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Seit einiger Zeit leben ca. 180 Flüchtlinge 
in Neu-Isenburg. Begleitet werden sie 
von der Stadt Neu-Isenburg, der Flücht-
lingshilfe und vielen ehrenamtlich enga-
gierten Menschen. Auch wir als Auslän-
derbeirat treffen uns mit den Menschen, 
kommen bei gemeinsamen Veranstal-
tungen ins Gespräch. Und als Ausländer-
beirat freuen wir uns über die große 
Hilfsbereitschaft in der Neu-Isenburger 
Bevölkerung.

Seit kurzem hat nun auch Neu-Isenburg 
eine Erstaufnahmeeinrichtung. Als es 
sich herumsprach, war auch vom ersten 
Moment an eine Welle der Hilfsbereit-
schaft zu spüren. Sofort meldeten sich 
Ehrenamtliche um bei Kleiderspenden, 
Sprachunterricht oder der Betreuung und 
Begleitung der Flüchtlinge zu helfen. 

Mittlerweile sind die ersten Wochen ins 
Land gegangen und eine gewisse Routi-
ne ist eingetreten. Doch die Bereitschaft 
und Offenheit in der Bevölkerung ist ge-
blieben. Zusammen mit dem Arbeitersa-
mariterbund als Träger der Erstaufnah-
meeinrichtung, der Stadt Neu-Isenburg, 
der Flüchtlingshilfe, der Kirchen und 
Moscheen sowie der neu hier ansässigen 
Unternehmen, engagieren sich die 
Neu-Isenburgerinnen und Neu-Isenbur-
ger, um den Menschen, die hier in un-

Flüchtlinge in Neu-Isenburg
serer Stadt angekommen sind, das 
Leben leichter zu machen. Die Fußball-
vereine bieten offene Trainingsstunden 
an, es finden Sprachkurse, gemeinsame 
Spaziergänge und Unternehmungen in 
Kooperation mit der Stadt, dem Auslän-
derbeirat und der Flüchtlingshilfe statt, 
Ehrenamtliche in der Flüchtlingsarbeit 
erhalten Fortbildungen zu den Themen 
Recht und Umgang mit Trauma. Das 
Café Grenzenlos in der ev.-ref. Gemein-
de am Marktplatz hat viel Zulauf, hier 
treffen Ehrenamtliche auf Flüchtlinge, 
hier werden Kontakte geknüpft, erste 
Freundschaften geschlossen, Projekte 
auf den Weg gebracht.

Wir als Ausländerbeirat der Stadt 
Neu-Isenburg freuen uns, in einer Stadt 
zu leben, die Menschen, die aus Kriegs-
gebieten kommen, willkommen heißt. 
Wir wissen, dass die Situation nicht ein-
fach ist und sicherlich werden in Zukunft 
noch neue auch schwierige Aufgaben 
auf uns alle zukommen, aber solange die 
Solidarität und die Zusammenarbeit der 
verschiedensten Institutionen mit den 
bürgerschaftlich engagierten Menschen 
funktioniert, werden wir gemeinsam 
auch neue Aufgaben meistern. Geben 
wir alle den Menschen ein wenig Hoff-
nung, hier in Deutschland willkommen 
zu sein.

Sarantis Biscas, Vorsitzender des Ausländ-
derbeirates Neu-Isenburg

In eigener Sache

Am 29. November 2015 fanden Auslän-
derbeiratswahlen in Hessen statt. In 
Neu-Isenburg stellte sich eine Liste zur 
Wahl. Zum heutigen Zeitpunkt wissen 
wir noch nicht, für wen sich die Wähle-
rinnen und Wähler entschieden haben. 

Genaueres erfahren Sie in der nächsten 
Ausgabe des Isenburgers im Frühjahr 
2016.

Der bisherige Ausländerbeirat der Stadt 
Neu-Isenburg bedankt sich bei Ihnen, 
dass Sie unsere Seite im Isenburger in 
den letzten Jahren gelesen haben und 
hofft, dass Sie uns in dieser Hinsicht treu 
bleiben.

Wir, die Mitglieder des Ausländerbei-
rates, wünschen Ihnen ein friedvolles 
Chanukka und ein besinnliches Weih-
nachtsfest. 

Für 2016 wünschen wir Ihnen alles 
Gute und ein Wiedersehen beim Tag 
der Nationen!

Bleiben Sie uns gewogen

Ihr 
Sarantis Biscas

ALB-Sprechstunde
Der Ausländerbeirat Neu-Isenburg 
hat für die Mitbürgerinnen und Mit-
bürger mit Migrationshintergrund 
stets ein offenes Ohr.

Sprechstunden  können nach Be darf 
vereinbart werden.

Telefonisch erreichbar sind unter 
den angegebenen  
Rufnummern:

Khourchid Maier: (06102) 254710

Teresa Rizzo: (06102) 4291

oder per E-Mail: 
auslaenderbeirat@stadt-neu-isen-
burg.de

Waldfriedhof ó Grabpflege ó Kränze
Frohe Weihnachten und ein gutes neues Jahr

Blumen-Schreinert
Telefon: 0 61 02 / 32 66 66

 HAUSTECHNIK
Eigenheimstraße 7 
63263 Neu-Isenburg 
Tel 0 61 02 / 65 04 
haustechnik-gitter@t-online.de 
www.haustechnik-gitter.de

Wir danken allen unseren Kunden  
für die vertrauensvolle Zusammenarbeit 

und wünschen ein besinnliches 
 Weihnachtsfest, Gesundheit und Glück  

für das neue Jahr 2016!


