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Liebe RaBe-Freundinnen und Freunde, liebe RaBe-Interessierte,
nach diesem Hochsommer mit tropischen Temperaturen hoffen wir auf einen regenreichen,
aber dennoch goldenen Herbst, in dem noch viel Raum für Begegnungen ist.
Mit den Interkulturellen Wochen lädt auch im Mehrgenerationenhaus wieder eine bunte
Angebotspalette, über unser reguläres Programm hinaus, zum Dabeisein und Mitmachen ein.
Die Länge unseres Herbst-Newsletter spiegelt dies wider
.
So freuen wir uns schon jetzt darauf, Sie und euch in den nächsten Monaten bei uns in den
Häusern oder bei einer der „outdoor-Veranstaltungen“ wiederzusehen und begrüßen zu dürfen.
Egal, ob bei einem der regelmäßigen Angebote (am 4. September startet auch wieder der
Café-Nachmittag des Vereins Forum Sprendlingen Nord e. V.), einer der Informationsveranstaltungen, der Ausstellungen, der Workshops oder einem der gemütlichen Angebote - es
ist sicherlich für alle irgendetwas Interessantes dabei. Und wenn nicht? Dann kommen Sie/kommt
auf uns zu, wir freuen uns immer über Ideen und Anregungen, die wir aufgreifen können.
Wir wünschen viel Spaß beim Lesen unseres aktuellen Newsletters und freuen uns auf ein
baldiges Wiedersehen.
Euer und Ihr RaBe-Redaktionsteam

WAS IST EIGENTLICH …?
Unter dieser Überschrift möchten wir in jedem Newsletter ein RaBe-Angebot vorstellen!
In dieser Ausgabe beantworten wir die Frage:
„Was ist eigentlich die „Interkulturelle Woche“?“
Die „Interkulturelle Woche“ wurde bereits 1975 auf Initiative der katholischen
Deutschen Bischofskonferenz, der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD)
sowie der Griechisch-Orthodoxen Metropolie ins Leben gerufen. Sie wird von
Kommunen, Gewerkschaften, Wohlfahrtsverbänden, Migrantenorganisationen und zivilgesellschaftlichen Institutionen mitgetragen.
Es geht darum, in dieser Zeit das Miteinander der Kulturen und Religionen in den Fokus zu
rücken, auch wenn die interkulturelle Arbeit längst gelebter Alltag ist.
Die Interkulturellen Wochen engagieren sich um die Verwirklichung einer offenen und
solidarischen Gesellschaft ohne Ausgrenzung, ohne Diskriminierung, ohne Hass. Dazu laden
verschiedene Veranstaltungen zum Informieren, Weiterbilden, Begegnen, Kennenlernen,
Netzwerken, Austauschen und Feiern ein.
Ein kurzes Erklär-Video zu der Interkulturellen Woche ist unter
https://www.youtube.com/watch?v=FGttimH5SpA zu finden.

EHRENAMT
unbezahlt – unbezahlbar – nie umsonst
Eine tragende Säule im Mehrgenerationenhaus RaBe sind die
Ehrenamtlichen. Bunt und vielfältig sind die Menschen, die sich
bei uns einbringen und genauso bunt und vielfältig sind die
Angebote, die nur durch den Einsatz der freiwillig Engagierten
möglich sind. Mit viel Herzblut ist jede und jeder Einzelne dabei
und schenkt anderen etwas ganz Wertvolles: ihre/seine Zeit. DANKE!
Eine dieser Ehrenamtlichen ist Rachida Fagrach.
Seit 2013 ist sie nun schon bei den Dreieicher Elternlotsinnen aktiv.
Sie begleitet Familien, unterstützt sie, informiert „neue Eltern“ in der
Kindertagesstätte, der Grundschule und im Stadtteil.
Sie unterstützt das Küchenteam beim Mittagstisch für Senior*innen im
Stadtteilzentrum, lädt einmal im Monat zum Café LesBar in die
Versöhnungsgemeinde ein, organisiert viele Veranstaltungen der
Elternlotsinnen und des Mehrgenerationenhauses mit und springt immer
ein, wenn spontan Frauenpower benötigt wird.
Ihre freundliche und offene Art schätzen wir alle ebenso sehr wie ihre Zuverlässigkeit. Mit ihr kann
man „Pferde stehlen“, sie hat stets neue Ideen, wie das Leben in unserem Stadtteil noch
lebenswerter gemacht werden kann und packt tatkräftig an, damit diese verwirklicht werden
können. Die Begeisterung, die Rachida dabei an den Tag legt, überträgt sie auf andere. So
kann sie Menschen, aufmuntern und dabei unterstützen, sich wohlzufühlen.
Ihr ehrenamtliches Engagement bei den Elternlotsinnen wird am 7. September auch bei einem
Festakt in Wiesbaden durch Kai Klose, den Hess. Minister für Soziales und Integration, gewürdigt.

Wir bedanken uns ganz herzlich für das beeindruckende Engagement und freuen uns, wenn
wir auch weiterhin gemeinsam viele Ideen in die Tat umsetzen können.

kurz und knackig
| Brunch des Ausländerbeirats
Der Ausländerbeirat lädt am Sonntag, den 11. September von 10.30 bis 12.30 Uhr zum Brunch
ins Stadtteilzentrum ein.
| Energieberatung
Am 13. September, 11. Oktober und 8. November besteht zwischen 17 und 20 Uhr wie
gewohnt die Möglichkeit, die kostenlose Energieberatung im Stadteilzentrum aufzusuchen.
| Bunter Nachmittag
Am 28. September, 26. Oktober und 23. November lädt das Bunte-Nachmittag-Team
Seniorinnen und Senioren zu einem gemütlichen Beisammensein bei Kaffee und Kuchen ein.
| RaBe unterwegs
Unser mobiles RaBe-Café ist am 1. September von 14 bis 16 Uhr am Waldspielplatz, am
6. Oktober im Kurt-Schumacher-Ring und am 3. November am Hirschsprung-Spielplatz.
| Schließzeit
Während der Herbstferien (24. bis 28. Oktober) bleiben das Stadtteilzentrum und das
Familienzentrum geschlossen.

Neuer „Bufdi“
Ab September wird unser Team im Mehrgenerationenhaus durch
einen neuen Kollegen im Bundesfreiwilligendienst unterstützt, der
sich hier gerne selbst vorstellt:
„Hallo mein Name ist Julian. Ich mache ab dem 1. September
2022 meinen „Bufdi“ im Mehrgenerationenhaus RaBe.
Ich habe in diesem Jahr meine Schule nach der zwölften Klasse
abgeschlossen. Bevor ich nächstes Jahr eine Ausbildung beginne,
möchte ich etwas Abwechslung zum Schulalltag und zum
Arbeitsleben haben. Ich bin technisch interessiert und arbeite in
meiner Freizeit gerne an alten Fahrrädern oder an meinem Auto.
Außerdem mache ich sehr gerne lange Spaziergänge mit
meinem Hund. Generell mag ich Hunde sehr gerne.
Ich freue mich auf den Bundesfreiwilligendienst.
Mit freundlichen Grüßen,
Julian Simons“

Stadtradeln – „RaBe radelt“ mit
Dreieich beteiligt sich vom 1. bis 21. September 2022 bereits zum zehnten
Mal in Folge an der Kampagne STADTRADELN, dem Wettbewerb für
Radförderung, Klimaschutz und Lebensqualität. Und „RaBe radelt“ wieder
mit!
Alle, die in Dreieich wohnen, arbeiten, einem Verein angehören oder
eine Schule besuchen, können mitmachen.
Wir freuen uns über alle, die sich für unser Team registrieren und kräftig in
die Pedale treten.
Gemeinsam wollen wir es in diesem Jahr wieder in die Top Ten der Dreieicher Radler-Teams
schaffen und Dreieich auf Platz Eins im Kreis Offenbach radeln.
Unterstützen Sie/Unterstützt uns dabei!

Ausstellung „Mein Sternzeichen ist…“
Rafik Shamis Gedanke „Ich glaube, mein Sternzeichen ist der Regenbogen, von
jedem Sternzeichen eine Farbe“... war Inspiration für ein Kunstprojekt, das wir in
Kooperation mit der Stadtbücherei Dreieich umgesetzt haben. Unter dem Titel
„Mein Sternzeichen ist der Regenbogen“ wurden die Dreieicher*innen
eingeladen, sich künstlerisch zu verwirklichen und ein Sternzeichen zu (er-)
finden, das zu ihnen passt. Rund 50 persönliche Sternzeichen-Ideen haben uns in
den letzten Wochen und Monaten erreicht.
Aus den Beiträgen, die eingereicht wurden, wurden Würfel gestaltet, die
aufeinandergestapelt zu einem Hingucker werden und im September in der
Stadtbücherei zu deren Öffnungszeiten bewundert werden können.
Eröffnung der „Ausstellung“ ist am 2. September von 14 bis 17 Uhr im Rahmen
der Auftaktveranstaltung zu den Interkulturellen Wochen auf dem GustavHalberstadt-Platz (zwischen Bürgerhaus und Stadtbücherei).

Spieleabend
Ein Spieleabend bietet jede Menge Spaß! Denn Spielen begeistert
nicht nur Kinder, sondern auch Erwachsene. Deshalb hat sich über
die „Route 55 plus“ eine Gruppe Spielbegeisterte zusammengefunden.
Immer am ersten Freitag im Monat treffen sich alle, die gerne
gemeinsam mit anderen spielen, um 19 Uhr im Familienzentrum.
Wer möchte, bringt ein oder mehrere Gesellschaftsspiele mit. Zusätzlich gibt es Spiele vor Ort,
bei denen absolut für jeden etwas dabei ist: Strategie- Knobelspiele, Kreatives, Kartenspiele,
aber auch Klassiker. Gespielt wird, was Spaß macht!
Die Spielbegeisterten entscheiden gemeinsam, welche Spiele gespielt werden und heißen
Neueinsteiger*innen und Spielexpert*innen gleichermaßen herzlich willkommen.

Ausstellung der Ukrainerin Valentyna Osyshna
Die Künstlerin Valentyna Osyshna aus Kiew malt alles, was sie
bewegt und interessiert: ukrainische Volksmotive, Trachten,
Landschaften und städtische Architektur, … Malen ist ihre
Leidenschaft – ihr Leben.
1990 wurde ihr in der Ukraine die Titel „Meister der Volkskunst“ und
„Mitglied der Nationalen Vereinigung der Künstler“ verliehen. Ihre
Werke wurden bereits über 35 Mal ausgestellt, sowohl in der
Ukraine, als auch in zahlreichen anderen Ländern. Ihre
Kunstwerke haben Platz in Museen und privaten Sammlungen
gefunden und sind in neben Orten in Europa auch in den USA
oder China zu bewundern.
Seit einigen Monaten lebt und malt Valentyna Osyshna in Dreieich. Im Rahmen der
Interkulturellen Wochen 2022 präsentiert sie ihre neuesten Werke, die seit ihrer Flucht aus der
Ukraine, entstanden sind, sowie Drucke einiger ihrer Gemälde, die sie zurücklassen musste. Nach
der Vernissage am 6. September um 18 Uhr können die Kunstwerke noch drei Wochen lang im
Stadtteilzentrum bestaunt werden.

schwarz & weiß open-air-dinner
Viele, die in den vergangenen Jahren schon einmal zu Gast waren,
erwarten den Termin bereits sehnsüchtig. Die festliche aber gemütliche
Atmosphäre beim schwarz & weiß open-air-dinner lädt alle Jahre wieder
zu einem entspannten Abend mit interessanten Gesprächen und schönen
Begegnungen ein.
Gemeinsam mit anderen Köstlichkeiten aus verschiedenen Ländern unter
freiem Himmel genießen, dabei plaudern, sich kennen lernen und einfach
einen gemütlichen Abend bei Kerzenschein verbringen! Das war 2016 die
Grundidee, aus der heraus die Elternlotsinnen in diesem Jahr am
9. September von 19.30 bis 21.30 Uhr zum schwarz & weiß open-air-dinner
auf die Wiese am Familienzentrum einladen.
Damit ein Buffet mit vielen verschiedenen Leckereien angeboten werden kann, bringt jede*r
etwas mit! Und damit die Vielfalt auf dem Tisch so richtig zur Geltung kommt, bleibt alles andere
in schwarz und weiß – also auch die Kleidung ;)

RaBe-Fest
Unser nächstes RaBe-Fest steht vor der Tür! Und in diesem Jahr
vielleicht auch die Kinder, die klingeln, um alle Bewohner*innen
zum RaBe-Fest abzuholen. Denn am Samstag, dem 17.
September wird ab 14.30 Uhr mit ordentlichem „Radau“ durch
den Berliner Ring gezogen und auf das gemeinsame Fest
aufmerksam gemacht.
Auf der Wiese am Familienzentrum wird das Programm dann
genauso vielfältig sein wie die Gäste, die an diesem Tag
zusammen von 15 bis 19 Uhr feiern.
Neben einem bunten Bühnenprogramm wird es auch wieder
verschiedene Angebote für die Kinder sowie ein Quiz und ein
Schätzspiel für alle geben.
Natürlich ist auch für das leibliche Wohl gesorgt.
Aber vor allem bietet das RaBe-Fest wieder die Möglichkeit, bestehende Kontakte zu pflegen
oder neue Kontakte zu knüpfen!

Treffpunkt Miteinander
Religion und Glaube sind eine ganz persönliche und private
Angelegenheit. Religion und Glaube sind aber auch etwas, das man
gemeinsam leben kann.
In den meisten Religionen spielen Rituale, Traditionen und religiöse
Symbole eine große Rolle. Durch gemeinsam gefeierte Feste entstehen
Gemeinschaften.
Diese prägen nicht nur die persönliche Religiosität, sondern auch das Zusammenleben.
Im „Treffpunkt Miteinander“ am 20. September wollen wir um 19 Uhr im Stadtteilzentrum
gemeinsam über die Rituale, Traditionen und Symbole in verschiedenen Religionen sprechen
und so mehr übereinander erfahren, voneinander lernen, einander besser verstehen und
schätzen lernen.

Trage-Workshop
Am 21. September lädt das Mehrgenerationenhaus um 10 Uhr zu einem
Trage-Workshop für Anfänger*innen und Trage-Interessierte ein.
Nach einer kurzen theoretischen Einführung zum Thema Anatomie,
Haltung und Vorteile des Tragens stellt Trageberaterin Nicole Löffler
verschiedene Tragesysteme und Bindetechniken mit dem Tuch vor.
Dazu gibt es viele Tipps und Tricks zur Einstellung und Optimierung von
Tragehilfen. Gerne dürfen auch vorhandene Tragehilfen mitgebracht
werden. Wer möchte, kann die unterschiedlichen Tragehilfen auch
ausprobieren. Am Ende des Workshops können noch offene Fragen
geklärt werden.
Der Workshop richtet sich auch an Schwangere und Väter!
Anmeldungen für den Workshop, für den eine Teilnahmegebühr von 25€ für Einzelpersonen, bzw.
30€ für Paare anfällt, sind bis zum 18. September unter info@nicis-trageliebe.de möglich.

Selbsthilfegruppe Reizdarm und Nahrungsmittelintoleranzen
Reizdarm ist die Diagnose, Nahrungsmittel-Intoleranzen sind oft
die Ursache. Es gibt keinen Königsweg bei der Behandlung,
denn das Beschwerdebild ist so vielfältig wie wir Menschen.
Beim jedem Individuum wirken andere Kombinationen von
Maßnahmen.
Wir wollen in der Gruppe miteinander reden, uns austauschen,
Verständnis finden, Tipps geben und gerne auch außerhalb
der Gruppe etwas was zusammen unternehmen.
Die Gruppe trifft sich ab 22.09.2022 jeweils 14-tägig jeden 2. und 4. Donnerstag im Monat ab
18.30 Uhr im Stadtteilzentrum. Weitere Infos und Anmeldungen unter
dreieich.reizdarm@gmail.com

Wir reichen uns die Hände
Zeitgleich und gemeinsam laden die Elternlotsinnen aus Dreieich
und Mühlheim am Main alle interessierte Bürgerinnen und Bürger
ein, am 28. September von 9.30 bis 11.30 Uhr am Stadtteilzentrum
ein Zeichen für ein friedliches Zusammenleben und gegen
Diskriminierung und Rassismus zu setzen.
Aus Händen wird in beiden Kommunen ein Friedenszeichen als
gemeinsames Fensterbild gestaltet.
Die Elternlotsinnen laden herzlich zum Mitmachen ein und freuen sich, wenn sich viele
Menschen aller Generationen, Kulturen und Religionen beteiligen.

Gutes von gestern: Backwaren vor der Mülltonne retten
Brot und Gebäck sind beliebte Lebensmittel und kommen
täglich auf den Familientisch. Aber leider landet auch viel der
gekauften Waren im Haushaltsabfall. Durch bewussteren Einkauf
und besser organisierte Lagerung kann dies häufig vermieden
werden. Unsere Lebensmittel sind zu wertvoll für die Tonne,
deshalb wollen wir sie gemeinsam retten. Das schont zum einen
unser Klima und ist daneben auch gut für die Geldbörse.
Eine Ernährungsexpertin der Verbraucherzentrale Hessen möchte am Dienstag, 4. Oktober von
9.30 Uhr bis circa 11/11.30 Uhr zusammen mit euch und Ihnen das Thema LebensmittelWertschätzung vertiefen und ins Gespräch kommen. Im Fokus stehen Brot und Backwaren:
Wissenswertes rund um unser täglich Brot, Hintergründe zu Lebensmittel-Abfällen, die zu gut für
die Tonne sind und Rezept-Ideen stehen auf dem Plan.
Die Themen sind: Wie kann ich schon beim Einkauf Reste vermeiden? Wie lagere ich Backwaren
richtig? Was tun mit älterem Brot, Brötchen und Gebäck?
In dem kurzweiligen Workshop wollen wir von individuellen Erfahrungsberichten profitieren, uns
mit Ihnen und euch austauschen, gemeinsam einen leckeren Snack probieren und kreative
Resterezepte austauschen.
Der Workshop wird gefördert mit Mitteln des Hessischen Ministeriums für Umwelt, Klimaschutz,
Landwirtschaft und Verbraucherschutz und ist für die Teilnehmenden kostenfrei.

Koch-Duell
Ein Kochduell macht viel Spaß und fordert Phantasie und Kreativität.
Von Vorteil ist es, die Erfahrungen verschiedener Kulturen zu nutzen.
Gemeinsam kann ein leckeres Menü entstehen.
Mehrere Gruppen treten am Freitag, dem 7. Oktober um 19 Uhr
gegeneinander an und kochen im Stadtteilzentrum aus verschiedenen
Zutaten ein Menü. Der Clou an der Sache ist, dass alle Gruppen die
gleichen Zutaten erhalten, jedoch keine Rezepte. Es ist also der
Phantasie und Kreativität überlassen, welche Gerichte gezaubert werden.
Bevor alle gemeinsam die Menüs verspeisen, präsentieren die Teams ihre Menüs der Jury.

Alternativen zu „Microsoft-Office“
Generationenübergreifend hat der Computer in den letzten
Jahrzehnten eine immer größere Bedeutung bekommen.
Sowohl als Arbeitsmittel, als auch zur Freizeitgestaltung wird der
Rechner bei vielen täglich genutzt. Beim ersten Workshop einer
Reihe, die im Herbst fortgesetzt wird, beschäftigen sich alle
Interessierten am 8. Oktober von 14 bis ca. 16.30 / 17 Uhr mit dem
Thema "Alternativen zu Microsoft Office".
An dem Nachmittag wird auch das Thema Dokumentenbearbeitung am Rechner besprochen
und mit Themen, die nicht nur Schülerinnen und Schüler interessieren, wie zum Beispiel die
Bearbeitung vorhandener PDF-Dateien (Notizen, Markierungen, teilen, zusammenführen, ...)
oder das handschriftliche am PC Arbeiten, angereichert.

Kunst hilft bei Traurigkeit und Melancholie
Der Ausländerbeirat Dreieich lädt am 8. Oktober um 19.30 Uhr zu
einem Abend mit der türkischen Künstlerin Musine Seher ins
Stadtteilzentrum ein. Sie stellt ihre Bilder aus und möchte anhand
ihrer Werke berichten, wie ihr der Selbstfindungsprozess durch
künstlerisches Schaffen gelungen ist. Musine Seher erzählt, wie
Kunst helfen kann, Kummer und Traurigkeit in Hoffnung und
Lebensmut umzuwandeln.
Nach der Vorstellung der Künstlerin ist Raum für Fragen. Im Anschluss können die Bilder
betrachtet und Häppchen verzehrt werden.
Mehrgenerationenhaus RaBe
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Raum der Begegnung

Hegelstraße 91-105
63303 Dreieich
Stadtteilzentrum
stadtteilzentrum@dreieich.de
06103-4880140

Familienzentrum
familienzentrum@buntekirche.de
06103-9957310

Wir nutzen alle Daten DSGVO-konform und versichern keine Daten an Dritte weiterzugeben und nur für den
eigentlichen Zweck zu verarbeiten. Grundsätzlich steht Ihnen/dir frei sich/dich jederzeit an uns zu wenden, um
Informationen über die von Ihnen/dir bei uns gespeicherten Daten zu erhalten.
Sollten Sie/solltest Du den Newsletter nicht mehr beziehen wollen, dann reicht eine Mail an
familienzentrum@buntekirche.de mit der Nachricht, dass der Newsletter abbestellt wird. Wir werden Ihre/deine
Daten dann umgehend löschen.

