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Sprachrohr für Migranten
Ausländerbeirat stellt beim Tag der offenen Tür Arbeit vor

Eschwege – „Je bunter und
vielfältiger, desto besser“ –
unter diesem Motto versteht
der Ausländerbeirat der Stadt
Eschwege seine Arbeit. Jetzt
lud er zum Tag der offenen
Tür ein. 1993 gab der damali-
ge Eschweger Bürgermeister
Jürgen Zick die Anregung zur
Gründung. Ein Jahr später
wurde der Ausländerbeirat
ins Leben gerufen.

Seither dient er hauptsäch-
lich als Sprachrohr für jene,
die nach Eschwege gekom-
men sind, weil sie wegen
Kriegen oder politischer Ver-
folgung aus ihren Heimatlän-
dern flüchten mussten.

Der Vorstand des Auslän-
derbeirats wird zu allen Sit-
zungen der Gremien der
Stadt Eschwege eingeladen
und kann dort – stellvertre-
tend für alle Menschen mit

Migrationshintergrund – sa-
gen was sie bewegt. „Auch,
wenn sie kein Wahlrecht ha-
ben, haben sie das Recht zu
sprechen und zu sagen, was
sie denken“, erklärt Evelina
Tolpina, die selbst aus Russ-
land kommt und im Vor-
stand des Ausländerbeirats
ist.

Auch das Zusammenbrin-
gen der verschiedenen Men-
schen, Kulturen und Ethnien
ist etwas Wichtiges, das der
Vorstand sich zur Aufgabe ge-
macht hat. So werden Feste
veranstaltet, die typisch für
die Heimatländer der Migran-
ten sind. Zum einen, um das
Heimweh zu mildern, zum
anderen auch, um ein Stück
der eigenen Kultur weiterzu-
geben, heißt es vonseiten des
Ausländerbeirats. Ainaz
Basnjideh, die vor sieben Jah-

ren mit ihrer Familie aus dem
Iran nach Eschwege kam, hat
im letzten Jahr ein persisches
Fest, das Nouruz-Fest, organi-
siert.

Aber auch das für Eschwe-
ge typische Johannisfest wird
gefeiert und im Festumzug
läuft der Ausländerbeirat
mit.

Außerdem engagiert sich
der Ausländerbeirat in ver-
schiedenen Initiativen wie
„Bunt statt braun“ oder „Run-
der Tisch Integration“, um ei-
nander das Gefühl zu geben,
dass sie dazugehören.

Für Bürgermeister Alexan-
der Heppe sei es eine Selbst-
verständlichkeit, einander zu
helfen und die, die Hilfe su-
chen, aufzunehmen, sagt er,
ebenso wie Markus Claus
(SPD), dessen Frau aus dem
Sudan kommt und die selbst

langjähriges Mitglied im Aus-
länderbeirat war.

Die Situation sei für viele
der Mitglieder des Ausländer-
beirats nicht leicht, denn ei-
nige sind erst seit Kurzem in
Deutschland und leben in
Flüchtlingsheimen. Trotz-
dem seien sie froh und dank-
bar, hier sein zu dürfen und
so was, wie den Ausländerbei-
rat zu haben.

Aber es brauche Zeit, um
anzukommen. So sagt Ainaz
Basnjideh über ihre Tochter,
die in Deutschland geboren
ist: „Sie ist unsere Wurzel
hier in Eschwege.“ Natürlich
würden viele ihre Heimat
vermissen, aber Eschwege ist
mit der Zeit auch zu ihrer
neuen Heimat geworden und
sie versuchen, das Beste aus
der Situation hier vor Ort zu
machen. ab

Beim Tag der offenen Tür des Ausländerbeirats: (von links) Evelina Tolpina, Reza Mokhtari, Amirhossein Yazdani, Mousa
Yousefi, Kian Yousefi, Ainaz Basanjideh, Hanna Yousefi und Pavlo Gorulya. FOTO: ANNIKA BRASSEL

76 Schüler für
FSSJ ausgezeichnet

Abschlussveranstaltung mit einer Klasse
Eschwege: Zoé Bretschneider,
Alix Bürmann, Lilly Achter-
ling, Ronja Schuchhardt, Ca-
roline Rohner, Colleen Con-
radi, Lilli Rathgeb, Anna Isa-
bell Meyer, Wen-Ya Cheok,
Emil Wachter, Maya Senft
und Annabell Müller..Oberstufengymnasium
Eschwege: Laura Ortscheid,
Marianne Charlotte Aschen-
brenner und Paula Sunkel.Adam-von-Trott-Schule
Sontra: Janina Schulz, Maja
Rabe, Maja Rautenkranz und
Johanna Ebel.Freie Waldorfschule
Eschwege: Jacob Rühling..Berufliche Schulen Eschwe-
ge: Anne Beck, Anna Burg-
hardt, Susan Lewandowski,
Maximilian Schäfer und An-
ne Hoffmann..Rhenanusschule Bad Soo-
den-Allendorf: Luca-Marvin
Fiedler, Carlos Tiedemann,
Charlotte Tönnies und Karina
Keller..Berufliche Schulen Witzen-
hausen: Jahra Schröder und
Rosa Sophie Reisinger..Valentin-Traudt-Schule
Großalmerode: Analena An-
acker, Lea Klingbeil, Finja So-
phie Mehl, Maxim Wille,
Hannah Katharina Brandt,
Franjo Gardausky, Emma
Hartmann, Laurin Neurath,
Justin Potasinski, Philo Böl-
ling, Laura Hildmann, Tom-
Noah Nickel, Tizian Koch und
Ludwig Beinhorn..Südringgauschule Herles-
hausen: Luisa Deist und Virgi-
nia Lucie Münchgesang..Berufliches Gymnasium
Eschwege: Nele Becker..Johannisberg-Schule Wit-
zenhausen: Sarah Held (2),
Ida-Johanna Wendland, Ma-
rie Stakelies, Henrik Kiese
und Lea Gräwert. zlr

Hessisch Lichtenau – Corona
hat auch den kreisweit 76 Ab-
solventen des Freiwilligen So-
zialen Schuljahrs (FSSJ) einen
Strich durch die Rechnung
gemacht: Die für Mittwoch
geplante Abschlussveranstal-
tung in der Aula der Lichte-
nauer Freiherr-vom-Stein-
Schule, bei der allen Absol-
venten die Zertifikate für das
vergangene Schuljahr über-
reicht werden sollten, musste
im kleinen Kreis stattfinden –
die Lichtenauer waren unter
sich.

Grund, auf sich stolz zu
sein, hatten sie allemal, auch
wenn das von Corona gepräg-
te zweite Halbjahr so manche
Tätigkeit an den 59 Einsatzor-
ten einschränkte. Einige
Schüler waren sogar an meh-
reren Stellen ehrenamtlich
aktiv. „Wir sind auch im neu-
en Schuljahr wieder dabei“,
sagten acht der Lichtenauer
Jugendlichen.

Vor vier Jahren wurde das
hessenweit einmalige Projekt
im Kreis gestartet, 300 junge
Menschen haben sich bisher
beteiligt. Sie sind die FSSJ-ler
des vergangenen Schuljahres:.Freiherr-vom-Stein-Schule
Hessisch Lichtenau: Fenja Brei-
tenstein, Florian Schnellham-
mer (3), Maximilian Pibiri (2),
Tom Stange, Anna Hardt, Rie-
ke Bauer, Lena Mayer, Sofia
Ricci und Fabienne Müller..Anne-Frank-Schule Wan-
fried: Lilly Götze, Loris Bach-
mann, Lina Funke, Paul Roh-
mund und Leonie Jakobs..Brüder-Grimm-Schule
Eschwege: Lilli Pfaffenbach,
Nicole Frimann, Sina Preßler,
Lisa Avdiu, Lena Berg, Lilly
Schmerbach, Alena Peter, Giu-
lia Grisafi und Vanessa Bat..Friedrich-Wilhelm-Schule

Die Filmproduzenten
von morgen

Mediencamp für Jugendliche in den Ferien
shops laufen getrennt vonei-
nander ab, die Gruppen be-
gegnen sich nicht. „Durch die
kleinen Gruppen von maxi-
mal zehn Personen kann oh-
ne Maske gearbeitet wer-
den“, erklärt Armin Bahl von
der Jugendförderung Werra-
Meißner-Kreis auf Anfrage.

Statt im Eschweger E-Werk
findet das Mediencamp in der
Volkshochschule in Witzen-
hausen statt. Mit einem
Shuttlebus können die Ju-
gendlichen vom Bahnhof in
Witzenhausen abgeholt wer-
den. Die Teilnahme kostet 50
Euro pro Person – ein warmes
Mittagessen vom Foodtruck
ist inbegriffen. Für Getränke
muss jeder selbst sorgen. Die
Anmeldung erfolgt online
unter werra-meissner-
kreis.feripro.de. Das Camp
findet vom 12. bis 16. Okto-
ber täglich von 10 bis 16 Uhr
statt. Am letzten Abend gibt
es ab 18 Uhr die Präsentation
der Ergebnisse. jes

Werra-Meißner – Ob Regisseur,
Kameramann, Schauspieler,
Fotograf oder Game-Designer
– beim Mini-Mediencamp
Werra-Meißner-Kreis sind
noch Plätze frei. Das Camp
wird vom Medienwerk, dem
Medienzentrum und der Ju-
gendförderung Werra-Meiß-
ner für Jugendliche von zwölf
bis 18 Jahren angeboten.

Zur Auswahl stehen drei
Workshops, bei denen die Ju-
gendlichen von Profis unter-
stützt werden:.„Making the Game“: Ein ei-
genes Computerspiel produ-
zieren..„Und...Action“: Einen Real-
film drehen und alle Statio-
nen einer professionellen
Filmproduktion durchlaufen..„Fotografie und Bildbear-
beitung“: Das Beste aus den
eigenen Fotos herausholen
und nachbearbeiten.

Wegen Corona findet das
Mediencamp in kleinerer
Form statt. Die drei Work-

Filmpremiere beim Mini-Mediencamp 2019: Auch in diesem
Jahr steht ein Filmdreh auf dem Plan. ARCHIVFOTO: PRIVAT/NH

Ein tierischer Gottesdienst
Gemeindemitglieder durften bei kirchlicher Erntedankfeier Tiere mitbringen

gen. „Ich bin schon mal gebis-
sen worden und habe Angst
vor Hunden“, war die Sache
einer Teilnehmerin, die nicht
genannt werden wollte, nicht
so ganz geheuer. „Ich ver-
traue darauf, dass die Hunde-
halter ihre Tiere an der Leine
lassen und werde mich selbst
etwas im Hintergrund hal-
ten“, sagte sie. Die Idee fan-
den sowohl die Frau als auch
ihr Mann jedoch gut. „Sonst
wären wir heute ja auch
nicht dabei“, meinten sie.  per

rauf aufmerksam machen,
dass man im Zusammenhang
von Natur und Schöpfung
auch an die Tiere denken soll-
te“, sagte Jennifer Keomanee.

„Toll, dass es so etwas gibt“,
lobte Torsten Eyrich, der mit
Frau und Hund gekommen
war. „Wenn schon mal ein
Gottesdienst angeboten wird,
bei dem man sein Tier mit-
bringen kann, dann muss
man das auch unbedingt aus-
probieren“, meinte er. Doch
es gab auch andere Meinun-

betet und Geschichten vorge-
lesen sowie für Kinder ver-
schiedene Spiele angeboten.
„Ein Gottesdienst in Etappen
also“, scherzte die Pastorin.

Hinter der Idee, daraus ei-
nen „tierischen“ Wandergot-
tesdienst zu machen und den
Gemeindemitgliedern zu er-
möglichen, ihre Hunde, Kat-
zen oder Pferde mitzuneh-
men (am Ende waren es dann
doch ausschließlich Hunde),
steckte ein einfacher Gedan-
ke. „Dadurch wollte ich da-

Wendershausen – Einen Ernte-
dankgottesdienst der ganz
besonderen Art feierten am
Sonntag die Mitglieder des
Kirchspiels Oberrieden, Un-
terrieden und Wendershau-
sen. Dessen Pastorin Jennifer
Keomanee und der Kirchen-
vorstand hatten zu einem
„tierischen Wandergottes-
dienst“ eingeladen, an dem
rund 40 Gemeindemitglieder
teilnahmen, von denen zehn
ihre Hunde dabei hatten.

„Wegen Corona waren wir
seit dem Frühjahr nicht mehr
in unseren drei Kirchen, weil
die alle klein sind und dort je-
weils nur wenige Menschen
an Gottesdiensten teilneh-
men könnten“, sagt Keoma-
nee. Aus diesem Grund habe
sie seit dem Lockdown mit
dem Kirchenvorstand zusam-
men neue Formen der Ge-
meindearbeit ausprobiert.
Um zu Erntedank möglichst
vielen Menschen die Möglich-
keit zu geben, an einem ge-
meinsamen Gottesdienst teil-
zunehmen, habe sich eine
Wanderung förmlich angebo-
ten. Auf dem rund sechs Kilo-
meter langen „Kirschweg 1“
bei Wendershausen wurde
dabei an mehreren Stationen
haltgemacht, gesungen, ge-

Tierischer Wandergottesdienst in Wendershausen: Auf dem rund sechs Kilometer langen
„Kirschweg 1“ wurde dabei an mehreren Stationen haltgemacht, gesungen, gebetet und
Geschichten vorgelesen sowie für Kinder verschiedene Spiele angeboten. FOTO: PER SCHRÖTER


