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Dieser  umfangreiche  erste  Online-Rundbrief  richtet  sich  an  alle,  die  zu  unserer 
Gründungsversammlung  am  5.12.2001  gekommen  sind  oder  die  wir  zu  unserer 
Gründungsversammlung eingeladen hatten, wenn sie über email verfügen (die anderen 
bekommen aber auch noch Post!). 

Der Rundbrief informiert Euch/Sie über die Ergebnisse der Gründungsversammlung. 
Weiterhin enthält er einen Aufruf an alle zur Mitarbeit, aktuell bzgl. Raum, Logo und 
Sponsering-Antrag.

Liebe Freunde und Mitglieder des Vereins 
‚Zusammenleben der Kulturen in Dietzenbach’

Wir  als  gewählter  Vorstand  möchten  uns  erst  einmal  bei  Euch/Ihnen  für  das 
Vertrauen bedanken, das Sie/Ihr uns am 5.12.2001 ausgesprochen haben/habt. Wir 
haben uns unglaublich gefreut, dass so viele (es waren dort anwesend tatsächlich 68 
Personen, 53 traten dann in den Verein ein, inzwischen sind es 56) unserer Einladung 
gefolgt sind, das Durcheinander auf der Versammlung geduldig ausgehalten haben und 
bis zum Schluß aktiv mitdiskutiert haben. Es zeigt uns, dass unser Bedürfnis, einen 
Verein mit solchen Zielen auf die Beine zu stellen, anscheinend auch das Ihre/Eure 
ist. Wir hoffen, dass es uns gelingt, diese breite Basis für unsere gemeinsamen Ziele 
zu  nutzen  und  wissen,  dass  das  eine  Herausforderung  für  uns  darstellt.  Auf  der 
anderen Seite bitten wir Euch/Sie, selbst mit dafür zu sorgen, dass Sie/Ihr Kontakt 
haltet/n und die Möglichkeiten nutzt/nutzen, die sich bieten, um aktiv zu werden. Das 
ist  ja  etwas,  was  mithilfe  des  Austausches  per  email  noch leichter geworden ist. 
Daher freue ich mich auch über jede Antwort auf dieses mail  und natürlich über 
Ideen, wie unser Verein mit dem unsäglich langen Namen (hat jemand eine Idee für 
eine passende und ausreichend seriöse Abkürzung?) lebendig wird und all das erfüllt, 
was wir uns von ihm erhoffen: 
Ort der persönlichen Begegnung und des Austauschs unter Menschen in Dietzenbach 
zu sein, die vieles trennt, aber auch vieles eint; 
Katalysator für die vielen kleinen privaten Initiativen in Dietzenbach, damit sie den 
Schritt auf die (politische) Bühne wagen; 
Ort  für  offene  und  engagierte,  aber  überparteiliche  und  fachlich  kompetente 
Diskussion zu brisanten Themen in Dietzenbach,
Ort für die Planung von konkreten Aktivitäten, um kulturelle Barrieren abzubauen, um 
Ungerechtigkeiten zu begegnen, um Chancen zu verbessern usw., usw.



Damit Ihr/Sie uns auch im einzelnen persönlich ansprechen könnt/können, haben wir 
unsere email-Adressen angefügt. Post an den Verein allg. sollte an Hannelore, emails 
an mich oder Hannelore gehen.

Wie  am  5.12.2001  abgesprochen,  erhalten  die  Mitglieder  unter  Euch/Ihnen 
Anfang/Mitte Januar eine Einladung zur Mitgliederversammlung am 28.1.2002.  Der 
Ort steht noch nicht fest. 

Ihr  könnt/Sie  können  aber  vorher  schon  aktiv  werden.  Hier  ein  paar 
Dinge, bei denen wir auf Hilfe hoffen:
 Wir suchen zur Zeit einen Raum, in dem wir uns regelmäßig treffen können. Ideal 

wären natürlich Räumlichkeiten, die zentral sind, nichts kosten, ausreichend groß 
für  uns  alle  sind,  aber  auch  gemütlich  genug  für  kleinere  Arbeitsgruppen  des 
Vereins. Wer kennt so was? Auch wenn nicht alles ideal ist, meldet Euch/melden 
Sie sich bitte, - auch wenn es entweder für die kleineren Gruppen oder auch als 
Saal für die MV’s etc. dienen kann.

 Wer hat Lust, sich mit uns Gedanken um ein Logo für unseren Verein zu machen? 
Auch eine homepage mit eigener email-Adresse möchten wir gerne aufbauen, uns 
vom Vorstand fehlt aber das entsprechende Know-How. Wer kann sich vorstellen, 
daran mitzuwirken?

 Malies O. hat uns einen Tipp gegeben, durch wen der Verein vielleicht gesponsert 
werden könnte. Wer hat Lust, hier mitzudenken und ggf. Unterlagen vorzubereiten 
(die wir allerdings bis zum 31.12. einreichen müssen) ?

So,  das  war  es  für’s  erste.  Herzliche  Grüsse  (und  falls  wir  vorher  nichts  mehr 
voneinander  hören:  Schöne  Weihnachten  und  einen  guten  Rutsch!!)  von  Barbara 
Cárdenas (Schriftführerin des Vereins) R.B.Cardenas@t-online.de

Sowie den weiteren VorstandsvertreterInnen
Yolanda Herrero, Yolandaherrero@t-online.de
Nassif Khalil, khalil.nassif@surfeu.de
Martina Difflipp, LDifflipp@aol.com
Hannelore Klingbeil, hi.klingbeil@t-online.de
Paul Klöppinger, PaulKloeppinger@t-online.de
Horst Schäfer, Nibelungenstr. 75
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