
Rede zum 15-jährigen Vereinsjubiläum

Sehr geehrte Gäste, liebe Mitglieder ,Freundinnen und Freunde des Vereins

Zusammenleben der Kulturen in Dietzenbach, herzlich willkommen zu unserer Jubiläumsfeier zum 
15-jährigen Bestehen. 
Ich freue mich, dass Sie – trotz der Hitze - heute den Weg  hierher gefunden haben , um mit uns 
gemeinsam einen schönen Nachmittag  und hinein in den Abend zu feiern. Wir haben ein buntes 
Programm für Sie, für Euch vorbereitet.

Zusammenleben der Kulturen in Dietzenbach – der Name unseres Vereins, ist auch unser 
Programm und unser Auftrag, den wir  seit der Gründung des Vereins  im Dezember 2001 mit viel 
ehrenamtlichen Engagement erfüllen.

Wir helfen mit, dass Dietzenbach eine eigene positive Identität entwickeln kann, indem wir Orte 
für Begegnungen schaffen.
Der Verein unterstützt eine internationale Denkweise sowie Toleranz auf allen Gebieten der Kultur. 
Wir befürworten den Gedanken der Völkerverständigung und wir wollen das Zusammenleben in 
der Stadt Dietzenbach fördern, unabhängig von der kulturellen, religiösen und ethnischen 
Zugehörigkeit ihrer Bürgerinnen und Bürger.
Wir  treten zugleich ein für das Recht auf Differenz, für die Gleichwertigkeit der Geschlechter und 
gegen fundamentalistische Bestrebungen jeder Art.
Bei der Erfüllung unserer Aufgaben haben wir die jeweilige politische Lage im Blick  und orientieren
unsere Angebote und Veranstaltung am aktuellen Bedarf.  

Lassen Sie uns  ein  wenig zurückblicken und erinnern wir  uns  an einige  aus  einer langen Liste
unserer Aktivitäten: Es würde hier den Rahmen sprengen alle zu nennen. Aber einige haben und
hatten doch Langzeitwirkung. 
In den Jahren 2005 -2007  hat Barbara Cardenas  in den städtischen Kitas eine pädagogische Film- 
und Diskussionsreihe  für Erzieherinnen der städtischen Kitas durchgeführt. Dabei ging es sowohl 
um die Entwicklung von pädagogischer und interkultureller Kompetenz. 

Im Juli 2005 feierten wir unser Sommerfest  Lateinamerika.

Im November 2005, als Polen Mitglied in die EU wurde, organisierten wir eine Kulturveranstaltung, 
um uns auf die Neuankömmlinge  vorzubereiten. Damals fegte ein Aufschrei durch die Medien, 
dass die Polen uns die Arbeitsplätze wegnehmen – alles heiße Luft. 

Im Januar 2006 gab's einen persischen Abend, damals noch im Club 33 unter der Polizeistation.



Es folgte im Mai 2006 ein Kolumbianischer Abend – organisiert von Ricardo Cardenas – mit vielen
Informationen über sein Heimatland Kolumbien und lateinamerikanischer Musik von Jose Afonso.

Als  Anerkennung  für  seine  vielfältigen  Aktivitäten  erhielt  der  Verein  einen  Bürgerpreis  der
Sparkasse Langen-Seligenstadt.

Im  Mai  2006  übernahm  der  Verein  die  Trägerschaft  für  den  Mitternachtssport  von  der  Stadt
Dietzenbach,  den  wir  bis  heute  betreiben.  Der  Mitternachtsport  ist  ein  wichtiges  und  gut
frequentiertes Projekt für unsere Dietzenbacher Jugendlichen vor allem aus dem Spessartviertel,
das heute auch von Flüchtlingen besucht wird.  

Im März 2007 organisierten wir ein Benefizkonzert für die Schneiderin Resmiye Sabry die mit dem
Brand im EKZ Steinberg ihre Existenzgrundlage verloren hatte. 

Im Juni 2007 übernahmen wir auch die damalige Spielinsel  von der Stadt und retteten sie vor der
völligen Schließung. Heute heißt das Projekt  „Zusammenspiel“ und erfreut sich ungebrochener
Beliebtheit bei Kindern und Eltern. 

Unter anderem erhielten wir  im Jahr 2007 auch dafür den Preis des ALB zur Völkerverständigung.

Im  September  2008  fand  der  erste  interkulturelle  Salon  in  der  Stadtbücherei  statt  unter
musikalischer Begleitung vom Ensemble Saitensprung.

Im Februar 2009 feierten wir den ersten muiltikulturellen Dietzenbacher Kalender mit einem  
Kalenderfest, 

nahmen teil  am Faschingsumzug und feierten im Juli  unser Afrika Sommerfest mit den Gambia
Nyo-mutta Frauen.
Am 06. November 2010 feierten wir in der Theodor-Heuss-Schule der Stadt Offenbach am Main
die Erteilung der Aufenthaltserlaubnis an die Familie Khateeb, wofür viele DietzenbacherInnen –
aber nicht nur sie -  monatelang  Mahnwachen vor dem Kreishaus abhielten. Es war ein großer
Erfolg auch unseres Vereins nach einem harten Kampf mit der Ausländerbehörde.

2011 gings mit 2 Bussen zum „Luisenpark“ nach Mannheim verbunden mit einem Picknick. 

Im September 2011 startete „Dietzenbach in Bewegung – besonders gastfreundlich“ in 
Trägerschaft unseres Vereins und im November wurde uns der Integrationspreis der Stiftung 
Mitarbeit  des Kreises Offenbach verliehen.

In diesem  Jahr hat sich der Verein aktiv an der Entwicklung eines Integrationskonzeptes für die
Kreisstadt Dietzenbach beteiligt. In jeder Arbeitsgruppe fanden sich Mitglieder unseres Vereins.

Das Highlight im Jahr 2012 war die Gründung des Internationalen Chors durch Barbara Wendtland.
Von Anfang an dabei  waren mehr  als  30 Sängerinnen und Sänger  und sie  singen heute noch.
Immer wieder kommen Sängerinnen und Sänger dazu.

Das  Jahr 2014 ist  das Jahr der Ankunft  der Flüchtlinge vor Krieg und Hunger.  Viele Menschen
darunter  auch  viele   Vereinsmitglieder   haben  sich  in  der  Bürgerinitiative  Flüchtlingshilfe
Dietzenbach zusammen gefunden und der Verein Zusammenleben der Kulturen hat durch seine



seit  Jahren  aufgebaute  organisatorische  Basis  geholfen,  funktionierende  Hilfestrukturen
aufzubauen. 

Im  August  öffnete  die  Fahrradwerkstatt  ihre  Pforten.  Seither  wurden  gemeinsam  mit  den
Flüchtlingen  ca. 300 gespendete  Fahrräder hergerichtet und an Flüchtlinge weitergegeben. 

In Trägerschaft des Vereins und in Zusammenarbeit mit der Flüchtlingshilfe gab es ein gemeinsam
gekochtes  Essen mit etwa 60 Flüchtlingen, eine Infoveranstaltung mit Dr. Lipsch von pro Asyl zum
Thema  „  Fluchtgründe“  im  SVV-Saal  vor  vollem  Haus  und  in  2015  das  Theaterstück  von
„Mogadischu an den Main“.

Apropos  „Kochen“: seit vielen Jahren organisieren wir unter der Bezeichnung „Zusammen Kochen“
internationale Kochabende, an denen jede/r teilnehmen kann. Diese finden z.Zt. in der Küche der
Fatih-Moschee statt. Organisiert wird das von meinem Mann Lothar Kämmer, dessen Steckenpferd
kulinarische Begegnungen sind.

In diesem Jahr feierte der Verein ein weiteres Jubiläum: 5 Jahre internationales Frauenfrühstück.
Dieser  Kreis   von Frauen aus  verschiedenen Nationen trifft  sich allwöchentlich und verbindet
Kulinarisches mit Informationen, Ausflügen und kulturellen events.  

Auf den Tischen liegt das aktuelle Programm 2016 zum Nachlesen der diesjährigen 
Veranstaltungen , deshalb mache ich jetzt mit der langen Liste Schluss.

Ich möchte allen sehr sehr herzlich danken, die in den vergangenen Jahren und bis heute an der 
Organisation und der Durchführung unserer  Projekten beteiligt waren, unseren Fördergebern, vor 
allem  der Stadt und dem Kreis Offenbach, den Vorstandsmitgliedern, die immer die 
Hauptverantwortung trugen, die  Honorarmitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die mit Ihrem 
Engagement  und  mit ihren Ideen viel zum Erfolg beigetragen haben, die vielen Kooperations- und 
Bündnispartner, mit denen wir ein Netzwerk bilden zum Wohl unserer Stadt.  
Halten wir sie wach, die Neugierde gegenüber Menschen aus anderen Kulturen, lassen wir uns von 
der Angst vor Terror nicht einschüchtern, bleiben wir mitfühlend, wenn andere Menschen leiden 
und helfen dort, wo wir können. 
Diese Haltung  zeichnet viele Bürgerinnen und Bürger unserer Stadt aus;  das wollen wir feiern und 
nun wünsche ich Ihnen und uns ein schönes Fest.

Dietzenbach, den 27.08.2016

Gertrud Röhner
Vorsitzende


