Zunächst ein großes Dankeschön an den gesamten Rothenditmolder Runden Tisch
Engagement für Geflüchtete und an alle, die mitgeholfen haben, dass der gestrige
Nachmittag der Begegnungen bei der Evangelischen Kirche Rothenditmold so kulturvoll,
lecker und international stattfinden konnte. Es war die ganze Atmosphäre, die trotz aller
Belastungen vor allem Fröhlichkeit ausstrahlte.
Das Besondere war sicher, dass Menschen aus dem Stadtteil und Geflüchtete aus vielen
Ländern zusammen gefeiert haben. Erlebt werden konnten Spiele, Bastel- und
Malangebote für Kinder und Bewegungsangebote auf der Wiese durch Heilhaus, Sozialen
Friedensdienst und AktiF vom Kulturzentrum Schlachthof. Die Musik war live mit dem
Zufallsorchester und Musikern aus dem Stadtteil.
Es gab manche weitere Initiativen, wie Henna-Bemalung durch den Somalischen
Kulturverein oder wunderschön gehäkelte Kuscheltiere eines Gastes vom Brasselsberg.
"Wundertüten" für Kinder aller Altersgruppen, zusammengestellt von Schülerinnen und
Schülern der Gesamtschule Gudensberg waren tolle Preise zum Mitnehmen. Ein
Dankeschön auch an die junge Übersetzerin aus der Ukraine, die so etwas sicher zum
ersten Mal in ihrem Leben machte, und die logistische Unterstützung durch den
Förderverein "Wir für Rothenditmold".
Das Highlight für alle war sicher das herrliche Angebot an leckerem Fingerfood von
türkischen Häppchen des Sozialen Friedensdienstes, über kleine Pfannkuchen aus der
Ukraine und aus Sri Lanka, Pizza für das Orchester, Teigtaschen aus Somalia, bis hin zu
Brot aus Äthiopien und Brötchentüten vom Foodsharing. Man kann gar nicht alles
aufzählen. Und zum Schluß wurde aufgeteilt, sodass nichts weggeworfen werden musste.
Abgerundet das ganze mit dem Kaffee-Mobil von piano e.V.. Ein Dank auch an die
Evangelische Kirche, die das schöne Gelände zur Verfügung gestellt hat und das
religionsübergreifend und weltanschaulich offen.
Man kann sicher sein, dass mit diesem Fest Vertrauen und nachbarschaftliches
Miteinander gefördert wurde. Es wurde der Wunsch deutlich, dass nach den
Sommerferien im September wieder ein Nachbarschaftsfest gefeiert werden kann,
vielleicht auch wieder mit einem Fußballturnier.
Das werden wir beim nächsten Rothenditmolder Runden Tisch Engagement
Geflüchtete beraten.
Dieser findet statt am 15. Juli um 15:00 wieder in der Evangelischen Kirche
Rothenditmold.
Viele Grüße und nochmals vielen Dank von den Migrationsbeauftragten des Ortsbeirates
Kordula Wyrwich, Frank Wößner und Hans Roth

