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1. Besichtigung Räume für möglichen Vereinstreff

Wichtig für  Mehmet Basmara, Malies Ortmeyer, Hans Stark, Petra Keller-Kraske, Yvonne  

König, Sture Fogelström, Brigitte Scheibe, Barbara Spahn-Nessel, Wolfgang Kowol, Dagmar  

Altenburg, Luise Oberdorfer, Hemut Hild, Peter Seitz

Wir  werden  uns  am  27.  Februar  um  18  Uhr  am  Eckert’schen  Hof,  Frankfurterstr., 

Hintereingang treffen. Im Anschluß können wir dann die Räumlichkeiten des ALB ein paar 

Häuser  weiter  anschauen.  Bitte  versucht  alle,  den  Termin  wahr  zu  nehmen,  damit  wir 

begründet  entscheiden  können,  wo  wir  uns  demnächst  zum  gemütlichen  Klönschnacken 

(münsterländischer Ausdruck!) treffen können!!!

2. Veranstaltungen im Jahre 2002
Der Vorstand hat beschlossen, mind. 4 öffentliche Veranstaltungen im Jahr durchzuführen.

Nach der Veranstaltung am 6.2.02 „Was geht uns Pakistan an?“ wollen wir im April eine 

Veranstaltung  zum  Thema  „Ganztagsschulen“  durchführen.  Im  dritten  Quartal  soll  eine 

Podiumsdiskussion  zum  ‚Alten  Bahnhof’  stattfinden,  in  letzten  Quartal  vermutlich  eine 

Ausstellung, in der die Ergebnisse unserer Ausschreibung (s. Punkt 4) zu sehen sind.

3. Pressearbeit
Es  gibt  Absprachen  mit  der  Presse  (z.B.  dem  Dreieichspiegel),  dass  wir  unsere  AG’s 

ausführlich vorstellen können, vielleicht auch mit Foto. Also überlegt in Euren Treffen, wozu 

Ihr inhaltlich etwas an die Presse geben wollt, formuliert den Artikel vor und sprecht ihn mit 

mir bzw. dem Vorstand ab. Ihr könnt auch öffentlichkeitswirksame Veranstaltungen planen, 

die ebenso zu behandeln sind. 

4. Multinationale Ausstellung geplant
Die AG ‚Kulturelle Angebote’ unseres Vereins plant in der Stadt der 100 Nationalitäten eine 

Ausstellung zum Thema ‚Zusammenleben der  Kulturen in Dietzenbach’.  Kunst  kann eine 

Brücke sein zwischen den verschiedenen Kulturen. Durch die gemeinsame Präsentation der 



Werke  von  Künstlern  und  Künstlerinnen  verschiedener  Nationalitäten  soll  ein  besserer 

Eindruck in die jeweils andere Kultur und dadurch mehr Verständnis füreinander geschaffen 

werden. Sowohl bei den Besuchern als auch bei den Ausstellenden.

Alle, die Interesse haben, sich an der geplanten Ausstellung zu beteiligen, werden gebeten, 

sich bis zum 30.4. 2002 an Helmut Hild, Römerstr. 61, Tel./Fax 28472 zu wenden.

5. Anregung von Malies Ortmeyer (vom 10.2.02)
Zum Thema Ess-Kulturen: „Beim Lesen über die Situation der Vereinskneipe "Zur Linde"  

fiel  mir  eine  Möglichkeit  ein,  wie  man  die  Esskulturen  der  einzelnen  Nationalitäten  

miteinander und untereinander bekannt machen könnte. Ist bisher nur angedacht:

Einmal  oder  zweimal  oder  ...  in  der  Woche  kocht  eine  Hausfrau  jeweils  einer  anderen  

Nationalität  in der Kneipe ihr von ihr selbst zu bestimmendes Lieblingsgericht.  Sie erhält  

dafür  ein  Salär  -  sagen  wir  Mal  100,--  Mark  (sicher  billiger  als  ein  Koch  pro  Abend  

bekommt) - und hat damit einen Nebenverdienst. 

Die Termine, welche Nationalität wann kocht, werden in der Presse bekannt gegeben. 

Die Modalitäten müssen von den Pächtern oder ...  durchdacht werden. Es ist vorstellbar,  

dass die Hausfrauen dann kochen, wenn der Profi frei hat. 

Doch wieviel muss eingekauft werden? Wieviel dürfen kommen? Soviel Platz ist. Wenn es  

schlecht  läuft  (anfangs),  muss  weniger  eingekauft  werden.  Läuft  es  sehr  gut  -  durch  

entsprechende Pressearbeit über Dietzenbach hinaus - müssen die Leute eben einen Tisch  

bestellen. 

Was hat der Verein davon?

Ich denke nichts, außer dass er im Sinne seiner Statuten das Miteinander und Verstehen der  

einzelnen Kulturen durch die Anregung in Gang setzt.

Was haltet Ihr davon? Gruß Malies“  (malies.ortmeyer@t-online.de)

Noch ein Aufruf: 

Wir wissen nicht, wieviel Interesse an einem regelmäßigen Austausch per Rundbrief besteht. 

Wenn Ihr was mitteilen möchtet, telefoniert/schreibt Hannelore Klingbeil oder mailt/faxt es 

mir. Wir werden dann sehen, wie schnell wir es an den Mann/die Frau bringen können (Ziel: 

monatlich?) 

Liebe Grüße von

Hannelore  Klingbeil,  Schäfergasse  14,  Tel.  31164  und  Barbara  Cárdenas,  Fax  835910, 

R.B.Cardenas@t-online.de
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