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Nach einer kurzen Begrüßung durch 
Hana Kindermann und Sarantis Biscas 
kam man in entspannter Atmosphäre 
ins Gespräch. Es folgten 2 anregende 
Stunden, in denen aus Fremde Bekann-
te wurden. 

Und alle waren sich einig, ein solch 
schönes Treffen in den Räumen des 
Stadtteilzentrum könnte es ruhig öfter 
geben und die das Projekt „Der Auslän-
derbeirat vor Ort“ fand auch viele 
lobenden Worte.

Spontan wurde auch schon über das 
nächste Treffen mit dem Ausländerbei-
rat vor Ort gesprochen. 

Voraussichtlich wird man sich dann im 
Familienzentrum in der Kurt-Schumacher-
Straße beim Kinderschutzbund treffen.

Ihr Sarantis Biscas

Liebe Neu-Isenburgerinnen und Neu-
Isenburger,

zum 2. Mal findet am 1. September 
2013 auf der Fußgängerzone – im 
 Rahmen des verkaufsoffenen Sonntags, 
in Kooperation mit der IG-City – der 
diesjährige Tag der Nationen statt.

Im Zelt des Ausländerbeirates werden in 
diesem Jahr den Kindern Märchen und 
Geschichten in verschiedenen Sprachen 
vorgelesen. Neben den Mitgliedern des 
Ausländerbeirates können gerne auch 
interessierte Erwachsene vorlesen.

Wenn auch Sie Interesse hätten, Kin-
dern Märchen oder Geschichten in ihrer 
Muttersprache vorzulesen, dann setzen 
Sie sich mit uns in Verbindung. Voraus-
setzung wäre lediglich, dass das Buch, 
aus dem Sie vorlesen möchten, auch in 
deutscher Übersetzung vorliegt, so dass 
zweisprachig vorgelesen werden kann.

Wir freuen uns sowohl über ihren 
Besuch am Tag der Nationen als auch 
über ihr Interesse vorzulesen.

Ihr Sarantis Biscas

Nachdem das erste Treffen „Der Aus-
länderbeirat vor Ort“ am 5.3.2013 bei 
der Kroatischen Gemeinschaft so 
erfolgreich verlaufen ist, hatten die 
Frauengymnastikgruppe im Stadtteil-
zentrum West, unter der Leitung von 
Hana Kindermann und der Ausländer-
beirat am Mittwoch, dem 24.4.2013, 
10.00 Uhr zum Gespräch mit dem Aus-
länderbeirat ins Stadtteilzentrum West 
eingeladen. 

Bei strahlendem Frühlingswetter waren 
mehr als 50 Anwohnerinnen und 
Anwohner mit ihren Kindern der Einla-
dung gefolgt. Für die Kinder stand ein 
Spielebereich zur Verfügung und der 
mit allerlei Leckereien gefüllte Tisch ließ 
keine Wünsche offen.

unterstützen und das vor allem durch 
Verständnis und dem Willen ihnen 
zuzuhören.

Auch wir als Mitglieder des Ausländer-
beirates haben ein Ohr für alle Men-
schen, insbesondere mit Migrationshin-
tergrund.

Zusammen mit dem Magistrat der Stadt 
und vielen Engagierten in Gruppen, 
Vereinen und Einzelpersonen arbeiten 
wir alle zusammen an einer offenen, 
toleranten und demokratischen Gesell-
schaft, die keinen alleine lässt. Einem 
Zuhause hier in Neu-Isenburg für alle 
Menschen aller Kulturen. Um dies zu 
bewerkstelligen, müssen wir im Dialog 
bleiben, uns austauschen und kennen- 
und schätzen lernen. Das wird nicht 
immer ohne kontroverse Diskussionen 
gehen, aber auch das gehört zu einer 
lebendigen Demokratie.

Khourchid Maier, Mitglied des Auslän-
derbeirates

Sarantis Biscas, Vorsitzender des Auslän-
derbeirates Neu-Isenburg

NeuIsenburger Ausländerbeirat 
beschreitet neue Wege:  

Vor Ort im Stadtteilzentrum West

Der erste Schritt für Kinder – insbeson-
dere aus Migrantenfamilien – ist der 
frühzeitige Einstieg in den Kindergar-
ten. Hier finden nicht nur die Kinder den 
Kontakt zu anderen, sondern auch die 
Eltern finden hier Anschluss und oft-
mals entstehen Freundschaften, die 
viele Jahre überdauern. So gestaltet sich 
Integration im Idealfall.

Auch dürfen wir die Jugendlichen nicht 
vergessen. Gerade in der Pubertät wird 
mit vielem gehadert, vor allem mit den 
Erwachsenen, neue Vorbilder werden 
gesucht. Hier sind wir alle gefordert, die 
Jugendlichen auf ihrem Weg zur Inte-
gration in die Erwachsenenwelt zu 

Die Damen der Gymnastikgruppe mit den Mitgliedern des Ausländerbeirates

Der Ausländerbeirat und die Gäste

Tag der Nationen am 1. September 2013Gedanken zur  Integration 
von Khourchid Maier

ALb-sprechstunde
Der Ausländerbeirat Neu-Isenburg 
hat für die Mitbürgerinnen und 
Mitbürger mit Migrationshinter-
grund stets ein offenes Ohr.
Sprechstunden  können nach Be-
darf vereinbart werden.

Telefonisch erreichbar sind unter 
den angegebenen  
Rufnummern:

Khourchid Maier: (06102) 254710

Teresa Rizzo: (06102) 4291

oder per auslaenderbeirat@stadt-
neu-isenburg.de


