
 

Anerkannter Träger d. freien Jugendhilfe gem. §75 KJHG (SGB VIII) 

Benefiz-Gala 

zu Gunsten des Internationalen Vereins Windrose und dessen 

Flüchtlingsfamilienhilfe 

„We have a dream“„We have a dream“„We have a dream“„We have a dream“ 

„Wir“, das ist der Internationale Verein Windrose, der seit vielen Jahren Anlaufpunkt für 

ausländische Bürger in Oberursel ist und 2004 für seine vorbildliche Integrationsarbeit 

den ersten Integrationspreis des Landes Hessen erhielt sowie im Jahre 2007 den 

Integrationspreis des Hochtaunuskreises. 

„Wir“, das sind die knapp 900 Mitglieder der Windrose, die die Integration von 

Einwanderern als Bereicherung erleben und die Integration unterstützen. 

„Wir“, das ist unser  Arbeitskreis Flüchtlingsfamilienhilfe Oberursel, der seit gut zwei 

Jahren speziell Flüchtlingsfamilien und ihre Kinder unterstützt, die zum Teil seit langer 

Zeit in ungesichertem Zustand in Oberursel leben oder gerade erst auf der Flucht vor 

Krieg und Elend angekommen sind. 

Unser Traum ist, dass Menschen, die sich zu uns geflüchtet haben, hier ihren Frieden 

finden und mit uns ein lebens- und liebenswertes Oberursel schaffen. 

Unser Traum ist, dass aus Flüchtlingen Einwanderer werden, die Wurzeln schlagen in 

ihrer neuen Heimat und sie befruchten mit ihrer Kultur und ihren Traditionen. 

Unser Traum ist, dass alle Menschen in Oberursel gleichberechtigt, anerkannt und frei 

leben können und eine lebensfrohe Stadtgesellschaft schaffen. 

Wir wissen, dass viele Flüchtlinge und viele Bürger in Oberursel diesen Traum teilen. 

Unsere Gala ist diesem Traum gewidmet. Sie soll ein weiterer Schritt sein, den Traum zu 

verwirklichen. 

Die Zahl der Flüchtlinge, die in Oberursel leben, nimmt wie überall in Deutschland zu. 

Aber in gleichem Maße nimmt in Oberursel bisher glücklicherweise auch die 

Unterstützung durch die Stadtgesellschaft zu. Die Arbeit mit den Flüchtlingen ist bei allen 

Schwierigkeiten und belastenden Schicksalen befriedigend und oft beglückend. Oft 

bringen kleine Hilfen große Wirkung und immer wieder ist es faszinierend, wie schnell 

Flüchtlinge Deutsch lernen und wie produktiv sie die Chancen nutzen, die sich ihnen 

bieten. Manchmal aber brauchen Flüchtlinge längerfristige Unterstützung. 



In Zusammenarbeit mit dem IB ist uns nun ein weiterer großer Schritt gelungen: FLIP ist 
ein Bildungs- und Förderpatenschaftsprojekt und steht als Abkürzung für Flüchtlings-
integration mit Paten und wird zu 70 % durch die Aktion Mensch finanziert.  
 
Mit dem Projekt FLIP schaffen wir eine dauerhafte Grundlage für eine qualifizierte Arbeit 

mit Flüchtlingen. Ein Drittel der Projektkosten von jährlich ca. 30.000 Euro müssen wir 

als Projektpartner aufbringen, den Rest finanziert die Aktion Mensch. Vor diesem 

Hintergrund hat die Gala besondere Bedeutung. 

Die Gala steht unter der Schirmherrschaft von Bürgermeister Hans-Georg Brum. Alle 

beteiligten Künstler treten ohne jegliche Gage auf. Die Stadt Oberursel unterstützt die 

Durchführung der Gala durch die Einräumung von Sonderkonditionen.  

Der Einnahmenüberschuss und die Spenden von Sponsoren werden vollständig für die 

Unterstützung der Projekte Integrationsarbeit und Deutschunterricht für Asylbewerber 

und Migranten, dem Schulprojekt an der IGS, der Flüchtlingsfamilienhilfe und der Aktion 

FLIP des Vereins Windrose genutzt. 

Träumen und feiern Sie, helfen Sie, gemeinsam mit den Künstlern der Academy of 

Stage Art mit facettenreichen Musicalshows, begleitet durch die Bands „White Room“ 

und „Voll daneben“, die Sängerin und Songschreiberin „Charly“, welche ihre in 

Deutschland begonnene Karriere erfolgreich in Los Angeles weiter gestaltet, die 

Sängerin und Schauspielerin Sabrina Klüber, die auch gemeinsam mit dem bekannten 

HR3-Moderator Tim Frühling durch das Programm führt und moderiert. Genießen Sie 

mit uns einen einzigartigen Abend am 14.03.2015 Beginn 19.00 Uhr in der Oberurseler 

Stadthalle. Der Vorkassenpreis für die Benefiz Gala Eintrittskarte beträgt im Saal, mit 

Bankettbestuhlung, 25,00 EURO und Galerie 18,00 EURO. An der Abendkasse jeweils 

28,00 und 20,00 Euro.  

Eintrittskartenvorverkauf : Ticket Center Oberursel Kumeliusstrasse 8 

                                          Buchhandlung Bollinger Oberursel, Hohemarkstrasse 151 

Reinhard Dunger                   

Vorstandsvorsitzender 
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