
Freundschaften feiern und festigen
Netzwerk für Flüchtlinge Rödermark,feiert zum achten Mal auf der Bulau
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Urberach (PS) Bereits zu{n ach-
ten Mal fand am Samstag das
Freundschaftsfest des Netz-
werks ,frir Flüchtlinge Röder-
mark (NFR) auf der Bulau statt.
Bei dem Fest soll die Freund-
schaft zwischen Menschen, die
aus galnz, unterschiedlichen
Ländern nach Rödermark ge-
kommen sind, gefeiert und ge-
festigtwerden
In kühnarischer Hinsicht lockt
das Fest die BesucherJahr fürJahr
mit reichlich Abwechslung auf
die Bulau. Auch diesmal gab es
wieder viele verschiedene Ge-
richte aus den Herkunftsländern
der Geflüchteten. Neben den gro-
ßen Gruppen . der Geflüchteten
aus Afghanistan, dem Iran, Pakis-
tan, Syrien und Somalia gibt es
kleinere Commünities aus Eri-
trea, Atfriopien, dem Irak und
einzelne Familien oder Personen
aus der Türkei, Ghana, Togo, Gui-
nea und Indien.
Nach der Begrüßung durch die
NFR-Vorsitzende Brigitte Speidel-
Frey wurde Musik aus v€rschiede-
nen Ländern gespielt. Eine Kin-
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dergruppe trat auf, es wurde ge-
tanzt. Tahira Khan, die aus Pakis-
tan stammt, hatte einen Auftritt
als Sängerirl.
,,Wir haben glücklicherweise vie-
le in Arbeit und in Ausbildung,
das ist ein gutes Zeichen", bericli-
tete Brigit[e Speidel-Frey zur all-
gemeinen Situation der ehemali-
gen Flüchtlinge in Rödermark.
,,Die Leute sind zufrieden, wenn
sie ihre Existenz bestreiten kön-
nen. Das einzige Problem ist die
Wohnungssituation." Eigentlich
müssen Flüchtlinge,.sobald sie ei-
ne Aufenthaltsberechtigung e,r-

halten haben, aus den Gemein-
schaftsunterkünften in Woh-
nungen umziehen. Aufgrund,des
Wöhnungsrnangels leben aber
noch immer über 100 Menschen
dort, die längst die Möglichkeit
gehabt hätten, in eigene vier
Wände zu ziehen, wenn es sie
denn gäbe. Wer bei der Woh-
nungssuche behilflich sein kann,
wendet sich am besten an Pat Be-
cker (Tel. 017116208628), die Eh-
renamtliche fur Wohnungsfra-
gen im Netzwerk für Flüchtlinge.
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Tumachten Mal fand das Freundschaftsfest auf der Btrlau statt.
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(Foto: PS)


