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buntES – 
Intergenerative und Interkulturelle Interessengemeinschaft 

Protokoll - Sitzung vom 7.06.2011, 17:30 Uhr im 

Mehrgenerationen- und Bürgerhaus, Pliensauvorstadt 

 

 
Anwesende: 
Josef Minarsch Engisch,  Spyros, Sally, Parthena, Lily , Nerina, Holger,  Vicky plus Kinder , 
Eheleute Schünemann, Eheleute  Melero, Ke Luo, Fanaye, Banu, Janja Lucic, Romuald 
Sandjong J., Draga Riedel, Aniceta, Volker,  Thomas Riemann, Kornelija  
 

Gäste:Tülay Cakmak (Süddialog), Fabio und Anne (Grüne Jugend) und Ulrike Blum 

 

TOPS: 
 

1 Ehrung: Enrique, Aniceta und Emelia werden beim buntES Treffen für ihr 

herausragendes Engagement, ihre Zeit und ihre Energie, die sie in buntES einfließen lassen 

mit einer kleinen Dankesrede von Volker, Blumen und Applaus geehrt. Auch die Ehepartner 

wurden dazu eingeladen, damit auch Ihnen für das Verständnis gedankt werden kann, 

welches sie für Ihre Partner aufbringen, wenn diese statt zu Hause bei den diversen buntES 

Aktivitäten sind. Besonderen Dank gilt Enrique auch für die Organisation der Räumlichkeiten 

für die buntES Party. Aniceta und Emelia dankt buntES für ihr wundervolles Engagement in 

punkto Kinder Tanz und Trommelgruppe. Aus einer anfänglichen Idee ist eine Kindergruppe 

gewachsen, die es in der Form ohne den Einsatz der beiden nicht in Esslingen gegeben 

hätte. 

Großer Dank gilt aber auch Volker, der stets bedacht das buntES-Schiff auf dem richtigen 

Kurs zu halten.  

Die benannten Personen haben sich für buntES besonders verdient gemacht. DANKE!!! 
 

2) buntES Tshirts: wer ein buntES Tshirt haben möchte kann sich bei Holger in die Liste 

eintragen bzw. Name und gewünschte Tshirtgröße angeben.  

Optik: T-Shirt blau: buntES Logo auf linker Brustseite (klein) und auf dem Rücken (mittel) 

Kosten 10,-€, Rest übernimmt RMI 
 

3) Flohmarkt-Börse: Holger hat den Vorschlag eine Tauschbörse für „buntler“ 

einzurichten (evtl. auf Homepage). Ziel ist es, gut erhaltene Gebrauchsgegenstände, die 

aufgrund von Umzügen, Renovierungen raus müssen, an all jene zu vermitteln/schenken, 

die dafür Verwendung finden können. Wie diese Tauschbörse praktisch realisierbar wird, 

muss noch besprochen werden- zu beachten ist, dass eine Person diese Vermittlungsbörse 

verwalten und regelmäßig aktualisieren muss. 
 

4) Herbstfest Anfrage: Holger bittet alle Gruppen/Einzelpersonen ihm per Email 

mitzuteilen, wer beim diesjährigen Jubiläumsherbstfest teilnehmen möchte. Bitte genaue 

Angaben durchgeben: wer, was (Tanz oder Essen oder beides), welcher Tanz, wie viel Leute 

usw. Eine Anfrage Email hat er bereist verschickt und bitte nun um rechtzeitige Rückantwort. 

Es wird vermutliche auch dieses Jahr mehr Gruppen geben, die tanzen möchten, als es im 
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zeitlichen Rahmen unterzubringen ist. Daher rechtzeitig melden. Ein Hinweis auch in Bezug 

auf das Essen: es war im letzten Jahr zu wenig Essen da…und dies sollte in diesem Jahr auf 

jeden Fall vermieden werden, daher die Bitte an alle die Info an die Gruppen weiterzugeben, 

damit wir beim Herbstfest möglichst viele Spezialitäten anbieten können. 
 

5) 25jähriges Jubiläum Interkulturelles Forum ADG: Josef informiert über die 

Veranstaltungsreihe, die das interkulturelle Forum AdG anlässlich des 25jährigen Jubiläums 

organisiert. Am 2 Juni 1986 wurde AdG (Ausländer und Deutsche gemeinsam) gegründet.  

Folgende Veranstaltungshinweise vorab: 

  

 am 2.9. ist der Multi-Kulti Film „Almanya“ zu sehen und die Geschwister Samdereli, 

die das Drehbuch zum Film geschrieben haben, kommen zur Filmvorführung und 

werden anschließend mit den Kinobesuchern ins Gespräch kommen. 

 am 18.9.2011 findet ein Stadtrundlauf (Stadtspaziergang) durch Esslingen statt 

(XENIA) 

am 15.10.2011 findet das große Jubiläumsfest des interkulturellen Forums AdG statt. 

Gefeiert wird im evangelischen Gemeindehaus in Mettingen (von 18 Uhr bis 1.00 

Uhr!). OB Zieger wird ein Grußwort halten und auch Volker wird ein paar Worte zum 

Jubilar sprechen 

Alle Tanz- und Musikgruppen, die Lust haben am Programm teilzunehmen bitte bei 

Josef Minarsch-Engisch melden. Er wird aber auch alle Gruppen persönlich 

anschreiben. 

 Für Vereinsmitglieder wird eine Stadtreise nach Berlin organisiert. Wer Interesse hat 

einfach beim Interkulturellem Forum erkundigen 

 am 20.11. wird eine Talkrunde mit dem Titel: „Nicht so wie ihr denkt“ veranstaltet. 

Moderiert von Muhterem Aras. 

 

Alle genauen Termine, Uhrzeiten und Veranstaltungsorte stehen im Flyer, der beim 

Bürgerfest verteilt wird. Weitere Infos auch direkt beim Interkulturellen Forum AdG anfragen. 
 

6) VHS: Treffen buntES Steuerkreis  und Frau Dess  

Die VHS bietet in ihren neuen Räumlichkeiten im Hengstenberg-Areal zahlreiche 

Möglichkeiten für Veranstaltungen, Meetings, Feste. Bewirtung erfolgt jeweils in Eigenregie. 

Es wird Staffelpreise geben, Vergünstigungen für gemeinnützige Vereine,  ehrenamtlich 

Engagierte u.ä. An Wochenende sind die Preise höher, da eine Firma extra fürs Auf- und 

Zuschließen beauftragt werden muss. 

Ziel der VHS ist es, das Haus zu füllen. Es sollen Begegnungen geschaffen werden. Die 

Leute sollen nicht nur zu ihren Kursen kommen, sondern auch darüber hinaus mit anderen 

Menschen in Kontakt kommen.  

Möglicher Anreiz hierfür könnte die neue Cafeteria im Erdegeschoss/Eingangsbereich 

werden. Diese bietet Platz für Begegnung, Tische, Sitzgelegenheiten.  

Besonderheit: die angrenzende Küche /Buffet wird nicht an einen externen Pächter vergeben 

wird, sondern kann gezielt von Gruppen, Organisationen u.a. gemeinschaftlich (nach 

Terminabsprache) genutzt werden, die bspw. Themenabende anbieten, kulinarische 

Spezialitäten. Die einzelnen Gruppen können selbstverständlich für ihre angebotenen 

Getränke und Speisen Geld verlangen und somit die Ausgaben decken und bestenfalls auch 

etwas für die Vereinskasse einnehmen.  

Die Kurse sind vor allem montags und dienstags voll belegt, d.h. an diesen beiden Tagen, 

sind die meisten „Besucher“ im Haus und somit würde es sich hier anbieten, solche 

Themenabende zu organisieren. Uhrzeit: zwischen 18:30 und 23 Uhr. 
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Weitere Ideen im Zusammenhang mit buntES & VHS: 

 Das Seminarwochenende (sonst Bad Liebenzell) alternativ in der VHS abhalten 

 Grillfest auf der VHS-Terrasse möglich 

 Kulturabend: internationale Lesungen: Literarisches Café, Erzählcafé 

 Kulinarischer Abend: landestypische Spezialitäten 

7) EZ-Lauf:  beim buntES Treffen suchte Konni noch 16 Läufer für die Caritas Aktion beim 

Eßlinger Zeitung Lauf. Mittlerweile zählt das Caritas-Team 65 Läufer und somit ist das Ziel 

erreicht und alle freuen sich auf den Lauf.  

Mit dabei sind von buntES: Enrique mit seiner Tochter, Vicky, Ke, Stephan, Sami Tombul, 

Dragas Bruder, Nerinas Patenkind mit Freund.  

8) weiterer Veranstaltungshinweis: 

am 8.7.2011 findet um 19.30 Uhr im Komma die offizielle Vereinsgründung von Fanayes 

Projekt „Licht in die Hütten bringen“ statt. Alle sind herzlich dazu eingeladen. 

 

 

 

 

Gez. Kornelija Ljubek, Geschäftsstelle buntES, 19.6. 2011 

 


