
40  Isenburger

Sarantis Biscas, Vorsitzender des Auslän-
derbeirates Neu-Isenburg

ALb-sprechstunde
Der Ausländerbeirat Neu-Isen-
burg hat für die Mitbürgerinnen 
und Mitbürger mit Migrations-
hintergrund 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 E-Mail: 
auslaenderbeirat@stadt-neu-
isenburg.de

Vor wenigen Wochen wurde in der Grie-
chischen Gemeinde ein neuer Vorstand 
gewählt. Dieser verabschiedete unter 
dem Vorsitz von Sarantis Biscas ein neues 
Programm zur künftigen Teilnahme der 
Gemeinde am kulturellen und sozialen 
Leben unserer Stadt.

Zum einen wurde entschieden, dass die 
Gemeinde an dem Anfang September 
stattfindenden Tag der Nationen teilneh-
men wird.

Ein weiteres Ziel ist, Bürgerinnen und 
Bürgern unserer Stadt die Möglichkeit zu 
bieten, kostenlos griechische Tänze in 
unseren Räumen zu erlernen. Den ge-
nauen Termin werden wir rechtzeitig 
bekannt geben.

Die Gemeinschaft der Neu-Isenburger 
Griechen hat in den letzten Jahren 
 Zuwachs bekommen. Eine unserer wich-
tigsten Aufgaben ist es, uns mit um die 
Integration der Neuen zu kümmern. 

Der Vorstand der Griechischen Gemeinde (von links): C. Athanasiu (Öffentlich-
keitsarbeit), A. Koreas (Sekretär), M. Kouvari (Vorstandsmitglied), I. Xantho-
poulos (Stellv. Vorsitzender), A. Touska (Kassiererin), S. Biscas (Vorsitzender), 
zusammen mit griechischen Familien bei der Muttertagsfeier am 10. Mai 2014 

Beratung – Gespräch – Austausch
Wenn Sie oder jemand in ihrem Freun-
deskreis Rat braucht, rufen Sie uns an. 
Wir stehen ihnen tatkräftig zur Seite 
oder helfen Ihnen, den richtigen kom-
petenten Gesprächspartner für ihr An-
liegen zu finden.

Gerne stehe ich Ihnen auch für ein 
persönliches Gespräch zur Verfügung. 
Rufen Sie mich doch einfach an. Tele-
fon: 06102-34384 oder mobil: 0172-
6958664

Ihr 
Sarantis Biscas

Für Mittwoch, den 18. Juni 2014, 19.00 
Uhr, lädt der Ausländerbeirat in das 
neue Vereinshaus in die Hugenotten-
allee 82, Erdgeschoss, ein.

Bereits im letzten Jahr hatte der Auslän-
derbeirat eine Informationsveranstaltung 
über die Gemeinnützigkeit von Vereinen 
durchgeführt. Im Rahmen dieser Veran-
staltung zeigte sich, dass viele ausländi-
sche Gruppen / Initiativen den Vereins-
status scheuen und / oder Vorbehalte 
gegen die Gemeinnützigkeit haben.

Der Ausländerbeirat vor Ort
Um diesbezüglich Unsicherheiten aus-
zuräumen, lädt der Ausländerbeirat in 
Kooperation mit dem Verein Kroatien e. 
V. zu einer Informationsveranstaltung 
unter dem Motto: „Der Verein Kroa-
tien e. V. stellt sich und seine Arbeit 
vor“, ein.

Die Veranstaltung findet am Mitt-
woch, den 18. Juni 2014, 19.00 Uhr, 
im Haus Alte Gotheschule, Huge-
nottenalle 82, Erdgeschoss, statt.

Die Friedhofssatzung wurde nun dies-
bezüglich geändert. 

Es besteht jetzt die Möglichkeit verstor-
bene Familienmitglieder rituell zu 
 waschen und sarglos auf dem Wald-
friedhof beisetzen zu lassen. 

Sarglose Bestattung jetzt auch 
in Neu-Isenburg möglich

Weitere Informationen erhalten Sie 
beim Friedhofszweckverband, Neu-
höfer Straße 205, Telefon: 06102-
73150 oder per e-mail: info@fried-
hofszweckverband.de

Sommertipps des Auslanderbeirates
rische Vielfalt – holen Sie sich doch ein-
fach die Köstlichkeiten des Mittelmeeres 
oder Asiens in die eigene Küche. Probie-
ren Sie doch ein paar leckere Rezepte 
aus und laden Sie ein paar Freunde 
ein. Dazu eine hübsche Tischdekoration 
aus Muscheln und Teelichtern, etwas 
Meeresrauschen in den Ohren . . . dann 
kommt das Urlaubsfeeling von ganz 
 alleine. Oder kommen Sie zu der einen 
oder anderen Veranstaltung wie Open 
Doors, dem Altstadtfest oder dem 
Weinfest. Und natürlich freuen wir uns, 
Sie beim Tag der Nationen, im Rahmen 
des verkaufsoffenen Sonntags, am 7. 
September 2014, begrüßen zu dürfen.

Wir kennen es alle: Die Zeit fehlt, das 
Geld ist etwas knapp oder wir können 
aus anderen Gründen einfach nicht in 
den Sommerurlaub reisen. Aber kein 
Grund zum Traurig sein, denn, es gibt so 
vieles, was man machen kann.
Wie wäre es mit einen Urlaubstag in 
Frankfurt: Museen, Cafés und das Main-
ufer laden zum Verweilen ein. Ein Bal-
kon oder ein kleiner Garten heben die 
Stimmung. Und wer keinen eigenen 
Garten hat: Ein Besuch im Bansapark, 
im Sportpark oder in einem der anderen 
Parks in Neu-Isenburg und Frankfurt 
verleiht ein echtes Urlaubsfeeling. Und 
dann gibt es ja auch noch die Kulina-

Viele unserer Mitglieder leben bereits 
in der 3. Generation hier; der Anteil ge-
mischtnationaler Ehen ist hoch; die Inte-
gration verläuft reibungslos. Diesen er-
folgreichen Weg wollen wir weiterhin 
beschreiten und hierbei die Zusammen-
arbeit mit der Kommune, den hiesigen 
Vereinen und Verbänden sowie den 
 Migrantenvereinen fortsetzen und inten-
sivieren. Wenn Sie in Ihrer Nachbar-
schaft oder in ihrem Freundeskreis 
Griechinnen und Griechen kennen, 
so wäre es schön, wenn Sie weitersa-
gen würden, dass es in Neu-Isenburg 
eine Griechische Gemeinde gibt. 
Über weitere neue Mitglieder freuen 
wir uns (Offenbacher Straße 35).

Im Herbst dieses Jahres werden wir unser 
40-jähriges Bestehen feiern, hierzu wird 
es eine besondere Veranstaltung geben, 
zu der Sie herzlichst eingeladen sind. Ein-
zelheiten werden wir rechtzeitig kom-
munizieren.

Die Griechische Gemeinde Neu-Isenburg

Die nächsten Wahlen für den Auslän-
derbeirat rücken näher. Im November 
2015 wird auch in Neu-Isenburg der 
neue Ausländerbeirat gewählt. 

„Wir würden uns freuen, wenn sich 
auch junge Menschen dafür entschei-
den würden, für den Ausländerbeirat 

Ausländerbeiratswahl rückt näher
zu kandidieren“, so der Vorsitzende 
 Sarantis Biscas.
Nähere Informationen finden Interes-
sierte unter: 
http://www.agah-hessen.de/auslaender-
beiraete/auslaenderbeiratswahlen/oder 
direkt beim Ausländerbeirat Neu-Isenburg.

12. 6. 2014, Plenarsaal, Rathaus
In dieser Sitzung wird der Ausländerbei-
rat die Details zum Tag der Nationen 
besprechen. 

Wir würden uns über die Teilnahme von 
allen Beteiligten und Interessierten mit 
ihren Anregungen und Vorschlägen freuen.

Sitzungen des Ausländerbeirates 2014
11. 9. 2014 
Bei dieser Sitzung sind wir bei der Schüt-
zengesellschaft 1961 Neu-Isenburg e.V., 
Offenbacher Straße 230, zu Gast.

6. 11. 2014, Plenarsaal, Rathaus
Die Sitzungen des Ausländerbeirates be-
ginnen immer um 19.30 Uhr


