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Integration durch Kunst
Workshop in der Nordweststadt bringt die Menschen zusammen
Die Künstlerinnen Doro Köster
und Karin Schneider möchten
Vorurteile abbauen und In-
tegration durch Begegnung
und Austausch fördern.Hierfür
stellten sie einen mehrtägigen,
kostenlosen Kunstworkshop
auf die Beine, an dem sich
Menschen mit ganz un-
terschiedlichem kulturellem
Hintergrund beteiligten.

Von Alexandra Flieth

Nordweststadt. Sina (37) kam vor
rund eineinhalb Jahren aus Afgha-
nistan als Flüchtling nach Deutsch-
land, spricht die Sprache mittler-
weile schon recht gut. Jetzt traut er
es sich zu, an einem Kunstwork-
shop teilzunehmen. Obwohl: „Als
Kind habe ich eigentlich nie ge-
malt“, erzählt er. Umso mehr, so
scheint es, macht ihm das Malen
und Zeichnen als Erwachsener nun
große Freude. Ein Bild hat er be-
reits fertiggestellt. Er holt es hervor,
um es zu zeigen. Dargestellt ist ein
großer, prächtiger Baum. „Der
wächst in Afghanistan. Es ist ein
Nussbaum“, erklärt er. Es sind Erin-
nerungen an seine Heimat.
Sina macht beim Kunstwork-

shop „Das Eigene und das Fremde
mit“, der von den Künstlerinnen
Doro Köster aus Bielefeld und Ka-
rin Schneider geleitet wird. Schnei-

der ist Mitglied im Verein Interkul-
turelle Werkstatt, der durch Formen
künstlerischer Zusammenarbeit
und durch einen interkulturellen
Austausch die Kommunikation
zwischen Deutschen und Migran-
ten in Frankfurt fördern möchte.

In Kontakt kommen
Diese Idee steckt auch hinter der
kostenlosen Kunstaktion: Men-
schen mit unterschiedlichem kultu-
rellem Hintergrund sollen über das
gemeinsame kreative Arbeiten in
Kontakt kommen. Hierüber soll ei-
ne Möglichkeit des gegenseitigen
Kennenlernens geschaffen, Vorur-
teile abgebaut werden.
„Wir möchten den Menschen,

unabhängig von ihrer Herkunft, ei-
ne Begegnung auf Augenhöhe er-
möglichen“, sagt Schneider. Durch
das gemeinschaftliche Erlebnis ent-
stünde eine persönliche Ebene, die
ein Miteinander fördere. Gemalt
wird in einem leerstehenden Ge-
schäftsraum in der Galerie im ers-
ten Stock des sogenannten „Klei-
nen Zentrums“ in der Thomas-
Mann-Straße 6.
Die Tür des Raumes steht wäh-

rend des über mehrere Tage ange-
setzten Workshops stets offen. Je-
der, der möchte, kann hineinkom-
men und spontan mitmachen. Ein
Angebot, das Kinder und Erwachse-
ne, die in der Umgebung wohnen,

gleichermaßen lockt. „Fast 30 Teil-
nehmer haben sich in den vergan-
genen Tagen bereits beteiligt“, er-
zählt Schneider. Die beiden Künst-
lerinnen freuen sich über die gute
Resonanz.
Köster und Schneider haben für

den Workshop einiges vorbereitet.
Auf dem Boden liegen großformati-
ge Kopien von Fotografien. Sie kön-
nen als Inspiration fürs Malen ge-
nutzt werden. Zahlreiche Flaschen
mit Acrylfarbe und Pinsel stehen,
ordentlich auf einer Fläche zusam-
mengestellt, für alle, die mitma-
chen, zur Verfügung. Es herrscht ei-
ne konzentrierte Arbeitsatmosphä-
re. Die Künstlerinnen geben den
Teilnehmern ab und an Tipps, las-
sen ihnen aber größtmögliche krea-
tive Freiheit.
„Ich habe im vergangenen Jahr

die Theaterproduktion des Vereins
Interkulturelle Werkstatt hier in der
evangelischen Dietrich-Bonhoeffer-
Gemeinde gesehen und wollte
mich für das Projekt einbringen“,
erzählt Doro Köster. So sei die Idee
zu dem Workshop entstanden. „Es
macht mir große Freude und ich
habe Lust bekommen, so etwas
auch in Bielefeld auf die Beine zu
stellen.“
Auf Sinas Blätter entstehen erste

Bleistiftstriche, erneut möchte er
Bäume malen. Sina arbeitet sehr ge-
nau, klebt die gezeichneten Linien
mit Klebebändern ab, um die ent-
standenen Flächen mit Pinsel und
Acrylfarbe auszufüllen. „Ich habe
viele nette Menschen hier getrof-
fen“, sagt er währenddessen.

Ausstellung geplant
Am Nachbartisch sitzt Gabriele
Schweickhardt, die seit langer Zeit
in der Nordweststadt lebt, einst be-
ruflich aus Wien nach Frankfurt
gekommen ist. „Meine Mutter war
Sudetendeutsche, wurde aus der
ehemaligen Tschechoslowakei ver-
trieben. Sie hat mir hiervon er-
zählt“, sagt sie. Sie selbst sei zu die-
ser Zeit noch nicht auf der Welt ge-
wesen, aufgrund der Schilderungen
jedoch könne sie sehr gut nachvoll-
ziehen, wie es sich anfühlen muss,

seine Heimat zu verlassen und in
der Fremde neu zu beginnen.
Nach Abschluss des Workshops

planen Köster und Schneider die

entstandenen Arbeiten als großes
Wandbild in einer Ausstellung im
öffentlichen Raum zu präsentieren,
eventuell auch ein Buch hieraus

entstehen zu lassen. Ausstellungser-
öffnung soll am 20. September sein
anlässlich der Veranstaltung „Tafel
der Toleranz“.

Doro Köster (l.) und Karin Schneider freuen sich gemeinsam mit Sina, der beim Kunstprojekt im „Kleinen Zen-
trum“ mitgemacht hat, über dessen erstes Bild, das einen Baum in Afghanistan zeigt. Fotos: Holger Menzel

Gabriele Schweickhardt weiß, wie sich Menschen fühlen, die ihre Heimat
verloren haben. Ihre Mutter musste selbst flüchten.

Neue Ganztags-Kita am Riedberg ist eröffnet
99 Kinder finden im Quartier Ginsterhöhe Platz

Im neuen Stadtteil Riedberg sind mit
der neuen Kita Traum-Baum bereits
zwölf Einrichtungen für alle Alters-
gruppen in Betrieb. Geplant sind
insgesamt 13 Betreuungseinrichtigungen
im Norden Frankfurts.

Riedberg. Die neue Kita „Traum-Baum“ im
Stadtteil Riedberg hat jetzt ihren Betrieb
aufgenommen. Die Einrichtung wird zu-
künftig sechs Gruppen in der Ganztagsbe-
treuung aufnehmen, davon drei Gruppen
für Kinder unter drei Jahren und drei
Gruppen für Kinder von drei bis sechs Jah-
ren.
Die neue Kita befindet sich auf einem

rund 2600 Quadratmeter großen Grund-
stück zwischen Annette-Kolb-, Ludwig-Ful-
da- und Johanna-Spyri-Weg im Viertel Gins-
terhöhe und ist bereits die zweite Einrich-
tung in diesem Quartier. Im Oktober 2013
begannen die Bauarbeiten, im April dieses
Jahres konnte die Einrichtung an den Trä-
ger Internationaler Bund übergeben wer-
den.
Der Entwurf des zweigeschossigen Ge-

bäudes mit einer Nutzfläche von etwa 1500
Quadratmetern stammt vom Büro sdks Ar-
chitekten aus Darmstadt. Das Gebäude bil-
det einen Riegel an der nördlichen Grund-
stücksgrenze zum Annette-Kolb-Weg. Hier
befindet sich der Hauptzugang über einen
offen gestalteten Vorplatz. Die drei zu den
umliegenden Straßen zugewandten Fassa-
den wurden überwiegend geschlossen mit
Lochfenstern ausgebildet. Nach Süden öff-
net sich das Gebäude mit einer großzügi-
gen Verglasung der Gruppenräume zur
Frei- und Spielfläche hin.

Passivhaus
Die Gruppennebenräume der drei Kinder-
garten-Gruppen sind thematisch eingerich-
tet, es gibt einen Raum zum Forschen und
Werken, einen Raum für Rollenspiele und
einen weiteren zur Sprachförderung. Ein
Mehrzweckraum im Erdgeschoss schafft
Platz für Bewegungs- und Musikangebote.
Im Obergeschoss befindet sich eine große

Terrasse, die als Erweiterung der Außen-
spielflächen dient.
Das Gebäude wurde als Passivhaus mit

hoch wärmegedämmter Fassade und kon-
trollierter Lüftungsanlage errichtet, die
vom Ingenieurbüro PBD geplant wurde.
Gebäude und Freianlagen sind behinder-
tengerecht geplant.

Abwechslungsreich
Die Freiflächen wurden vom Landschafts-
architekten Michael Palm entworfen. Sie
bieten abwechslungsreiche Spielmöglich-
keiten für die verschiedenen Altersgruppen
und für verschiedene Nutzungen. Es gibt
sowohl intensiv genutzte Flächen als auch
Rückzugsbereiche.
Das Team der Kita Traum-Baum arbeitet

nach dem Early-Excellence-Konzept des
Pen-Green-Centers und sieht die Kinderta-
gesstätte als sozialen Lernraum und Bil-

dungsstätte für die Kinder. Im Mittelpunkt
der Arbeit steht die Auffassung, dass jedes
Kind exzellent ist und mit seinen Stärken
und Kompetenzen individuell unterstützt
wird. Eltern werden als Experten ihrer Kin-
der angesehen, auf die Erziehungs- und Bil-
dungspartnerschaft der Eltern wird beson-
derer Wert gelegt.
„Im Zuge unserer wachsenden Stadt

schaffen wir quasi täglich nicht nur viele
neue Betreuungsplätze, wir achten zudem
auch auf die Qualität pädagogischer Inhal-
te“, betonte Bildungsdezernentin Sarah
Sorge (Grüne) zur Eröffnung. „Mit dem
Early-Excellence-Ansatz, der auch in all un-
seren Kinder- und Familienzentren veran-
kert ist, gehen Eltern und Fachpersonal ge-
meinsam und auf Augenhöhe Erziehungs-
partnerschaften für die Kinder ein. Und das
fördert nachweislich die Bildungschancen
aller Kinder.“ red Die großzügige Außenanlage bietet reichlich Platz zum Spielen und Toben.

Sommerabend
für Frauen

Nordweststadt. Zu einem Som-
merabend im Gemeindehaus, bei
gutem Wetter im Kirchhof, lädt der
Frauentreff der evangelischen Kir-
chengemeinde Cantate Domino,
Ernst-Kahn-Straße 20, am Donners-
tag, 30. Juli, um 18 Uhr, ein. Neue
Interessierte sind willkommen oder
auch Frauen, die nach einer Pause
wieder mitmachen wollen. red

Biblische Gefühle
Ginnheim. Die Reihe der Sommer-
feriengottesdienste der evangelischen
Bethlehemgemeinde startet am morgi-
gen Sonntag, 26. Juli, mit dem Thema
„Gefühle – biblisch“. Zum Auftakt pre-
digt Pfarrerin Elisabeth Ickler um 10
Uhr in der evangelischen Alten Bethle-

hemkirche, Ginnheimer Kirchplatz,
Ecke Ginnheimer Hohl/Alt-Ginnheim.
Pfarrerin Ickler setzt an diesem Tag den
Schwerpunkt auf die „Liebe“. Eine Wo-
che darauf – gleiche Zeit, gleicher Ort –
geht es in ihrer Predigt um das Thema
„Stolz“. red

Land unterstützt
den Jugendchor

Eschersheim. Der hessische Kunst-
und Kulturminister Boris Rhein
(CDU) hat gestern Abend beim
Dorffest in Eschersheim dem Ju-
gendchor Eschersheim zum 50-jäh-
rigen Jubiläum gratuliert. Als Ge-
schenk hatte Rhein, der seit Jahren

zu den Unter-
stützern des Ju-
gendchores ge-
hört, die Zusage
über 2500 Euro
dabei. Damit
bezuschusst das
Land die Jubilä-
umskonzertrei-
se nach Barcelo-
na. „Als musika-
lischer Botschaf-
ter ist der Ju-

gendchor Eschersheim aus Frank-
furt nicht mehr wegzudenken. Sei-
ne Chorreisen führen ihn nach
Österreich, Ungarn, Lettland, Israel,
Brasilien und England – stets schla-
gen die Sänger mit ihrer Musik
Brücken zu anderen Kulturen. Be-
sonderer Dank gilt Chorleiter
Hans-Dieter Kreis, der seit 50 Jah-
ren leidenschaftlich den Taktstock
führt“, sagte Rhein.
Der Jugendchor Eschersheim hat

seit seiner Gründung 1965 die Lie-
be zur Musik weit über die Frank-
furter Stadtgrenzen hinaus getra-
gen. Er gibt regelmäßig Konzerte
an Orten wie der Alten Oper und
dem Kaiserdom, begeistert seine
Zuhörer aber auch in Krankenhäu-
sern, Schulen und sogar Gefängnis-
sen. Der Chor hat rund 60 aktive
und 130 Fördermitglieder. Das
jüngste Mitglied ist zwei Jahre alt –
die Dienstältesten sind seit über 40
Jahren dabei. red

Hans-Dieter
Kreis

N O R DW E S T E N

TAGEST IPPS

Ihr Sommerfest
feiert die Freiwilli-
ge Feuerwehr Hau-
sen heute ab 15Uhr
im Schulhof der
Kerschensteinerschule in der
Hausener Obergasse6. Für die
kleinen Besucher gibt es diverse
Spielangebote, ab 18Uhr stehen
Spezialitäten vom Grill und Live-
Musik mit der Partyband „Full-
stop“ auf dem Programm. Um
23Uhr startet die Discoparty.

Unter dem Motto
„Sturm auf die
Hauptwache“
schlüpft Katharina
Schaaf heute um
15.30Uhr in die Rolle des Hand-
werkertöchterchens Babette, das
die unruhige Zeit des Frankfurter
Vormärz und der Paulskirche aus
der Sicht eines jungen Mädchens
schildert. Treffpunkt ist im „Kul-
tur-Café im Pavillon“ im Brenta-
nopark, Rödelheimer Parkweg11.
Die Teilnahme an der Führung
kostet 5Euro.Weitere Infos im In-
ternet unter www.dj-cat.de.

Das 8.Eschershei-
mer Dorffest wird
heute und morgen
auf dem Gelände
der Emmausge-
meinde, Alt-Eschersheim22, gefei-
ert. Am Samstag öffnen die Stän-
de um 14Uhr, am Sonntag be-
ginnt das Fest mit einem 10-Uhr-
Gottesdienst. Der Eintritt ist an
beiden Tagen frei.

Feste

Führung

Feste

Ihre Ansprechpartnerin:
Judith Dietermann
Telefon: 7501-4423
E-Mail: nordwesten@fnp.de
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A8 Ausfahrt 34 „Flughafen“

* Bis 16. August 2015. Teilnehmende Boutiquen unter www.thestyleoutlets.de
** gegenüber ehemaliger unverbindlicher Preisempfehlung des Herstellers
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SALE*

Sonntags-Shopping
26.7. | 2.8. | 9.8. | 16.8.
23.8. | 30.8. | 6.9.
VON 13 BIS 18 UHR


