage des Kindeswohls beschäftigen soll: Erste 
Hilfe, Ernährung, Hygiene, Schlaf, Schule, Umgang mit 
Medien usw... 

Die Informationsarbeit erfolgt durch Fachreferenten. 

Zur Erläuterung: Unser Ansatz in der Arbeit mit Ge-
flüchteten 

Unser Fokus in der Geflüchtetenarbeit liegt auf Kin-
dern, die mit ihren Familien aus den Krisengebieten 
dieser Welt geflüchtet sind und nun in Oberursel eine 
neue Heimat gefunden haben. Diese Kinder und Ju-
gendlichen kommen oft aus Familien, die auf Sozial-
leistungen angewiesen sind. Viele leben trotz Aufent-
haltstitel immer noch in Gemeinschaftsunterkünften. 
Die sehr hohen Mietpreise im Hochtaunuskreis ma-
chen es Familien mit geringem Einkommen sehr 
schwer, geeigneten und für sie bezahlbaren Wohn-
raum zu finden. So leben auch und gerade viele Ge-
flüchtete in sehr beengten Wohnverhältnissen. Unter 
der schwierigen Wohnsituation und der prekären öko-
nomischen Lage leiden besonders die Kinder und Ju-
gendlichen mit ihrem täglichen Kontakt zu einheimi-
schen Gleichaltrigen in völlig anderen Lebenslagen. 
Ihr Bildungs- und Schulerfolg sowie eine gesunde Ent-
wicklung sind gefährdet. Sie drohen unter diesen Um-
ständen gesellschaftliche Außenseiter zu werden. 

Wir wollen diesen Kindern in Oberursel einen guten 
Start in ihr Leben in Deutschland ermöglichen und sie 
an unsere Kultur, unsere Lebensart und an die Chan-
cen und Möglichkeiten unseres Bildungssystems her-
anführen - das ist unsere Mission. 

 

 
 
Und schließlich mit Lutz Jäkel und 
seiner Multimedia-Show zum 
Thema Syrien in der Stadthalle. 
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Mit unserem ganzheitlichen und vernetzten Ansatz, 
der alle Lebensbereiche der Kinder umfasst, wollen 
wir zu deren schneller sprachlicher und gesellschaftli-
cher Integration beitragen und diese sozial benachtei-
ligten Kinder durch unsere vielfältigen Betreuungs-, 
und Bildungsangebote unterstützen. Unsere Kultur-, 
Kommunikations-, Bewegungs- und anderen Angebote 
zur sinnvollen Freizeitgestaltung dienen der Förde-
rung der Kreativität, der Gesundheit, des Sozialverhal-
tens, des gesellschaftlichen Engagements, einer de-
mokratischen Haltung, des Selbstbewusstseins und 
der Persönlichkeitsentwicklung der Kinder. Wir sind 
überzeugt, dass schulische Förderung, aber auch 
Sport-, Freizeit-, kulturelle und musische Aktivitäten 
ihre Chancen auf ein Leben außerhalb ihrer derzeiti-
gen prekären und teilweise gettoähnlichen Situation 
signifikant verbessert.  

Mit unseren Projekten wollen wir ihnen die Teilhabe 
am „normalen“ gesellschaftlichen Leben in Deutsch-
land ermöglichen. Wir wollen belastbare Brücken 
bauen, damit die Kinder eigene Netzwerke entwickeln, 
um ihr Leben in absehbarer Zeit selbst und/oder mit 
Unterstützung ihres mit unserer Hilfe aufgebauten 
Netzwerkes bewältigen können. Mit besonderem Au-
genmerk auf der Wahrung des Kindeswohls sollen un-
sere Projekte auch der Prävention von Gewalt, Ge-
sundheitsschäden (einschließlich psychischen Erkran-
kungen), von Sucht und Extremismus (Radikalisierung) 
dienen.  

Unsere Erfolge in der Arbeit mit Geflüchteten 

Die von uns betreuten Kinder finden sich mittlerweile 
nicht nur gut im schulischen Alltag zurecht, sondern 
erreichen sukzessive immer bessere schulische Noten. 
Sie sprechen je nach Ankunft gutes bis fließendes 
Deutsch und haben Anteil an ganz „normalen“ Aktivi-
täten: Sie bewegen sich sicher zu Fuß, mit dem Fahr-
rad, dem ÖPNV in Oberursel und Umgebung, nehmen 
an Sportveranstaltungen teil oder sind in Vereinen ak-
tiv. Sie besuchen Ausstellungen, Feste und kulturelle 
Angebote. Ihre Eltern bekommen von uns die nötige 
Unterstützung in Erziehungsfragen, werden bei Eltern-
gesprächen in der Schule und bei Entscheidungen zur 
geeigneten Schulform oder bei der Berufswahl ihrer 
Kinder unterstützt. Wir ermuntern sie, selbst auch bei 

Daneben kooperieren wir gerne 
mit anderen Veranstaltern. Hier 
etwa beim Europafest 2019 … 
 

 
 

 
 
… auf dem wir einen „Europa- 
Burger“ angeboten haben mit Zu-
taten aus unterschiedlichen euro-
päischen Ländern. 
 
Zur festen Einrichtung wird die 
Zusammenarbeit mit dem Kunst-
griff e.V., der jährlich mit dem Or-
scheler Sommer ein unglaublich 
reichhaltiges Kulturprogramm auf 
die Beine stellt. 
 
 



 

 13 

vielen Aktivitäten die Kinder zu begleiten, um so am 
deutschen Alltag teilzuhaben. Über die Patenschaften 
und Familienbegleitungen wurde ein Vertrauensver-
hältnis aufgebaut, zum Teil haben sich sogar Freund-
schaften ergeben. Die kontinuierliche Betreuung und 
die familiären Begegnungen sind auch für die Eltern 
eine große Motivation, die deutsche Sprache zu erler-
nen und bereits vorhandene Kenntnisse auszubauen. 
In mehreren Fällen konnten Praktika und Ausbildungs-
stellen für die heranwachsenden Kinder und Arbeits-
stellen für Väter und Mütter erfolgreich vermittelt 
werden. 

III. Entwicklung der Organisation, der Finanzen und 
Fundraising 

Die Mitgliederzahlen bleiben 2019 stabil bei ca. 800 
Mitgliedern, Austritte und Eintritte halten sich die 
Waage. Zählte man von der Hilfe beim Brunnenfest 
über die Tätigkeit in den Vereinsgremien bis hin zu 
den Patenschaften oder der Schülerhilfe alle Aktiven 
zusammen, käme vermutlich eine Liste von ca. 150 
Personen zusammen. Aber da wir darüber nicht Buch 
führen, lassen sich die Zahlen nicht verifizieren, 
ebenso wenig wie die vielen tausend Arbeitsstunden, 
die im Rahmen der Projekte geleistet werden. 

Die Attraktivität der Arbeit für die Aktiven besteht in 
der freiwilligen Ehrenamtlichkeit. Sie soll sich verbin-
den lassen mit den eigenen beruflichen und privaten 
Interessen. Bei der Vielzahl der Projekte erfolgt dar-
aus ein erheblicher Koordinationsbedarf, der in den 
monatlichen Sitzungen des erweiterten Vorstandes, 
den Sitzungen des geschäftsführenden Vorstandes, in 
den Sitzungen des Leitungskreises der FFHO und vie-
len anderen projektbezogenen Arbeitstreffen sicher-
gestellt wird. Feste oder Veranstaltungen schaffen zu-
sätzliche Gelegenheiten zum spontanen Austausch 
zwischen Aktiven und mit Kooperationspartnern. An-
gebote wie der Neujahrsempfang oder der „Ratschlag“ 
zur inhaltlichen Diskussion mit Engagierten ergänzen 
die Kommunikationsangebote. 

Die Windrose sieht sich heute in der Organisation der 
Vereinsarbeit ähnlichen Herausforderungen gegen-
über, wie andere Vereine oder ehrenamtliche Institu-
tionen: Es gibt eine große Bereitschaft zum ehrenamt-
lichen Engagement im Einzelfall, aber nur wenige 

 
Gemeinsam veranstalten wir im 
Rahmen des Orscheler Sommers 
im Rushmoor Park „Vielfalt mit 
Musik“ … 

 
… umsonst und draußen … 
 

 
… mit Getränken vom Kunstgriff, 
hier ausgeschenkt von unserem 
Bürgermeister Hans-Georg Brum 
… 

 
… und vielfältigen Speisen, die von 
Mitgliedern der Windrose und Fa-
milien angeboten werden, die von 
der Windrose unterstützt wurden 
oder werden. 
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wollen die Verantwortung einer Projektleitung oder 
des Vereinsmanagements kontinuierlich übernehmen. 

Um neue Formen der Organisation zu ermöglichen, 
wollen wir den Austausch zwischen den Engagierten 
und den Vereinsgremien stärken. Und auch hier gilt: 
Das geplante Kulturcafé wäre ein immer verfügbarer 
Treffpunkt für Gespräche und Treffen und auch daher 
sehr wichtig für die Fortführung der Projekte. 

Finanzen 

Die Finanzlage des Vereins ist solide. Die Mieten und 
Kosten für Räume und Verwaltung sind aufgrund des 
großzügigen Entgegenkommens der Vermieter trag-
bar.  

Die Mitgliederversammlung 2019 beschloss auf Antrag 
des Vorstandes einstimmig eine neue Beitragsord-
nung, die nach vielen Jahren für Normalmitglieder 
eine moderate Erhöhung der Beiträge vorsieht, zu-
sätzlich aber auch vergünstigte Mitgliedschaften er-
möglicht und andererseits großzügigen Förderern 
neue Fördermöglichkeiten eröffnet. Insgesamt erwar-
ten wir durch die neue Beitragsordnung eine Zunahme 
der Mitgliederzahlen und der Gesamtsumme erhobe-
nen Mitgliedsbeiträge. 

Fundraising 

Das neue professionalisierte Fundraising des Vereins 
ist seit August 2018 aktiv. Seitdem wurden 25 Anträge 
und Bewerbungen eingereicht, 15 davon wurden posi-
tiv beschieden, davon waren sechs Preise: 

• "Fraport Initiative"-Preis 2018, 2. Preisträger 

• „Primuspreis" Januar 2019 der deutschen  
Gesellschaft für Bildung 

• „Gemeinsam aktiv“ - Initiative des Monats  
Mai 2019 und „Ehrenamt ist Herzenssache“ im 
Juni 2019, beide gestiftet von der Hessischen 
Staatskanzlei 

• "Hessischer Elisabethpreis für Soziales 2019", 
2. Preisträger, gestiftet von der Liga der Freien 
Wohlfahrt, Hessen-Lotto und der Hessischen 
Staatsregierung. 

Das Land Hessen fördert drei unserer Projekte: 
- im Bereich Hausaufgabenhilfe durch das Hessische 
Kultusministerium, 

 
 

 
 
Und wir freuen uns auch, wenn 
etwa die örtliche „Academy of 
Stage Arts“ mit uns zusammenar-
beitet, so auch beim Benefiz- 
Konzert mit Konstantin Wecker in 
der Stadthalle. 

 
 
All diese Veranstaltungen bringen 
unterschiedliche Menschen zu-
sammen, fördern den Gedanken 
der „guten Nachbarschaft“ und 
der Weltoffenheit.  
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- in den Bereichen Sprachförderung für Mütter mit 
Kindern und Familienbegleitung im Rahmen des Lan-
desprogramms WIR des Hessischen Ministeriums für 
Soziales und Integration. 

Die Deutsche Fernsehlotterie übernimmt in Koopera-
tion mit dem Internationalen Bund Südwest einen Teil 
der Personalkosten unseres hauptamtlichen Diplom-
Sozialarbeiters. 

Die Stadt Oberursel trägt einen erheblichen Teil der 
Kosten unserer Schülerförderung an der IGS Stier-
stadt. 

Hervorzuheben sind außerdem Großspenden der Post-
code-Lotterie, der Bürgerstiftung Vordertaunus, der 
Ursella Stiftung und der Carretero-Stiftung. Lokale 
und regionale Institutionen, wie die Alte Leipziger 
Versicherung, die OWG, die Taunus Sparkasse, die 
Süwag, die Town&Country-Stiftung und die Leberecht-
Stiftung. Hinzu kommen zahlreiche private Spen-
der*innen. 

Die Summe aller Einnahmen an Preis- und Fördergel-
dern sowie an Zuschüssen und Spenden reicht aus, die 
laufenden Personal- und Sachkosten des Jahres 2019 
zu decken. Für 2020 sind Teile der erwarteten Ausga-
ben bereits durch Zusagen und Überträge gedeckt. 

Unser Dank gilt allen, die uns 2019 finanziell unter-
stützt haben, aber insbesondere unseren Mitgliedern 
und den ca. 100 im Verein ehrenamtlich Engagierten, 
ohne deren außerordentlichen Einsatz die Förderan-
träge und Bewerbungen nicht erfolgreich sein könn-
ten. 

IV. Fazit 

Die Windrose ist insgesamt auf einem guten Weg, ist 
vital und erfreut sich breiter Unterstützung. Die Zahl 
der Projekte und Vorhaben wächst stetig und die An-
forderungen an die Organisation und Administration 
wachsen dadurch ebenfalls. Eine erhebliche Erleichte-
rung der Arbeit kann durch das geplante Kulturcafé 
erfolgen. Die Verbesserung der Organisation und die 
Suche nach den Räumen für das Kulturcafé werden ein 
Schwerpunkt der Vorstandsarbeit 2020 sein. 

 
Und umso mehr freuen wir uns, 
wenn diese Veranstaltungen Un-
terstützung und Förderung er- 
fahren. 

 
Wir danken der Ursella-Stiftung, 
die uns zum Jahresende mit einer 
Spende von 5000 Euro großzügig 
unterstützte! 
 
Was wir nicht zeigen, sind Bilder 
aus den Projekten. Wir wollen die 
Privatsphäre von Kindern oder Er-
wachsenen schützen, die an unse-
ren Projekten teilnehmen. Stell-
vertretend für die vielen schönen 
Erlebnisse, berührenden Mo-
mente und großartigen Erfolge …

 
 … wir sind auf einem guten Weg! 

 


