
Februar 2022

Liebe Mitglieder, Freundinnen und Freunde des ZdK,

der erste Newsletter im neuen Jahr und so arg viel ist noch nicht zu berichten, unsere 
Aktivitäten sind immer noch von Corona gebremst. Fangen wir  aber mal mit dem 
Wichtigsten an:

Save-the-date: 
Der Termin für das Sommerfest hat sich bestätigt und zwar findet es statt am 2. Juli 
2022, nachmittags/abends, im Bildungshaus. Feiern wollen wir unser 20-jähriges 
Vereinsjubiläum und das 10-jährige Bestehen des Internationalen Chores. 
Organisationstalente, Kreative, gute Ideen sind herzlich willkommen. Wer Lust und Laune 
hat, an der Festgestaltung mitzuwirken, schickt uns eine kurze Nachricht an 
kontakt@zusammen-leben-der-kulturen.de.

Der Internationale Chor hat die probenfreie Zeit im Januar für eine Wanderung genutzt. 
Gefühlt war es der schönste und sonnigste Tag des Monats. Vom Europa-Platz wurde zur 
Bulau gewandert, wo wir uns stärken und aufwärmen konnten. 
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Corona konform an der frischen Luft konnten wir den Spaziergang nutzen, um uns über 
die Probensituation auszutauschen. Im Januar und Februar sind die Proben weiterhin 
ausgesetzt, für März überlegen wir neu. Wir berichten fortlaufend.

Fahrradwerkstatt und Frauenfrühstück pausieren ebenfalls noch.

Einzig der Mitternachtssport findet regelmässig freitags 22.00 h bis 1.00 h in der 
Philipp-Fenn-Halle unter Leitung von Nevres Kaya statt. Herzlich willkommen sind 
Jugendliche (14-18 Jahre), geimpft, genesen, getestet. Das Testheft der Schule reicht aus.
Für den Sport sind Sportkleidung und Hallenschuhe mitzubringen. Anmeldung ist 
zwingend erforderlich und erfolgt davor im Bildungshaus.

Wir arbeiten zusammen mit der Dietzenbacher Gruppe, die sich um die Installation eines 
Repair-Cafes in Dietzenbach bemühen. In der nächsten Woche werden Räumlichkeiten 
besichtigt, die als Standort geeignet erscheinen. Repair-Cafes, die es in umliegenden 
Gemeinden, z. B. Neu-Isenburg, schon gibt, bieten die Reparatur oder die Hilfe bei der 
Reparatur von elektrischen Kleingeräten etc. an, die zum Wegwerfen zu schade sind. In 
Dietzenbach ist auch angedacht, Anleitung und Unterstützung für kleinere 
Kleidungsreparaturen zu geben. Wir stellen uns einen multikulturellen, bunten Treffpunkt 
vor, der auch noch ökologisch sinnvoll ist. Gesucht werden noch versierte 
Mitstreiter:innen, Tüftler:innen, die sich für die Idee begeistern und monatlich etwas Zeit
dafür investieren können. Interessent:innen wenden sich bitte an repcafe-
dietzenbach@web.de.

Hinweisen möchten wir auch noch auf den ersten Bildungsbericht des Kreises 
Offenbach, der vor kurzem vorgestellt wurde. Er beinhaltet aktuelle und umfassende 
Informationen zu Bildung, Arbeit und zur sozialen Lage im Kreis. Wer sich dafür 
interessiert, kann ihn mit folgendem Link einsehen Erster Bildungsbericht vorgestellt(kreis-
offenbach.de)  .

Und zu guter Letzt eine Leseempfehlung: Die Macht der Mehrsprachigkeit von Olga 
Grjasnowa
Ein wunderbares, kleines Buch zum Thema Mehrsprachigkeit, ein Phänomen mit 
erstaunlich vielen Facetten. Olga Grjasnowa, 1988 in Aserbaidschan geboren, bisher als 
Schriftstellerin bekannt, verbindet in diesem Essay ihre persönlichen Erfahrungen mit 
neuesten wissenschaftlichen und philosophischen Erkenntnissen. Sie zeigt auf, dass 
Sprache und Identität eng zusammenhängen – und dass jede Sprache einen ganz 
eigenen Zugang zur Welt eröffnet. Und ein Plädoyer für Mehrsprachigkeit, die jede 
Sprache wertschätzen sollte. Absolut lesenswert.

Wir wünschen Buntheit und Vielfalt und freuen uns
auf den Frühling!

Im Namen des Vorstands
Brigitte Huhn-Kiele
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