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Frankfurts bunte Seiten

Für etliche ist es eine neue Erfahrung. 
Das, was sich Medoff wünscht, näm-
lich, dass auch Kontakte zwischen 
den einzelnen Communities, Ange-
hörigen unterschiedlicher Kulturen 
und Nationen, entstehen, geschieht 
dort allein schon dadurch, dass die 
Menschen einen ganzen Tag gemein-
sam auf dem Schiff verbringen.

Generell sind nach seinen Fest-
stellungen die Projekte und Initiati-
ven zwischen den Menschen mit und 
ohne Migrationshintergrund sehr ge-
fragt, und zwar von allen Beteiligten. 

„Die Angebote müssen niedrig-
schwellig sein“, davon ist Medoff 
überzeugt. Ideen dafür hat er einige. 
Als Nächstes will er die Älteren zum 
Spielen bringen. Seine Idee: Spielkon-
solen an die Migrantenvereine und in 
Einrichtungen bringen, in denen äl-
tere Migranten wohnen. „Spielen ist 
gut für den Kopf und die Gesamtkon-
stitution“, weiß er. Mit der Konsole ist 
vieles möglich, etwa Kegeln und  
Radfahren. Brettspiele, vor allem 
auch Schach, spielen nach seiner Er-
fahrung vor allem bei Menschen aus 
Osteuropa eine große Rolle. 

Sorgen macht ihm die Aussicht, 
dass in den nächsten Jahren immer 
mehr Menschen alt und pflegebe-
dürftig werden. Das trifft auch die 
Migranten. Hier seien die Vereine ge-
fordert, ihren Mitgliedern notwendi-
ge Informationen zur Pflege zu ver-
mitteln, aber auch angeworbene 
Pflegekräfte aus ihren Ländern auf-
zufangen und zu begleiten.

Der KAV-Vorsitzende lobt die gute 
Zusammenarbeit mit den Vereinen 
und den städtischen Gremien. Ob In-
tegrationsdezernat, Sozialdezernat, 
Gesundheitsamt oder Polizei – man 
arbeite vertrauensvoll zusammen 
und erfahre viel Unterstützung. Die 
Stadtrundfahrten mit anschließen-
der Informationsveranstaltung, die 
der Präventionsrat alten Menschen 
anbietet, seien immer schnell ausge-
bucht. Er würde sich wünschen, dass 
eventuell auch dort ein Angebot in 
„Deutsch als Fremdsprache“ ge-
schaffen würde, das auf alte Migran-
ten zugeschnitten ist. Auch da zeich-
net sich eine enge Zusammenarbeit 
mit den zuständigen Institutionen ab.

Lieselotte Wendl

Anzeige

Z war ist der Titel etwas sperrig, 
doch der Inhalt ist spannend. Die 

Auflistung von jungen wie älteren 
Menschen, deren Wurzeln außerhalb 
Deutschlands liegen und die Beson-
deres leisten oder geleistet haben, 
lässt für manchen eine neue Sicht zu. 
Ausländerinnen und Ausländer er-
halten aufgrund besonderer Leistun-
gen Stipendien, sie gründen Unter-
nehmen und schaffen Arbeitsplätze, 
sie sind Klinikchefs oder Forscher, 
Künstlerinnen oder IT-Spezialisten. 
Seit 2016 gibt die Kommunale Aus-
länder- und Ausländerinnenvertre-
tung in Frankfurt diese Bände her-
aus, um den Blick darauf zu lenken, 
dass Menschen aus anderen Ländern 
oft unter erschwerten Bedingungen 
Herausragendes leisten.

Herausragende Persönlichkeiten mit 
Migrationshintergrund

Herausragende Persönlichkeiten mit 
Migrationshintergrund 2016, 2017 und 
2018, zu beziehen bei der KAV, Mainzer 
Landstraße 293, 60326 Frankfurt.     wdl

 
 

 Caritas-
 Zentralstationen
 für ambulante  
 Pflege und 
 Beratung
 in allen Stadtteilen
 alle Kassen/Sozialämter

 T 069 2982-1107

  
 

 _ Vollstationäre Dauerpflege
 _ Kurzzeitpflege
 _ Seniorenwohnhaus

 Frankfurt – Hausen

 Santa Teresa
 T 069 247860-0
 Große Nelkenstraße 12 – 16

 Frankfurt – Niederrad

 St. Josef
 T 069 677366-0
 Goldsteinstraße 14

 Frankfurt – Altstadt

 Lebenshaus 
 St Leonhard
 T 069 2982-8500
 Buchgasse 1

Pflege zu Hause:
Wir sind in Ihrer Nähe

Wohnen und Pflege
in unseren Altenzentren

Rufen Sie uns an.
Gemeinsam 
entwickeln wir 
Lösungen!
www.caritas-frankfurt.de

PFLEGE IST
VERTRAUENSSACHE
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