
Bürger einer Erde in Täunusstein
Erstes Interkulturelles Tleffen vielversprechend
Im November des vergangenen
Jahres stellte die Bürgerstiftung
Täunusstein ihr neues Projekt
,,Bürger einer Erde" mit einer
Auftaktveranstaltung einem
großen interessierten Publi-
kum vor. Die Resonanz war so
positiv, dass man sich schnell
entschloss, dem Wunsch nach
häufi geren Zusammenkünft en
nachzukommen. So wurde nun
der Anfang zu regelmäßigen
monatlichen Interkulturel-
len Tieffen gemacht, die ,,in
wunderbarer Weise von der
Stadt Täunusstein und ihrem
Bürgermeister Michael Hof-
nagel unterstützt werden", so
Proj ektleiterin Nina Frey.
Die schon optimistisch für eine

große Gästezahl vorgesehene
Bestuhlung reichte gerade aus,
keinStuhlblieb leer. Nach einer
Einführung von Frey und der
Vorstellung der Projektaktiven
Yasemin Bulut und Roswitha
Kacmaczyk ergab sich aus ganz
verschiedenen Blickwinkeln
eine lebhafte Diskussion zum
Thema Integration. Sie spie-
gelte nur einige der vielen
Facetten und Probleme bei der
Integration wieder. Die Zu-
hörer hatten dabei auch ganz
alltägliche Fragestellungen, die
sich aus den Lebensumständen
in ihrer neuen Heimat ergeben.
Hier kann die Bürgerstiftung
häufig Unterstützung leisten.
Angedeutet wurde auch Bedarf

an Sachthemen, auf die dann
mit fachlicher Unterstützung
eingegangen wird.
Erfreulich war auch der Besuch
einer ganzen Gruppe Tau-
nussteiner Asylbewerber, die
vor allem mit Sprachproblemen
kämpfen und vielfältige Un-
terstützung brauchen. Teil der
Projektarbeit ist auch die Suche
nach,,Brückenpersonen", die
ehrenamtlich helfen und einen
sinnvollen Beitrag auf dem Weg
unserer Migranten zur Integra-
tion leisten wollen.

Fortsetzung geplant
Das nächste Interkulturelle
Tleffen wird am L1. April um
19 Uhr wieder im Bürgerhaus

Taunus (Hahn) stattfinden, und
die Aktiven der Bürgerstiftung
freuen sich über weiterhin
viele Gäste. Es lohnt sich auf
jeden Fall, auch Nachbarn und
Freunden für diesen Abend zu
begeistern.
Die dann folgenden interkul-.
turellen Tleffen werden in den
Täunussteiner Stadtnachrich-
ten, der Tägespresse und auf
der Webseite der Bürgerstif-
tung www.buergerstift ung-tau-
nusstein.de bekannt gegeben.
Mehr Informationen gibt es
auch telefonisch unter 06128-
21552 (Fr.Frey)
oder schreiben Sie eine Mail
an: dialog@buergerstiftung-
taunusstein.de


