
RT-Plenum 23012019 in Fauerbach 

An der Veranstaltung nehmen ca. 30 Personen teil. Wir beginnen mit einer Vorstellungsrunde. 

TOPS: 

1. Allgemeine Infos, z.B. Kassenstand bei knapp 9.000 Euro 

2. Bisherige Veränderungen unserer Arbeit:  

• Die Nähgruppe hat ihre Tätigkeit wie angekündigt eingestellt und übergibt die 

Nähmaschinen an das Frauenzentrum Wetterau, das eine offene Nähgruppe anbieten 

will. Christiane hat die Handkasse mit 284,39 und das Handkassenbuch an Johannes 

übergeben. Geld und Belege werden an das evangelische Gemeindebüro übergeben, das 

für den Runden Tisch das Konto führt und dort eingezahlt. 

• Die Fahrradgruppe hat jetzt mittwochs von 18:30 Uhr geöffnet und will weiter machen.  

Nach wie vor werden Räumlichkeiten gesucht, weil sich abzeichnet, dass die Räume im 

alten Kindergarten bald renoviert werden und nicht mehr zur Verfügung stehen. 

3. Vom Flüchtlingstreff zum Internationalen Café? Der Fünffingertreff  wäre voraussichtlich mit 

Manpower dabei (Frau Wittig, Herr Öncel), die auch bulgarisch und türkisch übersetzen 

können. 

• Bei einer Abstimmung des Plenums sprechen sich alle einstimmig für eine Öffnung der 

Angebote des Runden Tisches für alle Interessierten in Friedberg aus (das gilt auch für 

die Fahrradwerkstatt), weil  die Sondersituation vieler Flüchtlinge sich der von anderen 

Zuwanderern angepasst hat. Das sieht man an nachlassender Nachfrage um Hilfe. Alle 

sind dafür, den Treff als Anlaufstation des Runden Tisches aufrechtzuerhalten. Johannes 

weist darauf hin, dass das ehrenamtliche Engagement für Flüchtlinge eine Bereicherung 

der Demokratie in unserem Lande darstellt und es ein Rückschritt wäre, das alles jetzt 

wieder auf Null zurückzufahren. Das bedeutet: Der Runde Tisch bleibt bestehen. Man 

könnte ihn als Nachbarschaftshilfe deklarieren. Johannes nimmt Kontakt mit der 

Nachbarschaftshilfe auf, die ja schon existiert, um zu klären, ob es da Einwände gibt oder 

wie wir verfahren können. Eine Anlaufstelle ist nach wie vor wichtig. Das könnte das 

Internationale Café leisten. Dort könnte man Beratung und Hilfe organisieren: Suche 

einer Wohnung (Internetanschluss ist da), Zusammenarbeit mit Schule und Kita, 

Kooperationsveranstaltungen für Infos von Beratungsstellen, Beratung von Mietern usw. 

Dort wollen sich von Seiten des RT Sabine, Beate, Donna, Peter und Johannes  einsetzen. 

Weitere können sich melden. Wir wollen zunächst ein Planungstreffen mit Herrn Can 

vom Fünf-Finger-Treff organisieren, um die Einzelheiten abzusprechen. Es wird als 

sinnvoll angesehen, den Internationalen Treff einmal wöchentlich stattfinden zu lassen.  

4. Beate sagt, sie könne den Möbeltransport, den sie die letzten Jahre sehr intensiv 

durchgeführt hat, nicht weiter leisten. Herr Mahmood von der Ahmadiyya-Gemeinde bietet 

an, das zu übernehmen. Er will in der Gemeinde nachfragen, ob sie über ein geeignetes 

Fahrzeug verfügt oder man einen Anhänger anschaffen kann. Die Gemeinde hätte genügend 

junge Leute, die gerne helfen würden. Er meldet sich bei Beate, wenn die Voraussetzungen 

geklärt sind. 

5. Eine Ankündigung in der Presse erfolgt, wenn die Neuerungen geklärt sind.  

6. Sprachkurse für Anfänger  bieten Beate und Peter im alten Kindergarten Fauerbach an, 

dienstags und mittwochs von 9:00 bis 11:00 Uhr 



7. Pat*innen werden immer noch gebraucht, da es auch immer wieder Neuzugänge bei der 

Stadt und in Privatwohnungen gibt.  Johannes hat jemanden, der Hilfe gebrauchen könnte. 

Die anwesenden Pat*innen betonen, dass sie ihre Patenschaften gerne aufrechterhalten  

wollen.  

8. Johannes berichtet über die Aktion „Imagine Peace“, die am 6.4. 2019 auf dem 

Stadtkirchenplatz und in der Stadt stattfinden soll. Die Infos dazu hatte er schon in einem 

Rundbrief an alle verschickt. Da könnte sich der RT beteiligen und auch Flüchtlinge, die Kunst 

oder Musik machen können / wollen – entweder an einem eigenen Stand oder Stand am des 

IZF. Lokman und Frau Issa sind interessiert, einen Essensstand zu organisieren. 

 

9. Verschiedenes und weiteres Treffen.  

• Frau Issa berichtet über ihren Sprachkurs in Arabisch, den sie samstags im Fünf-Fingertreff 

anbietet, für Kinder und für Erwachsene. 

• Lokman berichtet über die Gründung eines Deutsch-Kurdischen Kulturvereins mit dem 

Namen: „Hevalti“ (Freundschaft) 

• Das nächste Plenum soll am 12.3. um 19:30 Uhr stattfinden, voraussichtlich im Albert- 

Stohr-Haus 

• Ein Treffen der Steuerungsgruppe vorher wäre sinnvoll. Ich mache einen Terminvorschlag. 

Protokoll: Johannes Hartmann 

PS.: Mitglieder des Runden Tisches, die am Termin verhindert waren, können sich gerne noch 

einklinken, wo sie es möchten und Ideen haben. Bitte bei mir melden. 


