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soll der Austausch über kulturelle 
Unterschiede Geflüchteten die hiesi-
gen Gesetze, Werte und Gepflogen-
heiten näherbringen. „Die meisten 
wollen möglichst schnell und mög-
lichst viel über die verschiedenen As-
pekte des Lebens in Deutschland er-
fahren“, weiß der 77-jährige Wirt-
schaftsingenieur. Schon allein des-
halb, um die Ängste vor den „völlig 
fremden Rahmenbedingungen“ ab-
zubauen.

Über 35 Jahre lang im Bereich Ent-
wicklungsökonomie bei der Deut-
schen Gesellschaft für Internationale 
Zusammenarbeit (GIZ) tätig und seit 
dem Ruhestand ehrenamtlich in der 
Arbeit mit Migranten und Geflüchte-
ten engagiert, ist es Yousif Toma 
„wichtig, dass der Austausch auf Au-
genhöhe geschieht“. Integration sei 
„immer ein gegenseitiger Prozess“, 

K leine Gedankenspiele sind 
mitunter recht erhellend. Zum 
Beispiel sich vorzustellen, wie 

es wäre, nach Syrien geflüchtet zu 
sein und dort nun Fuß fassen zu 
müssen. Diese Situation wurde beim 
Kultur-Dialog der Generationen 
durchexerziert und machte deutlich, 
dass Sprach- und Broterwerb nur 
zwei von unzähligen Herausforde-
rungen sind. Zum Leidwesen von 
Yousif Toma ist „mit Integration 
meist nur Deutsch lernen und einen 
Arbeitsplatz finden gemeint“. Das 
greife viel zu kurz, denn: „Ohne kul-
turelle Kompetenzen kann Integrati-
on nicht gelingen.“

Aus diesem Grund rief er im Ver-
ein „Über den Tellerrand“ im vergan-
genen Jahr den Kultur-Dialog der Ge-
nerationen ins Leben. Als Workshop 
konzipiert und kurz KDW genannt, 

daher gebe es im KDW keine Vorträ-
ge oder Belehrungen. Im Mittelpunkt 
stünden vielmehr „konstruktive Ge-
spräche, der Austausch von Erkennt-
nissen und Argumenten und die Ak-
zeptanz kontroverser Meinungen“. 
„Jeder bestimmt die Themen und die 
Gestaltung der Sitzungen mit.“

„Stigma Religion“ aus dem Weg 
räumen

Indem der KDW Einblick in andere 
kulturelle Traditionen und Lebens-
formen gewährt, erweitere er bei al-
len Beteiligten den Horizont und zei-
ge, wie bereichernd Vielfalt ist. Au-
ßerdem werden nach  Erfahrung des 
Beraters für Entwicklungszusam-
menarbeit Vorbehalte aus dem Weg 
geräumt, wie etwa das „Stigma Reli-
gion“. Er beobachte immer wieder, 
dass bei der Begegnung mit Geflüch-
teten „nicht der Mensch, sondern der 
Moslem im Vordergrund“ steht. Für 
Yousif Toma, der im Irak geboren 
wurde, 1960 zum Studium nach 
Frankfurt kam und hier der Liebe 
wegen hängen blieb, besitzt der Kul-
tur-Dialog nicht zuletzt einen zu-
kunftsweisenden Aspekt. 

„Wir müssen dafür sorgen, dass 
Integration gelingt, damit unsere En-
kelkinder wie wir in einer friedlichen 
Gesellschaft leben können.“ Gerade 
Seniorinnen und Senioren – beson-
ders jene mit Migrationshintergrund 
– sollten sich in dieser Hinsicht enga-
gieren, findet er. Sie seien für Ge-
flüchtete wichtige Bezugspersonen.  
Er selbst habe schon „viele Male als 
Ersatzopa, Ersatzvater oder Ersatz- 
onkel“ fungiert und dabei erlebt: 
„Man bekommt sehr viel zurück.“  

Als eine der vier hauptamtlichen 
Mitarbeiterinnen des Vereins „Über 
den Tellerrand“ weiß Leonie Pohl-
mann die Initiative von Yousif Toma 
sehr zu schätzen. Da sich beim Kul-
tur-Dialog der Generationen Men-
schen „mit speziellen Themen ausei-

Nicht genug: Sprache lernen 
und Geld verdienen
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Kultur-Dialog der Generationen sucht Austausch auf Augenhöhe

Leonie Pohlmann und Yousif Toma 
haben die Initiative 
„Kultur-Dialog der Generationen“ 
ins Leben gerufen. 
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nandersetzen“, helfe er „Sorgen zu 
überwinden“ und mache „Mut, die 
Integration anzupacken“. Abgesehen 
davon sei er eine gute Ergänzung zu 
den anderen Aktivitäten des Vereins. 

Die 2015 in Frankfurt gegründete 
Dependance des bundesweiten „Über 
den Tellerrand“-Netzwerks habe in-
zwischen eine Kochgruppe, einen 
Stammtisch, eine Wandergruppe, 
eine Kulturgruppe, die Theaterauf-
führungen und Museen besucht, so-
wie das Programm „Familien an ei-
nem Tisch“ auf die Beine gestellt, 
zählt die Leiterin des „Volunteer Ro-
ckets“-Programms auf, in dem Ge-
flüchtete und Beheimatete Begeg-
nungsprojekte entwickeln.

Zur städtischen Zivilgesellschaft 
gehören

Im „Job Buddy Programm“ arbeite-
ten überdies beheimatete Arbeitneh-
mer und geflüchtete Arbeitssuchen-
de in Tandems auf eine erfolgreiche 

Integration in den deutschen Ar-
beitsmarkt hin. Alle Angebote zielten 
darauf ab, Menschen mit und ohne 
Fluchterfahrung zusammenzubrin-
gen und ersteren die Teilhabe an der 
städtischen Zivilgesellschaft zu er-
möglichen, fasst Leonie Pohlmann 
das Anliegen des Vereins zusammen.

Dank der Förderung durch ver-
schiedene Institutionen, Unterneh-
men und private Spender könne man 
die Gruppen und Programme alle-
samt kostenlos offerieren. Die Nach-
frage sei entsprechend groß, so be-
teiligten sich etwa an den regel- 
mäßigen Koch-Events stets mehr als 
50 Menschen. Dass das mehrfach 
ausgezeichnete Integrationskonzept 
des „Über den Tellerrand“-Netzwerks 
von der Stadt Frankfurt bisher noch 
nicht gewürdigt wurde, kann Leonie 
Pohlmann verschmerzen. Immerhin 
habe man es „im Rahmen des Inte- 
grationspreises schon einmal lobend 
erwähnt“.   Doris Stickler
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Wer sich über die Arbeit des Vereins 
informieren möchte, kann zum Beispiel 
am ersten Donnerstag im Monat den 
„Stammtisch für neue und bekannte 
Gesichter“ besuchen. Auch die anderen 
Gruppen stehen interessierten Bürgern 
offen. 

Nähere Auskünfte: „Über den Tellerrand 
Frankfurt“, Leipzigerstraße 36, Hinter-
haus, Telefon (mobil): 0178 6336230, 
E-Mail: frankfurt@ueberdentellerrand.
org, Homepage www.ueberdenteller-
rand.org/frankfurt
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Herzlich Willkommen

im Hotel Jägerhof

Das ideale Hotel für einen erholsamen Urlaub

Das Hotel bietet günstige Pauschal- und Individual-

reisen mit allem Komfort für Senioren an.

· Fahrservice mit Abholung von Zuhause

· Direkte Lage zum Kurpark mit vielfältigem

kulturellem Angebot

· Ausflüge in die Hochrhön und in umliegende Städte
· Inklusive hauseigenem Hallenbad und Sauna
· Große, idyllische Gartenanlage mit Außencafé
· Tanzcafé im Jugendstil mit verschiedenen

Veranstaltungen

· 14 Ü/VP mit vielen Extras schon ab 699,00 Euro
pro Person 

Fordern Sie das Reiseangebot mit Hotelprospekt kostenlos an: Tel. 09741 – 910 70

Familie Deckert freut sich auf  Ihren Besuch!

Hotel Jägerhof

Christian Deckert

Wernarzer Str. 7a – 97769 Bad Brückenau

Telefon 09741 910 70

www.hotel-jaegerhof.de

info@hotel-jaegerhof.de


