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Rede zum Neujahrsempfang 2015

Das Jahr 2015 hat mit einem Paukenschlag begonnen. Die ter-
roristischen Anschläge in Frankreich mit vielen Toten hat ge-
zeigt, die kriegerischen Konflikte in Asien, Afghanistan, Pakis-
tan und anderswo  werden auch in Europa ausgetragen. Das 
ist Wasser auf die Mühlen der Rechtspopulisten der Pegida- 
Bewegung. Zwischen die Mühlräder geraten die Flüchtlinge 
vor Krieg und Hunger.
 
Wir alle sind erschüttert über den Terroranschlag in Paris, der
sich gezielt gegen die demokratischen Freiheiten wendet. 
Das Attentat und die Geiselnahmen sollten jedoch nicht 
instrumentalisiert werden, indem muslimische Gemeinschaf-
ten mit Extremisten und Terroristen gleichgesetzt werden.

Der Terroranschlag sollte uns ermutigen, gemeinsam für die 
Werte der Demokratie, wie Pressefreiheit und Religionsfrei-
heit, zu kämpfen und nicht dazu führen, dass diese Men-
schenrechte „mit Füßen getreten werden“ und nur für einen 
bestimmten Teil der Gesellschaft gelten sollen. Wir alle sind 
ein Teil der deutschen, demokratischen Gesellschaft!

Bei der Klausurtagung des erweiterten Vorstands am 16. Ja-
nuar 2015 haben wir entschieden, dass wir uns mit den Ter-
roranschlägen, den Hintergründen und Folgen beschäftigen 
werden. Wir möchten eine Plattform für unsere Mitglieder 
schaffen, um eine differenzierte Meinungsbildung zu diesen 
politischen Entwicklungen zu ermöglichen.
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Womit wir dann auch schon beim Programm 2015 angelangt 
sind. Die ständigen Projekte und Trägerschaften, wie Mitter-
nachtssport, Zusammenspiel, Internationaler Chor, Interkul-
tureller Salon, Zusammen Kochen werden im Jahr 2015 wei-
ter geführt.
Besonders freuen wir uns über unser neues Projekt – Fahr-
radwerkstatt - das sich – schon wenige Tage nach der Eröff-
nung im September 2014  -   herumgesprochen hat und or-
dentlich frequentiert wird. 
Die Schneemassen von Anfang  Januar, haben die beiden Vor-
zelte zusammenbrechen lassen und das Team hat vor zwei  
Wochen ein stabiles Vordach errichtet, unter dem man jetzt 
schrauben kann, ohne im Regen zu stehen.  Es werden übri-
gens noch Herrenfahrräder  gesucht. Wer also noch eines un-
genutzt herum stehen hat, kann es dort  hinbringen oder ab-
holen lassen. Zwischenzeitlich kommen sogar aus Frankfurt 
Anfragen mit der Bitte, das Projekt als Modell für andere In-
itiativen vorzustellen. Die Fahrradwerkstatt ist ein Kooperati-
onsprojekt mit der Flüchtlingshilfe Dietzenbach

Am 18.04.15 startet der Probelauf für das „Dietzenbacher 
Dinner der Kulturen“. Die Anmeldung dazu findet sich auf der 
neu ins Netz gegangenen Webseite, auf der alle nötigen Infor-
mationen zu finden sind. Www.dietzenbacher-dinner-der-kul-
turen
Vorstellen können Sie sich das in etwa so, es gibt mehrere 
Gruppen von Köchen und Liebhabern guten Essens, die sich 
verabreden. In jedem Fall gilt für beide an diesem Abend: 
Sie sind 1 Mal selbst Gastgeber z.B. zur Vorspeise
Sie werden 2 Mal zum Essen eingeladen:  Hauptgang und 
Nachspeise 
Sie essen an 3 verschiedenen Orten; 
Sie treffen jedes Mal 4 andere TeilnehmerInnen
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So zieht das Dinner durch die ganze Stadt, in viele Küchen, 
verbunden mit vielen Begegnungen. Ein Konzept, das die  
Zielsetzungen unseres  Vereins – Begegnungen und Kontakte 
zwischen Menschen aus unterschiedlichen Kulturen zu schaf-
fen - hervorragend umsetzen kann. Wünschen wir dem Din-
ner der Kulturen viel Erfolg.

Am 23.04.15 wird das Theater Willi Praml aus Frankfurt  im 
Bürgerhaus gastieren mit dem Stück: Von Mogadischu an den
Main. Darin geht es um die Fluchtgeschichte  eines 15 -jähri-
gen Jungen  aus dem Bürgerkrieg von Somalia. Es wird eine 
Vormittag-Vorstellung geben und eine Abendvorstellung. Vor-
mittags ist diese kostenlos und für die Schulen reserviert.  
Diese Aufführung ist sicher ein Highlight in unserem Jahres-
programm.

Der Internationale Chor sieht für Oktober 2015 die Auffüh-
rung von 2 Kurzopern  mit Chören, Orchester und Solisten. 
Aufgeführt wird u.a.  „Noah's Flut „ von Benjamin Britten.   
Für unseren Chor wird dies eine neue musikalische Herausfor-
derung sein. Natürlich wird er uns auch bei anderen Veran-
staltungen musikalisch begleiten.

Im Sommer werden wir wieder – wegen ständiger Nachfrage  
und großer Beliebtheit -  mit Bussen zum Luisenpark nach 
Mannheim fahren. 

Die Frauengruppen werden wir weiter führen und der Fahr-
radkurs für Migrantinnen wird wieder stattfinden – die Vor-
bereitungen dazu sind getroffen.

An dieser Stelle möchte ich nur einige unserer Aktivitäten an-
kündigen; es gibt noch eine ganze Menge anderer Programm-
punkte, die mit dem neuen Programm-Flyer veröffentlicht 
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werden. Also, wenn ich heute nicht  auf alle unsere Projekte 
eingehe, dann nur deswegen, weil ich hier nicht all zulange 
quatschen möchte und noch Langeweile ausbricht.  

Der  Vorstand des Vereins Zusammenleben der Kulturen, der 
sich jeden Monat trifft, bildet die organisatorische Basis für 
die Projekte und Veranstaltungen, die übers Jahr stattfinden. 
Dies betrifft übrigens auch  viele  Projekte und Aktivitäten der
Flüchtlingshilfe Dietzenbach,  die organisatorisch vom Verein 
abgewickelt werden. 
Im Vorstand sind - neben mir – Nicola Küpelikilinc, Karin Kiun-
ke -Storz, Lothar Kämmer, Helga Giardino, Hassan Khateeb 
und Dr. Wolfgang Altenburg, der als Kassierer die vielen Pro-
jekte finanziell verwaltet und sich um die Mitgliedsbeiträge 
kümmert. Seine zuverlässige Arbeit ist eine große Stütze im 
Verein und ohne ihn könnten wir vieles nicht ordnungsgemäß
abwickeln.  Einen großer Dank geht an ihn und alle Vorstands-
mitglieder für ihr kontinuierliches Engagement. 

Unser Dank gilt aber auch allen, die sich für die Projekte und 
Veranstaltungen engagiert haben, unseren Honorarmitarbei-
terInnen und den Ehrenamtlichen, die das Wirken des Vereins
so vielfältig machen. Wir freuen uns, auch im nächsten Jahr 
mit Euch zusammen schöne Projekte und Veranstaltungen 
durchführen zu können. Das macht uns reicher und unsere 
Stadt  lebenswerter.

Im Dezember erhielt unser Vorstandsmitglied Helga Giardino 
eine besondere Würdigung ihres  jahrelangen und vielfältigen
sozialen Engagements – sie erhielt den Deutschen Bürger-
preis als Alltagsheldin aus den Händen der 1. Kreisbeigeord-
neten Frau Jäger. Wir alle freuen uns mit Helga über diese 
hochverdiente Auszeichnung.

                                              Zusammenleben der Kulturen in Dietzenbach e.V.                                                              4



Ein letztes Highlight im Jahr 2014  war die Weihnachtsspende 
von C&A Dietzenbach in Höhe von 2000,00 €, die wir in An-
wesenheit von Herrn Rogg von Herrn Behnke, dem geschäfts-
führer von C&A in Empfang nehmen durften. Das Geld wird in
diesem Jahr sinnvolle Verwendung für Integrationsprojekte 
finden. 
Zum Schluss  möchte ich noch einmal auf unsere Webseite 
www.zusammenleben-der-kulturen.de hinweisen. Hier finden
Sie alle Termine und Aktivitäten des Vereins. Diese Webseite 
halten wir ziemlich aktuell. Für Facebooker gibt es auch eine 
geschlossene Gruppe, zu der wir Interessierte sehr herzlich 
einladen. Anfrage genügt.
Vielen Dank für Ihre Geduld!

Gertrud Röhner
Vorsitzende
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