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Begegnung der Kulturen

Voneinander lernen – mitein-
ander leben“ verkündete das 
Glückskeks-Orakel am Anmel-

destand. Das war auch im Sinn der 
Ämter für multikulturelle Angele-
genheiten sowie Jugend und Sozia-
les, die in den Saalbau Ronneburg 
(Eckenheim) eingeladen hatten. Neben 
größeren Verbänden und Organisati-
onen rund um die Altenhilfe fanden 
sich etwa muslimische, jüdische und 
orthodoxe Vertreter ein. Einige Verei-
ne führten eine türkische, russische, 
iranische, armenische, chinesische, 

rumänische, marokkanische oder 
eritreische Zugehörigkeit im Namen.

Infomarkt gleicht einer Fachmesse

Der Infomarkt glich einer Fachmesse 
für kultursensible Altenhilfe und, im 
Hauptteil, einem „Speed Dating“: 
reihum Stände begehen, Hände 
schütteln, Visitenkarten austau-
schen, Erfahrungen diskutieren. Se-
niorendezernentin Daniela Birkenfeld 
gab als Ziel aus, „dass wir alle in 
Frankfurt gemeinsam alt werden kön-
nen“. Patricia Baumjohann vom Amt 
für multikulturelle Angelegenheiten 
erinnerte an die positiven Rückmel-
dungen auf den ersten Infomarkt. 

Eine Halle voller Ideen

Susanne Huth von Inbas-Sozial-
forschung ging im Vortrag auf den 
Stand der interkulturellen Koopera-
tion in der Altenhilfe ein. Wie dring-
lich diese Öffnung sei, um Angebote 
allen zugänglich zu machen, sei lan-
ge bekannt. Ältere Migranten seien 
als Gruppe sehr heterogen nach Her-
kunft, Motiv und Zeitpunkt der Zu-
wanderung. Auf allen Seiten gebe es 
Berührungsängste: „Das ist ein Pro-
zess, in dem man mitgenommen 
werden muss.“ Migrantenvereine 
hätten oft weniger Geld und keine  

eigenen Räume, seien weitgehend 
ehrenamtlich aufgestellt und eher 
multifunktional statt spezialisiert. 
Um selbstbestimmtes Altern zu er-
leichtern, solle man Migrantenverei-
ne stärken, zu ständigen Anbietern 
aufbauen und aufsuchende Angebo-
te entwickeln. Klare Absprachen 
brauche es zur Schaffung nachhalti-
ger Strukturen schon, weil es Ehren-
amtlichen in Migrantenvereinen 
teils an der Zeit für Treffen für mehr 
Vernetzung fehle. Langfristig sei ein 
Kompetenzen- und Ressourcen-
transfer nötig, aber auf Augenhöhe. 
Alle müssten zusammenwirken, An-
gebote vor Ort koordinieren, Anlauf-

Rund 100 gemeldete Teilnehmer aus 35 Einrichtungen und Vereinen 
tauschten sich beim Infomarkt Interkulturelle Altenhilfe in 
Frankfurt am Main aus.

stellen einrichten, die Förderpraxis 
überdenken.

Rabia Bechari, die junge Vorsit-
zende des Vereins „Salam – Muslimi-
sche Seelsorge“, beklagte, sich als 
„Hiergeborene mit anderen Wur-
zeln“ zu erleben, aber stets als 
Migrantin wahrgenommen zu wer-
den. Nach allem Vertrauensaufbau, 
so Bechari im Gespräch, herrsche 
wieder Angst vor Zuwanderern: „Alle 
gucken misstrauisch.“ Muslime soll-
ten einfach glücklich alt werden kön-
nen, auch wenn sie im Alter nicht 
mehr Deutsch lernen wollten. 

Hüseyin Kurt vom Victor-Gollancz- 
Haus (Frankfurter Verband für Al-
ten- und Behindertenhilfe) war vom 
Infomarkt mit seinen Analysen und 
Lösungen angetan, aber auch leicht 
enttäuscht über das, so Kurt, schwa-
che Echo auf Migrantenseite. Ein „In-
fomarkt“ nicht bloß für Multiplikato-
ren hätte Vorteile. Übrigens sei vieles 
ja nur eine Frage der Zeit. Migranten 
holten in zweiter, dritter, vierter Ge-
neration die Entwicklung von der 
Groß- zur Kernfamilie nach. Das De-
legieren der Altenpflege gehöre dazu.

Tief in die Geschichte blickte Tat-
jana Haas, die für das Altenzentrum 
der Jüdischen Gemeinde da war. 
Letztere hat ihre Altenpflege in ihrem 
„sehr multikulturellen Haus“ (Haas) 
mit seinem Dutzend Sprachen bes-
tens organisiert. Bis heute braucht es 
da einen Psychologen speziell für 
traumatisierte Holocaust-Opfer. Ihr 
und Rabia Bechari bot der „Info-
markt“ am Rande Anlass und Gele-
genheit zur herzlichen Umarmung.

Marcus Hladek
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Erschöpfung – Sorgen – Fragen zur Pflege?
Wir hören zu und geben Orientierung!

069–955 24 911– auch anonym

für Pflegende Angehörige

Heißer Draht

Mo.–Fr. 9–17 Uhr
Mi. bis 19 Uhr 

Di 15–18 Uhr auch
in türkischer Sprache
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