
Neujahrsbrief 2018 und Tätigkeitsbericht 2017

Liebe Mitglieder,

mit dem Neujahrsbrief  schaut der Vorstand nicht nur auf die geleistete Arbeit des vergangenen 
Jahres. Wir schauen  auch auf  die Entwicklung der politischen Rahmenbedingungen, die unsere 
Arbeit wesentlich berühren und beeinflussen. Der Kampf mit den Behörden um Dietzenbacher 
Familien , die von der Abschiebung bedroht waren, ist uns noch in lebhafter Erinnerung. Deshalb 
berührt es uns auch,  wenn die Bundesregierung sich daran beteiligt, das Grundrecht  auf Asyl 
auszuhöhlen.

Was hat sich verändert? Die AFD sitzt erstmals im Bundestag und die demokratischen Parteien
haben  es  seit  September  nicht  geschafft, eine  funktionsfähige  Regierung  zu  bilden.  Die  CSU
trommelt  ohne  Ende  für  eine  restriktive  Abschiebepolitik  für  Flüchtlinge  und  hofft, damit  die
Wählerstimmen am rechten Rand wieder einzufangen und die Wahl in Bayern zu gewinnen.

Statt offensiv politische Strategien zum Schutz demokratischer und humanistischer Werte unserer
Gesellschaft gegen rechte Hetze zu entwickeln, verschreibt man sich immer mehr der Entwicklung
einer  „Hau ab -  Kultur“. Angela Merkel, die Anfang 2015 noch beherzt  die deutsche Grenze für
Asylsuchende  geöffnet hatte, kündigte Anfang Januar 2017 eine »nationale Kraftanstrengung « für
mehr  Abschiebungen an.  Tatsächlich eingerichtet  wurde im März 2017 eine Art  zentralisiertes
Bundesausreisezentrum, um Abschiebungsprozesse zu beschleunigen.

Einige  Wegmarken staatlichen  Kulturverlusts  seien  aufgezählt:  Am  31.  Juli  2016  trat  das  neue
Integrationsgesetz in Kraft.  In überschaubarer Dosis enthielt es auch einige Verbesserungen für
Flüchtlinge,  so  die  Eröffnung  einer  Aufenthaltsperspektive  für  junge  Menschen  in  Ausbildung.
Ebenso wurde die so genannte Vorrangprüfung auf dem Arbeitsmarkt teilweise abgeschafft. 
Gleichzeitig aber wurden neue Türen geöffnet für Kürzungen des Existenzminimums im Rahmen
des Asylbewerberleistungsgesetzes.
Besonders  problematisch  bleibt  die  Einführung  einer  sogenannten  Wohnsitzauflage.  Selbst
anerkannten Flüchtlingen bleibt verwehrt, was InländerInnen für ganz selbstverständlich halten:
Ihre Chance auf Integration dort zu suchen, wo sie tatsächlich am größten ist. Aus guten Gründen
haben  einige  Bundesländer  entschieden,  dass  sie  die  Wohnsitzauflage  nicht  anwenden  oder
abmildern,  leider nicht Hessen. 
Die  Gesetzesänderungen  im  Zusammenhang  mit  der  Abschiebepolitik  der  Bundesregierung
verletzen rechtsstaatliche Prinzipien und Standards.
Der  sogenannte  Ausreisegewahrsam  soll  bis  zu  einer  Höchstdauer  von  zehn  Tagen  verhängt
werden  können.  Damit  wird  die  übliche  rechtsstaatliche  Prüfung  der  Haftgründe  im  Einzelfall
unterlaufen. Handys sollen massenhaft ausgelesen werden. Wo bleibt dabei der Datenschutz?

Der Familiennachzug  bleibt begrenzt. Unfaire Asylverfahren landen bei den ohnehin überlasteten
Gerichten usw. Wer sich näher mit der Abschiebepolitik der Bundesregierung befassen möchte,



findet viele ausführliche Dokumente bei Pro Asyl.

Das Thema Asylpolitik  beherrscht z. Z. den politischen Diskurs in Deutschland und lenkt ab von
vielen  wichtigeren  Themen,  wie  z.  B.  wie  man  die  Kriege  und  Konflikte  in  anderen  Ländern
beenden kann und für gerechtere Lebens- und Handelsbedingungen sorgt.  Man könnte sich ja
auch  beschäftigen  mit  der  Schaffung  von  bezahlbarem  Wohnraum,  fairen  Arbeitsbedingungen
oder  Löhnen  und  Renten,  von  denen  man  leben  kann.  Rahmenbedingungen,  die  für  alle
Bürgerinnen und Bürger relevant sind , egal welcher ethnischen oder nationalen Herkunft.

Der erste "Weltreport über Ungleichheit" einer Forschergruppe um Thomas Piketty attestiert 
Deutschland so viel Ungleichverteilung wie zuletzt 1913. Anders gesagt: Deutschland ist wieder 
heute so ungleich wie vor 100 Jahren. Weltweit hat die Einkommensungleichheit seit 30 Jahren 
zugenommen, besonders rasant in den USA, China, Indien und Russland. 
Die Autoren des  Reports warnen: Setzt sich der Trend der vergangenen Jahrzehnte fort, werden 
2050 die reichsten 0,1 Prozent der Erdbewohner genauso viel Vermögen besitzen wie die globale 
Mittelschicht.Wachsende Ungleichheit, sofern sie nicht adäquat angegangen wird, kann zu 
politischen, wirtschaftlichen und sozialen Katastrophen führen."

Die  Mittel-  sowie  Unterschichten  in  Nordamerika  und  Europa  wurden  in  der  Globalisierung
"zusammengedrückt", wie die Autoren formulieren: Ihr Verdienst nahm nur schleppend zu - oder
schrumpfte gar. Dieser ökonomische Frust ist für den Aufstieg der Rechtspopulisten in den USA
und Europa verantwortlich.

Nach dem Zweiten Weltkrieg, in den Zeiten des Wirtschaftswunders, erlebte die Bundesrepublik
jahrzehntelang eine Annäherung der Schichten. Eine Entwicklung, die große Zufriedenheit mit der
Marktwirtschaft  und  den  etablierten  Parteien  schuf.  Fast  jeder  glaubte,  er  könne  in  die
Mittelschicht aufsteigen, sich ausgedehnte Urlaubsreisen und ein Haus im Grünen leisten. Doch
seit den 1980er Jahren nehmen in Deutschland und in anderen Industriestaaten die Unterschiede
zu.

Moderne Technologien haben Routinejobs verschwinden lassen und machten aus Arbeitnehmern
oft mäßig bezahlte Dienstleister, Paketboten etwa oder Telefonisten im Callcenter. Den ohnehin
schon Reichen und Unternehmern dagegen bringt die Globalisierung große Vorteile. Sie können
überall  in der Welt  investieren.  Dabei  drücken sie  häufig  noch ihre Steuerlast  -  während viele
Menschen aus der Mittel- und Unterschicht finanziell stagnieren. Kein Wunder, dass deren Frust
wächst  und  sie  für  Parolen  von  Rechtspopulisten  wie  Donald  Trump  oder  Politikern  der  AfD
empfänglicher werden.

Die Macht und der Lobby-Einfluss von Reichen und Konzernen könnte bewirken, dass Europa und
die Schwellenländer künftig dem fatalen amerikanischen Trend folgen. Bevor es so weit kommt
und  die  Wut  der  Abgehängten  extreme  Parteien  noch  mehr  stärkt,  sollten  die  Regierungen
entschieden gegensteuern.

Das  gilt  auch  für  die  nächste  Bundesregierung.  Die  letzte  große  Koalition  hat  zwar  einen
Mindestlohn eingeführt, mit absurden Geschenken für Firmenerben zementierte sie aber auch die
Ungleichheit.  In  den  vergangenen  Jahren  wurden  viele  Milliarden  Euro  an  Firmenerben
übertragen.  Gleichzeitig  bröckeln  Straßen und Schulgebäude,  weil  der  Staat  an  diesen  Stellen
spart.

Die nächste Regierung könnte eine Menge tun, um die Ungleichheit zu bremsen: Mehr für Bildung
ausgeben, damit Kinder aller sozialen Schichten die gleichen Chancen auf eine gute Bildung haben;
für  bezahlbare  Wohnungen  in  den  Städten  sorgen;  die  Verhandlungsmacht  der  Arbeitnehmer
stärken  und  Steuern  für  die  Mittelschicht  sowie  Sozialabgaben  für  Geringverdiener  senken.
Finanzieren  könnte  der  Staat  dies  durch  eine  höhere  Belastung  jener,  die  vom  globalen



Kapitalismus so stark profitieren. Wird die nächste Regierung etwas davon angehen? Wir werden
es sehen.

In  Dietzenbach  sind  die  Folgen  der  Globalisierung  und  ungerechter  Besteuerung  deutlich  zu
spüren.  Seit  Jahren  regiert  hier  der  Rotstift,  öffentliche  Leistungen  im  Sozialbereich  und  im
Ehrenamt werden gestrichen, obwohl dringende Investitionen in den Kitas,  in der Jugendarbeit
und der allgemeinen Stadtentwicklung erforderlich wären. Diese Entwicklung betrachten wir mit
Sorge, schwächt sie doch den Zusammenhalt der Stadtgesellschaft.

Unser Verein steht für einen fairen und ernsthaften Dialog  zwischen Menschen aus verschiedenen
Kulturen. Dazu bieten wir verteilt übers Jahr viele unterschiedliche Möglichkeiten.

Im Folgenden berichte ich über Projekte und Veranstaltungen im Jahr 2017. Über unsere Pläne für
2018 werde ich beim Neujahrsempfang berichten.

Valeri Gourski

Fast unbemerkt von der Öffentlichkeit wurde am 21.01.17 am Waldgeisterstamm am Rathaus an
den 10. Todestag von Valeri Gourski erinnert. Eine kleine Gruppe von Menschen hörte die Worte
von Horst Schäfer über das Wirken von Valeri Gourski in Dietzenbach, über sein Leben und seinen
Tod unter  recht mysteriösen Umständen. Unter www.valeri-gourski.de kann man sich ausführlich
über ihn und seine Kunst informieren. Im Anschluss an diese Veranstaltung hat Horst Schäfer die
Stadtverwaltung daran erinnert, dass das Info-Schild über den Waldgeisterstamm noch nicht ange-
bracht wurde. Die Zusage , es umgehend dort anzubringen wurde bis heute nicht eingelöst. Wir
werden die  Verantwortlichen erneut daran erinnern.

„...und tilg nicht unser Angedenken“

2017 begann für den Verein mit einem bewegenden Neujahrsempfang im Bildungshaus. Es kamen
viele Leute, um die Vorstellung des Buches von Horst Schäfer „...und tilg nicht unser Angedenken“
mitzuerleben. Musikalisch wurde der Neujahrsempfang begleitet von „Schmackes“ einer Gruppe,
die jiddische und Balkanmusik spielt und dies verbindet mit Anleitungen zum Tanzen. Davon haben
wir regen Gebrauch gemacht. Im Laufe des Jahres hat Horst Schäfer bei mehreren Anlässen aus
dem Buch gelesen, das  auf sehr großes Interesse  der Öffentlichkeit stieß. Die Offenbach Post wid-
mete dem Buch sogar eine ganze Serie über Monate hinweg. Barbara Scholze hat es  geschafft,
über die Stadtgrenzen hinweg Interesse für das Buch zu wecken.  Herzlichen Dank dafür.

„Wir sind Dietzenbach“

Im Februar startete dann die Plakataktion „Wir sind Dietzenbach : Vielfältig, weltoffen und hier zu
Hause“.  
Zwei große Banner hängen das ganze Jahr schon an verschiedenen Orten in der Stadt. Darauf set-
zen viele DietzenbacherInnen einen Kontrapunkt gegen rechtspopulistische Parolen. Das Ganze ist
verbunden mit einer Plakataktion in Geschäften und Einrichtungen der Stadt. Im November er-
schien dann noch ein Video (https://www.youtube.com/watch?v=u6jpXM_7c4I) mit der gleichen
Botschaft,  als  Medium in den sozialen Netzwerken. Diese Aktion fand große Beachtung in der
Stadt. Für das Zustandekommen dieses Projekt möchte ich vor allem Nicola Küpelikilinc sehr herz-
lich danken. Sie hat ihre Idee mit viel Engagement umgesetzt. Finanziert wurden beide Medien aus
Fördermitteln des Bundesprogramms „Demokratie leben“.

Internationaler Chor

Der Chor  trifft  sich jetzt  im 6.  Jahr  14-täglich samstags  zum Üben unter  Leitung von Barbara
Wendtland im Bildungshaus . Der Chor hat immer noch ca. 60 Mitglieder aus 9 Nationen. Das Re-
pertoire des Chores erweitert sich ständig. Zwar musste in diesem Jahr das große Konzert nach
2018 verschoben werden, aber dafür gab es eine Reihe kleinerer Auftritte in der Stadt z.B. beim



Nachbarschaftsfest, beim VDK anlässlich seiner 70 Jahr-Feier und bei den Weihnachtsfeiern von
VDK und VSG.

Fahrradwerkstatt

Im vierten Jahr ihres Bestehens konnte die Fahrradwerkstatt Dietzenbach ihre erfolgreiche Arbeit
fortsetzen. Mittlerweile sind alle Flüchtlinge mit Fahrrädern versorgt und der Schwerpunkt liegt auf
den Reparaturen. Das Team hat mit  jetzt 6 Mitarbeitern Zuwachs bekommen. Im Sommer  organi-
sierten die Aktiven ein Fest anlässlich des dreijährigen Bestehens, das sehr  gut besucht war. Ein
Highlight war sicher auch die Spende der IG-Metall Offenbach, durch die jetzt eine Außenheizung
und  einige  andere  Dinge  angeschafft  werden  konnten.
Das oberste Ziel bleibt auch im nächsten Jahr, die Flüchtlinge durch Hilfe zur Selbsthilfe anzuleiten.
Ein herzliches Dankeschön geht an das Team, das Woche für Woche bei jedem Wetter ehrenamt-
lich den Dienst  dort  ableistet.  Dieses Projekt wird gefördert  aus  dem Integrationskonzept  der
Kreisstadt Dietzenbach.

Radfahren für Frauen mit Migrationshintergrund

2017 hat der Verein gemeinsam mit dem ADFC 2 Fahrradkurse durchgeführt. Dank großzügiger Zu-
schüsse der Stadt und der Flüchtlingshilfe Dietzenbach waren dieses Mal  die geflüchteten Frauen
dran.  Jeder Kurs beinhaltet als letzten Teil  richtiges Verhalten im Straßenverkehr, das nicht nur
theoretisch, sondern vor allem praktisch eingeübt wird. So fahren die Frauen in der Gruppe durch
kleine Straßen, üben rechts vor links ein und wie man sich an einer Straßenkreuzung verhält. Das
ist für die Frauen besonders schwierig,  da keine der Frauen einen Führerschein besitzt.  Im An-
schluss an den Fahrradkurs erhielten die Frauen Fahrräder aus der Fahrradwerkstatt. Federführend
für die Organisation der Fahrradkurse ist Hannelore Klingbeil.

Zusammenspiel

Im Laufe des vergangenen Jahres ist das Zusammenspiel ins Haus der Integration umgezogen, weil
im  Stadtteilzentrum  Wilhelm-Leuschner-Straße  immer  weniger  Kinder  aus  dem  Wohngebiet
Messenhäuser Straße kamen. Wir hatten gehofft, dass wir die Flüchtlingskinder in das Projekt stär-
ker einbeziehen können. Dies ist nur teilweise gelungen. Bei den Geflüchteten ist die Bereitschaft
zur  regelmäßigen Teilnahme an  den Spielnachmittagen nicht  sehr  ausgeprägt,  was  heißt,  man
müsste sie immer wieder neu motivieren. Bei den letzten Nachmittagen kamen auch weniger Kin-
der als junge Leute zum Spielen - junge Männer, die ihre Deutschkenntnisse durchs Spielen verbes-
sern möchten. Auch die Kinder, die im Haus der Integration wohnen, müssen immer wieder abge-
holt oder anderweitig motiviert werden.

Wegen dieser Situation haben Hannelore Klingbeil und ich mit der Stadt Kontakt aufgenommen.
Herr Leva vom Haus der Integration wird nun das Zusammenspiel mit unseren Betreuern  im Haus
der Integration fortführen und dabei eine neue Konzeption entwickeln.  Die beiden schulischen
Spieleprojekte wurden bereits zum Schuljahrsbeginn 2017/2018 eingestellt. Die Übergabe des Pro-
jekts an die Stadt Dietzenbach erfolgte zum 01.01.2018. Dem Team und Hannelore Klingbeil, die
das  Projekt 10 Jahre ehrenamtlich  geführt hat, sei an dieser Stelle sehr herzlich gedankt. 

Hessenpark

Im August fuhren wir mit zwei Bussen in den Hessenpark nach Neu-Anspach. Die Ausstellung über
die Geschichte und das Leben in Hessen fand bei den teilnehmenden Flüchtlingen und anderen Mi-
granten großes Interesse.

Mitternachtssport

Der Mitternachtssport wird von drei Honorarkräften, Nevres Kaya, Badar Miftah und Ismael Tuztas,
betreut. Jeden Freitag ab 22 Uhr bis nach 1 Uhr kommen ca. 60 Jugendliche aus vielen Nationen in



die  Philipp-Fenn-Halle  zum Fußballspielen.  Im Frühjahr  2017  haben wir  am Projekt  „Sauberes
Dietzenbach“ teilgenommen.  Ende 2017 haben wir als Spende einen Gutschein über 500,00 € von
der Südhessen Zeitung erhalten. Damit können wir die Mitternacht-Sportler mit neuen T-Shirts
ausstatten.  Ein  herzliches  Dankeschön  geht  an  das  Team  vom  Mitternachtssport.  Der
Mitternachtsport  wird gefördert  aus Mitteln der Stadt Dietzenbach und des Integrationsbüros des
Kreises Offenbach.

             Zusammen kochen

Mit  der  Wiedereröffnung  des  Reinhard-Göpfert-Hauses  fand „Zusammen Kochen“  wieder  eine
neue Heimat. Zwar ist die Küche dort immer noch ziemlich alt und die Küchenausstattung mussten
wir  über  Spendenaufrufe  nach  Hausrat  erst benutzbar  machen,  aber  es  ist  gelungen.  Die
angeschafften Küchenutensilien können dort von allen benutzt werden. Die ersten Koch-Termine
waren erfolgversprechend, die Termine für das 1. Halbjahr 2018 stehen bereits fest und sind auf
der Webseite zu finden. Am 19.01.2018 wird Lothar Kämmer gemeinsam mit dem SC-Steinberg für
und mit 30 Personen kochen. Der SC-Steinberg versteht diesen Kochabend als eine Maßnahme zur
Teambildung. Vielen herzlichen Dank an Lothar, der immer wieder viel Energie investiert, damit es
für das „Zusammen kochen“ Räume gibt.

Frauengruppen unter dem Dach des Vereins

Das Internationale Frauenfrühstück unter der Leitung von Helga Giardino trifft sich regelmäßig am
Mittwochmorgen in den Räumen der Rut-Gemeinde.  Helga musste einmal mehr für einen neuen
Raum sorgen, weil der Raum im Wolfgang-Thüring-Haus wegen der Unterbringung der Kita Martin-
straße nicht mehr zur Verfügung stand. Die Rut-Gemeinde war so freundlich, den älteren Damen
des Internationalen Frauenfrühstücks im Gemeindehaus eine dauernde  Bleibe anzubieten. Dar-
über sind wir alle sehr froh und Helga freut sich zu Recht, dass es ihr  wieder einmal gelungen ist,
einen wohnortnahen Raum zu finden. Ein besonderes Event 2017 war für diese Gruppe der Tages-
ausflug in die schöne Residenzstadt Würzburg.

Der Internationale Frauentreff wird von Salima Nurzay und Perminder Kaur-Jasuja organisiert und
geleitet. Diese Gruppe trifft sich jede Woche mit Ausnahme der Sommerferien und des Ramadan
donnerstags um 15:00 Uhr im Bildungshaus. In dieser Gruppe  geht es  vor allem um Bewegung
und Gesundheit. Es wird  darauf geachtet, dass die Frauen sich  fit halten.  Beide Frauengruppen
besuchten wieder die Veranstaltung zur Weiberfastnacht im Theater Schöne Aussicht und feierten
mit.  Die  Frauen  beteiligten  sich  mit  einem  Stand  am  Nachbarschaftsfest  und  anderen
Veranstaltungen  in der Stadt. Ein Highlight war die Afghanistan-Veranstaltung im September 2017,
bei der die Journalistin Ronja von Wurmb-Seibel aus ihrem Aufenthalt in Kabul berichtete. Auch im
Jahr 2018 werden beide Frauengruppen aus dem Integrationstopf der Stadt gefördert.

Hausaufgabenhilfe in der Stadtbücherei Dietzenbach

Montags, Dienstags und Donnerstags von 15:00 – 18:00 Uhr erhalten Schülerinnen und Schüler
Hilfe bei den Hausaufgaben. Die Barton-Stiftung finanziert dieses Projekt und der Verein gibt dafür
einen Zuschuss.

 Interkultureller Salon
Der Interkulturelle Salon tagt weiterhin  in den Räumen der Stadtbücherei. Federführend ist hier
Charlotte  Rothmann  als  Mitglied  des  Vereins  und  Leiterin  des  Ensembles  Saitensprung.   Wir
kooperieren dabei mit der Stadtbücherei.  Das Thema des IKS am 13.11.17 war „Eine kleine Reise
durch Europa“ und wurde wieder gut besucht. Der IKS davor befasste sich mit dem Thema Syrien.
Die Stadbücherei war  bei dieser Veranstaltung bis auf den letzten Platz besetzt. 



Fest ohne Grenzen
Mit einem Stand beteiligten wir uns auch 2017 am Fest ohne Grenzen. Die Fahrradwerkstatt und
das Zusammenspiel sorgten für attraktive Beschäftigung für Kinder. Der Stand war die ganze Zeit
gut  besucht  und  wir  konnten  mit  vielen  Menschen  über  unsere  Arbeit  sprechen.  Negativ
aufgefallen ist mir  bei  diesem Fest,  dass am Stand des sog.  Türkisch-Deutschen Freundschafts-
verein die Fahne der MHP gehisst war und viele junge Männer mit dem T-Shirt der grauen Wölfe in
Gruppen herum liefen. MHP und die Grauen Wölfe vertreten die rechtsextremistischen Elemente
der türkischen Politik. Ich frage mich, hat dieser Verein jemals einen Beitrag zur Integration und
zum besseren Verständnis zwischen Deutschen und Türken beigetragen. Ich kann mich jedenfalls
nicht daran erinnern. Ich kann nicht verstehen, dass diesem Verein die Möglichkeit gegeben wird,
hier beim Fest ohne Grenzen seine Lufthoheit eindrucksvoll zu präsentieren und Gelder für seine
Arbeit  zu  generieren.  Wer  am  Fest  ohne  Grenzen  teilnimmt,  steht  für  Integration  und
Verständigung  zwischen  Menschen  aus  verschiedenen  Nationen.  Wer  nationalistisches  und
rechtsradikales Gedankengut pflegt, hat beim Fest ohne Grenzen nichts verloren. Wir appellieren
an  die  Stadt  Dietzenbach,  diesem  Verein  künftig  den  Zugang  zum  Fest  ohne  Grenzen  zu
verweigern,  Jedenfalls  solange, wie nichts zur  Integration und zum friedlichen Zusammenleben
erkennbar beigetragen wird.

Aktive Teilnahme an der Entwicklung des Integrationskonzeptes
Um Fördermittel   und Spenden zu  erhalten, ist  ein  großer  Aufwand  an  Zeit  und Engagement
erforderlich. Diese Aufgabe erfüllt im Wesentlichen der Vorstand. Dazu  gehört Anträge schreiben,
Gelder  abrufen,  Rechnungslegung  gegenüber  den  Fördergeldgebern  verbunden  mit  einer
Berichtspflicht. Auch die Betreuung der Gruppen will geleistet werden. Einige unserer Mitglieder
beteiligen sich aktiv an den Arbeitsgruppen der Stadt zur Umsetzung und Weiterentwicklung des
Integrationskonzepts.
Ich selbst nehme teil an der AG 1. Hier werden die Förderanträge für diverse Projekte  gestellt und
bearbeitet und Vergabe-Verfahren entwickelt und an der Aktualisierung des Integrationskonzeptes
gearbeitet.
Viele  Mitglieder  unseres  Vereins  sind  in  anderen  Vereinen  oder  auch  bei  der  Flüchtlingshilfe
engagiert.
Dieser Tätigkeitsbericht beinhaltet die wichtigsten Projekte und Veranstaltungen im Jahr 2017 aber
längst nicht den vollständigen Katalog unseres Wirkens.

Ich  habe  die  Arbeit  in  den  letzten  Jahren  gerne  gemacht,  bin  aber  jetzt  leider  zum  Schluss
gekommen,  dass  ich  den  Vorstand  abgeben  muss,  da  meine  Kapazitäten  für  die  Vielzahl  von
Projekten, Veranstaltungen und Aufgaben nicht ausreichen.
Ich bleibe gerne im Vorstand  und übernehme dort  auch Aufgaben,   für  die  Position des/der
Vorsitzenden  müssen wir bei der nächsten  Jahreshauptversammlung am 21.02.18 eine andere
Lösung finden. 

Ich möchte den Bericht an dieser Stelle schließen, aber nicht ohne all denen Dank zu sagen, die mit
ihrem Engagement, ihren Ideen und mit einem großen Herzen den Anspruch des Vereins  „das
Zusammenleben in der Stadt Dietzenbach zu fördern, unabhängig von der kulturellen, religiösen
und  ethnischen  Zugehörigkeit  ihrer  Bürgerinnen  und  Bürger“  mit  Leben  erfüllen.  Dieser  Dank
richtet sich insbesondere auch an den Vorstand: an  Nicola Küpelikilinc, Karin Kiunke Storz, Lothar
Kämmer, Dr. Wolfgang Altenburg, Hüsnije Erdogan und Helga Giardino.

Gertrud Röhner
1. Vorsitzende



An der Erstellung dieses Berichtes waren  beteiligt: Gertrud Röhner, Nevres Kaya, Helga Giardino,
Lothar  Kämmer,  Salima Nurzay,  Hannelore  und Ingo Klingbeil,  Karin  Kiunke-Storz  sowie  Nicola
Küpelikilinc.
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