
Bürger einer Erde
Bürgerstiftung Tqunusstein lud zu Treffen ein

Taunusstein - Ünter war- dass die Kontaktaufnahme
men Akkordeonklängen zu Einheimischen am Anfang
eines Rußland-deutschen am schwersten falle, da die
Taunussteiner Bürgers gegenseitige Kenntnis über
füllte sich beim Interkul- ,,Land und leute" fehle. Hier
turellem Treffen langsam versucht die Bürgerstiftung,
wieder die Runde im Alten diese Lücken entsprechend
Saal des Bürgerhauses dem ieweiligen Bedarf lang-
,,Taunus" in Hahn bis auf sam zu füllen. Das Proiekt ist
den letzten Platz. Diese noch neu und wird mit seinen
Treffen werden einmal Aufgaben wachsen.
monatlich von de4 Bürger-
stiftung Taunusstein und
ihrer rührigen Projektlei
terin Nina Frey organisiert.
Das Besondere dieser Treffen
ist der hohe Anteil interakti-
ver Programmpunkte, die die
Gäste zum Mitmachen und
Nachdenken anregen.
Diesmal konnte sich ieder
Teilnehmer von dem in der
Mitte aufgebauten und mit
gunz verschiedenen kleine-
ren Gegenständen belegten
Tisch gedanklich etwas aus-
suchen und dann berichten,
warum er diesen Gegenstand
gewählt hat und was er/sie
damit verbindet. Da mehrere
Teilnehmer aus ganz verschie-
denen Kulturen den gleichen
Gegenstand wählten, war
hoch interessant zu hören,
wie unterschiedlich und ganz
offensichtlich durch die Hei-
matkultur geprägt die Aussa-
gen darüber waren. Dies gab
Stoff zum Nachdenken.
Der zweite Teil des Abends
galt einmal mehr der Frage,
mit welchen Problemen Mig-
ranten in Deutschland bzw.
konkret in Taunusstein am
meisten zu kämpfen haben.
Vor allem ist es die Tatsache,

Unverbindlich
teilnehmen

Das nächste Interkulturelle
Treffen findet aml4.Juni um
19 Uhr, im,,Taunus" statt. Da-
beiwerden zwei Mädchen aus
Slavgorod (aus dem Proiekt:
Kinder aus Tschernobyl) mit
mehreren Einlagen auf dem
Piano musikalisch durch den
Abend begleiten . Darauf dafi
man sich ganz besonders
freuen.
Danach machen auch die In-
terkulturellen Treffen eine
Sommerpause, bevor es am
15. August mir einem regel-
mäßigen Treffen im Alten Saal
und im September mit einem
Interkulturellen Sommerfest
im Grünen weitergeht.
Das Projekt lebt von seinen
Gästen. Die Bürgerstiftung
lädt alle ein, teilzunehmen
und damit einen weseirtlichen
Beitrag zur Integration der
Migranten in Taunusstein zu
leisten.

Weitere Informationen: uutt),
b u er ge r s ffi ung-t a un us s t e in.
de, (06128) 21552 oder di-
alo g@buergerstiftung-tau-
nusstein.de.


