
Unser Multi-Kulti-Nachmittag im Kinder- und Jugenddorf Regenbogen e.V. 

 

Am 24.04.15 war es so weit: Nach langer, intensiver 

Vorbereitung feierten wir ein Willkommensfest für 

unsere ausländischen Jugendlichen, welche bei uns 

ein gutes Zuhause gefunden haben. 

Natürlich waren auch viele Gäste eingeladen. Es 

kamen neben den Vormündern des Jugendamt 

Suhls auch Sozialarbeiter, Lehrer der Lutherschule 

und weitere wichtige Partner für uns. So auch der 

Friseurmeister König aus Zella-Mehlis, bei dem Se-

zar momentan ein Praktikum ausübt. Weiterhin 

waren Mitglieder des Träger- und Fördervereins  

zu Gast, denn auch der Förderverein unterstützt 

die Integration (beispielsweise im Fußballverein) 

der minderjährigen Flüchtlinge sehr. Unser Koch 

Herr Stade war ebenfalls eingeladen – nicht ohne 

Grund: er bekam ein toll gestaltetes Bild und ein 

Geschenk als Dankeschön für seine Kochkünste, 

bei denen er immer die Besonderheiten unserer 

zu Betreuenden, die kein Schweinefleisch essen, 

berücksichtigt. 

Außerdem waren auch Bewohner und Erzieher 

der verschiedenen Wohngruppen anwesend, al-

len vorneweg natürlich unsere 4 hier wohnenden 

ausländischen Jugendlichen. Sezar aus dem Irak, 

Nawid aus Afghanistan und Jewan mit Yosef aus 

Syrien stellten sich in deutscher Sprache den Gäs-

ten vor. Sie machten ihre Sache wirklich gut, denn 

sie ernteten großen Beifall für ihre Worte. Frau 

Jäger, die durch das Programm führte, erzählte 

begeistert von den neuen Bewohnern.  

Neben zwei prima Auftritten 

der Dance Stars, war auch die 

Trommelgruppe Bestandteil 

des Programms. Anschließend 

saßen alle gemütlich bei le-

ckerem Essen und Gesprächen 

beisammen und ließen diesen 

schönen Nachmittag ausklin-

gen. Frau Weißenborn und 

der Rest des Teams der Ju-

gendwohngruppe  bereiteten 

ganz besondere Speisen aus 

den Herkunftsländern der Jugendlichen zu. Die Gäste konnten sich sogar die 

Rezepte mitnehmen, um diese Zuhause nach zu kochen – ich werde dies mit 

Sicherheit tun, denn es schmeckte einfach köstlich.  

Großes Lob dafür nochmal an das Team der Jugendwohngruppe. Auch die Dekoration war super. Alles in allem war es ein gelun-

genes Fest, das auf viel positive Resonanz stieß  Ich werde immer mit Freude an diesen Nachmittag zurückdenken. 

Eure Frau Deckert-Pfütsch  


