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KOLNER WOCHENSPIEGEL

Gespendete Leckereien
ztt Ehren des Festes

lntegration
in der Praxis
Buchforst. Was bedeutet ,,lntegration"? Wie kann
der Begriff mit Leben gefüllt werden? Zum ersten
,,1 ntcrkuiturellen Miteinander'-Forum" von, mit und

[ür Buchforster(n) lädt der
,,Runde Tisch Buchforst"
arn 7. November ein.

Urn 18 Uhr treffen sich Intcressierte im Stadtteilzen-

Ilurn I (Euler Straße 11),
urtt nach der Begrüßung
cin liachreferat zur aktuellcrr Migrationsarbeit zu hö-

rcn. Ab 18.45 Uhr gibt es
dic Mögllchkeit zur offencn Diskussion und zum Er-

hrungsaustausch, die Absi:hlussrunde ist für 19.30
Uhr geplant.
I'a

Hs moderiert eine Mitalbc'iterin des Mülheimer
lltiros für Bildung des Pro(,r'amms,,Müiheim 2020"

.

,rFreaks" für

Aktionskreis
r

Das islämische Opferfest in der Gemeinschaftsgrundschule Von-Bodelschwingh-Straße wird

immer groß gefeiert.

Höhenhaus (b0. Traditionell wird seit einigen Jahren in
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Grundschule Vor-r-Bodel-

anstaltungskalender tler Schule verankerte Fest. Sie erzählt
in allen Klassen, wie das Fest

test mit einem gemeinsamen
Frühstück begangen. Jedes

traditionell gefeiert wird und
erkläit den Kindern die Hintergründe. Es wird zum Höhepunkt des Haddsch gefei-

der

schwingh-Straße ln Köln-Höhenhaus das islamische Opfer-

Jahr organisiert eine Türkischiehrerin mit fleißigen Helfeln
dieses rnlttlerweile fest im Ver-

Kurs für
H osoizhelfer

ert, der Wallfahrt nach Mekka,
welches jährlich am Zehnten

des islarnischen Monats be-

ginnt und vier Tage andauert.
Dann wird gemeinsam in der
Aula gefeiert. Alle Kinder, Lchrer und Eltern lassen es sich

bei

gespendeten Leckolcit'l
wie belegten Brötchen, Sa['1,
Kaflee und Kuchen gut gehcn
und freuen sich schon aul die
nächsten gemeinsamen l,-eieln
zu St. Martin und Weihnachten.

bis

Uhr im Gemeinde-

dem 9. November einen Vorbereilungskurs des Okumeni-

1.9

schen Hospizdienstes Köln-

briic:ker Marrsnlad 345).

21.

saal der Christuskirche (DellI,ls

Holweide.,,Freaks" heißt

cin

tYir nebmen

uns die

Zeit,

Sie

persönlich und

indiuiduell zu beraten, damit Sie sich in lhren Kleidern ruohl und
s

,, Kas c

en!

ich er fiih len

-

hrnir

Tutin-s ets

u ersp

ro c h

&

Programm des Düs-

sc'ldorl'er,,Kommödchen",

,,'l'o1r.lrt" isl eine fiktive
Fclnsehshow mit dern intellektuell unbelasteten Sammv Boehme als Star. Um

'lseihnatu,c
{t(t11ilt{

ihn herum sind die Redakliorrslei lerin. der Cagschreibc.r, der depressive Produccl und die naive Praktikantin bemüht, den Schaden
gcling zu halten.
,,lireaks" ist am B. Novembcr ab 20 Uhr im Kranken-

haus Holweide (Neufelder
Straße 34, Hörsaal) zr.r se-

fl10tr{

Iilt

11.r1
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