
 

Wir wünschen Ihnen ein friedvolles und gesundes Jah r 2007 

Liebe Mitglieder und Freunde des Vereins „Zusammenleben der Kulturen in Dietzenbach“, 

das alte Jahr liegt hinter uns. Es hat uns viele wichtige und interessante Aktivitäten und Ereignisse 
gebracht. Viele davon sind noch in sehr guter Erinnerung: 

· im Januar der persische Abend mit der Autorin Behjat Mehdizadeh und dem Musiker Shahram 
Mogghadam; 

· im Februar die Podiumsdiskussion zur Kommunalwahl, 

· im März dann die Jahreshauptversammlung, in der neue Vorstandsmitglieder gewählt wurden; 

· im Erzählcafé berichteten im April Dietzenbacher Bürger aus verschiedenen Kulturkreisen sehr 
persönlich über ihre Erfahrungen, 

· im Mai lernten wir Kolumbien jenseits von Salsa, Blumen und Kaffee kennen. 

· Im Juli fuhren Mitglieder und Freunde zum Schloss Freudenberg nach Wiesbaden und konnten völlig 
neuartige Sinneserfahrungen machen. 

· Unvergessen ist auch unser überaus gut besuchtes Sommerfest unter dem Motto „Zauber des 
Orients“ – strömender Regen draußen aber eine gute Stimmung im Göpfert-Haus mit vielen 
Möglichkeiten der Begegnung und anregenden Gesprächen. 

· Fast schon eine Tradition ist unsere Veranstaltung zum 11.09.; mit wenig bekannten Fil-men 
erinnerten wir an die terroristischen Ereignisse in New York und diskutierten die Folgen für unser 
persönliches Umfeld in Dietzenbach. 

· Die Vorträge von Frau Prof. Ingrid Haller anlässlich der kulturellen Wochen im Oktober entwickeln 
sich ebenfalls zu einer festen Einrichtung. 

· Wer dabei war, hat sich im November über Rituale und Zeremonien zu Tod und Trauer in 
verschiedenen Kulturen informieren können. 

· Mit Liedern und Texten aus europäischen und arabischen Ländern klang das Jahr mit dem 
Ensemble Saitensprung im Club 33 aus. 

Frau Cárdenas hat in der Reihe „Pädagogische Filme“ denjenigen, die sich als ErzieherInnen, Leh-
rerInnen oder Eltern mit der Erziehung junger Menschen in einem multikulturellen Umfeld befassen 
zahlreiche Informationen und Anregungen gegeben. 

Dass unser Verein auch wieder erfolgreich an den LOS-Projekten beteiligt war, darf hier ebenfalls mit 
ein wenig Stolz vermerkt werden. 

Eine für uns ganz neue Erfahrung war die Trägerschaft für den „Mitternachtssport“, die wir im Mai des 
letzten Jahres übernommen haben. Unterstützt von Kreis und Stadt organisieren wir alle zwei Wochen 
– ausgenommen in den Schulferien – am Freitagabend in der Philipp-Fenn-Halle ein offenes 
Sportangebot; und zwischen 50 und 150 Jugendliche machen davon Gebrauch. 

Nachdem die Stadt den Betrieb der „Spielinsel“ in der Babenhäuser Straße eingestellt hat, haben wir 
uns entschlossen, auch hierfür die Trägerschaft zu übernehmen. Dazu wird uns die Kreisstadt 
Dietzenbach wieder finanzielle Unterstützung geben und stellt Räume im Stadtteilzentrum Wilhelm-
Leuschner-Straße zur Verfügung. Wenn die Verhandlungen mit der Stadt weiter so konstruktiv 
fortschreiten, werden wir im Februar den Spielbetrieb vorerst an zwei Tagen in der Woche aufnehmen 
können. Wir sind alle sehr gespannt auf die Resonanz 

 



Ein ganz besonderes Ereignis war der Bezug eines kleinen Büros in der Friedensstraße 38. Für ca. 
ein Jahr gibt uns die Kreisstadt Dietzenbach gegen Erstattung der Nebenkosten hier eine Bleibe. Jetzt 
wissen wir doch wenigstens, wo wir unser Material lagern und wo der Vorstand sich re-gelmäßig 
treffen kann. Das Büro wird zurzeit hergerichtet. Zur Einweihung werden wir demnächst einen Tag der 
offenen Tür veranstalten, zu dem dann rechtzeitig eingeladen wird. 

Überhaupt sind die Planungen für das Jahr 2007 in vollem Gange. Auch wenn die Zeiten und Räume 
noch nicht vollständig festgelegt sind, möchte ich einige Eckpunkte und ein paar „Appe-tithäppchen“ 
verraten. 

Eckpunkte unseres Programms werden sicher wieder 

· unser Sommerfest – diesmal führt es uns ins alte und neue Griechenland, 

· der 11. September zum Gedenken gegen Gewalt in der interkulturellen Auseinandersetzung, 

· ein Beitrag zu den interkulturellen Wochen im Kreis Offenbach, 

· mehrere pädagogische Veranstaltungen, pädagogische Filme und auch Lesungen aus 
Kinderbüchern, werden das Programm abrunden. 

Themen, die wir in besonderen Veranstaltungen vertiefen wollen sind z.B. 

· Afrika - unter Beteiligung von Mitbürgern, die aus dem „schwierigen Kontinent“ zu uns gekommen 
sind; 

· Gemeinsames und Trennendes in der christlichen, islamischen und jüdischen Religion; 

· Älterwerden in den Kulturen und Älterwerden in fremder Kultur; 

· „Nachbarland“ Marokko. 

Außerdem befinden sich in Vorbereitung: 

· eine interkulturelle Wanderung im Sommer, 

· ein internationaler Tanzabend, 

· ein Abend zum Thema Sicherheit in unserem Wohnumfeld unter Beteiligung der Polizei, 

· eine kritische Ausstellung zum Thema „Tatmotiv Ehre“ (Terre des Femmes), 

· ein Kindermusical für unsere Kleinen und einiges mehr. 

Vielleicht haben auch Sie eine Idee, auf welche Weise und mit welchen Themen wir unsere 
Vereinsziele weiter fördern können. Dann lassen Sie es uns doch wissen! Jedes Vorstandsmitglied 
nimmt Ihre Anregungen und Vorschläge gerne entgegen. Und noch besser wäre es, wenn Sie selbst 
einen Beitrag aktiv mitgestalten könnten. Auch dazu sind Sie jederzeit herzlich willkommen. 

Mit den besten Wünschen für ein friedvolles Jahr 2007 grüßen wir Sie im Namen des gesamten 
Vorstandes sehr herzlich 

Zusammenleben der Kulturen in Dietzenbach e.V. 

Dr. Gerd Wendtland Barbara Cárdenas 
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