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Liebe Mitglieder und Freunde des DTF!

Hier ist der neue „Newsletter“, mit dem der DTF-Vorstand euch aktuell 
informieren will über das, was der Verein vorhat und in naher Zukunft 
tun will. Und mit Informationen über befreundeter Vereine und Organi-
sationen aus der näheren Umgebung - das ist diesmal neu.

Ganz aktuell: Sonntag, 8. März, Weltfrauen(Film)Tag

Am 8. März begehen Frauen in aller Welt den Internationalen Frauen-
tag. Seit mehr als 100 Jahren fordern sie an diesem Tag Gleichbe-
rechtigung und prangern die nach wie vor 
herrschende Gewalt gegen Frauen an. Laut 
„UN Women“ ist Gewalt gegen Frauen und 
Mädchen noch immer eine der am weitesten 
verbreiteten, systematisch begangenen Men-
schenrechtsverletzungen.
Auch der Deutsch-Türkische Freundschafts-
verein Rödermark eV (DTF) feiert in diesem 
Jahr nun schon zum 23. Mal den Internatio-
nalen Frauentag. Anlässlich des diesjährigen 
Frauentags laden der DTF, die Projektkoordi-
natorin Christiane Rasmussen vom Mehrge-
nerationenhaus SchillerHaus sowie die Frau-
en- und Gleichstellungsbeauftragte Schunk am 
Sonntag, den 8. März um 17.00 Uhr zu einem 
gemütlichen Filmnachmittag mit Sektempfang 
und anschließendem Imbiss ins SchillerHaus, 
Urberach, Schillerstraße 17, ein. Der Eintritt 
ist kostenfrei. Eine Anmeldung ist nicht not-
wendig. 
Gezeigt wird der Film „The Help“. Dieser 
handelt von der jungen, weißen „Eugenia 
‚Skeeter‘ Phelan“ und ihrer Beziehung zu 
zwei afroamerikanischen Hausangestellten 
während der US-Bürgerrechtsbewegung der 
frühen 1960er Jahre. Die junge Skeeter träumt, 
nach ihrem Universitätsabschluss an der 
University of Mississippi Schriftstellerin zu 
werden. Angetrieben von ihrem ausgeprägten 



Sonntag, 29. März, ab 10:30 im Schillerhaus: 
DTF Mitgliederversammlung, diesmal mit Wahlen

Gerechtigkeitssinn und gegen alle 
Konventionen beschließt sie, ein 
kontroverses Buch zu schreiben 
über das Los afroamerikanischer 
Hausmädchen, die sich um weiße 
Oberschichtkinder kümmerten, 
aber immer Bürger zweiter Klas-
se blieben. Doch damit verstößt 
Skeeter nicht nur gegen den guten 
Ton, sondern auch gegen das 
damals geltende Gesetz, wodurch 
sie alle Beteiligten und auch sich 
selbst in große Gefahr bringt. 
Doch nach einem folgenschweren Vorfall sind immer mehr Hausmäd-
chen bereit, Skeeter ihre tragischen bis witzigen Lebensgeschichten zu 
erzählen... 

Es muss sein, aber wir machen es 
uns so angenehm wie möglich: 
Am Sonntag, den 29. März, laden 
wir zu einer Mitgliederversamm-
lung ins Schillerhaus, wie üblich mit 
einem vorausgehenden Frühstück 
ab 10:30 Uhr. 
Der Vorstand gibt eine kurze Zwi-
schenbilanz über seine Arbeit seit 
seiner Neuwahl, und dann müssen 
die Mitglieder doch ran: Der Vor-
stand muss turnusmäßig neu gewählt 
werden. Das ganze wird von uns wie 
immer gut vorbereitet, dauert also 
nicht lange...
Und es gibt auf dieser Mitgliederver-
sammlung eine Reihe angenehmer 
Angebote: 
So nehmen wir an diesem Sonntag 
Anmeldungen entgegen für unseren 
Besuch der Grube Messel, siehe 
weiter unten, des Elternseminars 
Ende April/Anfang Mai und vor 
allem für die Fünftagesreise nach 
Instanbul im Oktober diesen Jahres 
(siehe noch weiter unten).
Da lohnt sich der Besuch der Mit-
gliederversammlung doppelt, weil 
wir bei diesen Angeboten den 
Mitgliedern den Erstzugriff geben 
wollen auf die begehrten Plätze. 
Danach werden wir auch Nichtmit-
gliedern die Teilnahme anbieten.
Also: Wer zuerst kommt, macht mit!

In den Hauptrollen: Emma Stone, 
Viola Davis, Octavia Spencer u. a.



Und wieder ein Eltern-Seminar zu einem heissen Thema

Im vergangenen Jahr hatte der Vorstand beschlossen, dass eine Gruppe 
aus DTF-Mitgliedern (und anderen...) noch im altern Jahr dem neuer-
bauten Historischen Museum auf dem Frankfurter Römerberg einen 
Besuch abstattet. Das dort angebotene Thema „Migration und Frank-
furt“ wäre sicher interessant gewesen, fand jedoch nicht den nötigen 
Zuspruch.

Hier machen wir es diesmal spannend: Wir haben zwei mögliche 
Termine und auch zwei mögliche Themen. Die Termine sind zurzeit der 
24. April und der 8. Mai, beides Freitage. Aber bei den Themen ist die 
Entscheidung noch nicht getroffen. Das wird sich aber bis zur Mitglie-
derversammlung geändert haben - spätestens dort werden wir euch 
sagen können, welches Seminar wann stattfindet. 
Das jeweils andere Thema kommt dann nach den Sommerferien dran, 
am 21.8., um genau zu sein. 

Am 25. April besuchen wir das Weltnaturerbe Grube Messel 

Das wird dieses Jahr hoffentlich 
besser. Wir besuchen nämlich das 
UNESCO-Welterbe aus der Zeit 
vor 48 Millionen Jahren - in 60 
Minuten! Die Teilnehmer tauchen 
ein in eine längst vergangene 
Zeit und begeben sich auf die 
Suche nach dem Messeler Fos-
silienschatz im Ölschiefer. Wir 
besuchen Deutschlands erstes 
UNESCO Weltnaturerbe ganz 
bequem und exklusiv mit unserem 
Welterbe-Express. Der Welterbe-
Express hat eine Allwetterverklei-
dung. Bei kühleren Temperaturen 
halten wir zudem kuschelige 
Decken bereit. 
Die einstündige Fahrt mit dem fast 
geräuschlosen Elektromobil führt durch den ehemaligen Ölschiefer-Ta-
geabbau. Der Weg führt vom Besucherzentrum bis zu einer Grabungs-
fläche auf ca. 35 Meter Tiefe.
Wir erfahren dabei etwas zur Industriegeschichte der Grube, zur Ent-
stehung des Ölschiefers und den darin gefunden Fossilien, halten kleine 
Fossilien in der Hand und fühlen einen Hauch Ewigkeit aus der Zeit 

Der wohl bekanntest Messeler 
Fund: Das sehr gut erhaltene 
Skelett des Urpferdchens. Die 
Briefmarke zeigt die Reste eines 
Krokodils ...

des Eozäns. Am Samstag, dem 25. April, nachmittags 
ab 14 Uhr. Die Teilnahme kostet 22 €/ Person (inkl. 
Eintritt in das Besucherzentrum sowie eine Tasse Kaf-
fee und ein Stück Kuchen im Anschluss im Bistro). Da 
die maximale Teilnehmerzahl bei 10 Personen (Plätze 
im Bus) liegt, ist eine frühe Anmeldung absolut emp-
fehlenswert! 

???

Anmeldungen bei 
Selahattin Karademir, 
Tel 0174-69 88 444 
oder per eMail an 
sela44@gmx.de



und dann das Sommerfest

Das passiert noch bis Jahresmitte

Als wir dieses Fest planten, war 
Hanau noch nicht in aller Munde. 
Wir hatten einfach vor, ein schönes 
Fest mit fetziger Musik, mit einem 
ansprechenden kulinarischen 
Angebot, mit frischen Getränken 
verschiedener Art in einer schönen 
Umgebung zu feiern, mit - wie 
bei uns immer - netten Besuchern, 
ein Fest in und für Frieden und 
Freundschaft.
Seit Hanau erscheint es uns noch 
notwendiger, noch sinnvoller, noch 
dringender, uns in selbstverständ-
licher Vielfalt, die uns eben nicht 
trennt, sondern vereint, zu versam-
meln. 
Die Daten findet ihr auf dem ne-
benstehenden Motiv. 
Kommt und bringt Freunde und 
gute Laune mit!

Das in den Nachmittag geschobene 
Sommerfest wurde allseits für gut 
befunden, also machen wir auch in 
diesem Jahr das Sommerfest des 
DTF am Sonntagnachmittag statt-
finden. 
Zurzeit wird sogar versucht, die 
technische Einrichtung zu schaffen für das, was neudeutsch „public viewing“ heißt. Heißt, dass wir uns 

ein Fußball-EM-Achtelfinalspiel 
am Sommerfest gemeinsam auf 
einer großen Leinwand anschauen 
können!
Der Vorstand möchte das möglich 
machen und arbeitet mit Nach-
druck daran!



Viel länger konnte der Vorstand dem Druck aus der Mitgliedschaft 
nicht mehr standhalten: Wir wollen Ekrem İmamoğlu‘s Istanbul einer 
Visite unterziehen. Der Termin steht fest: 3. Oktober bis 7. Oktober 
diesen Jahres! 
Der Vorstand hat noch vielerlei Details zu klären, aber fest steht: Ab-
flug am Samstag in Frankfurt um 11.40 Uhr, Ankunft 15.45 Uhr in IST.

Istanbul-Reise 2020 wird durchgeführt. Anmelden!

Der Rückflug von Istanbul ist am 
Mittwoch, 7.10. um 11.35 Uhr, 
Ankunft 13.45 Uhr in Frankfurt, 
alle Flüge mit Turkish Airlines, 
also max. 30 Kilogramm Gepäck.
Im Preis inbegriffen sind vier 
Übernachtungen mit Frühstück  
im 4-Sterne-Hotel Grand Halic 
(www.grandhalic.com), deutsch-
sprachige Reiseleitung und ein 
Bus. Beschlossen wurde, den Rei-
sepreis pro Person zu begrenzen 
auf DZ 600.-, EZ: 775.-€.
Wenn es gewünscht wird, kann 
ein gemeinsames Mittagessen 
für 11,- Euro pro Tag organisiert 
werden.
Am Programm arbeiten wir noch. 
Der Grund: Wir werden Mitrei-
sende haben, die Istanbul schon kennen, während für andere alles neu 
sein wird. Die Erstgenannten werden nicht schon wieder Hippodrom, 
Blaue Moschee oder Topkapi besuchen wollen, die Neulinge vielleicht 
gern. Und wir wollten Istanbul auch so kennen lernen, wie es nicht 
jeder Tourist macht ...
Ein möglicher Programmablauf ist folgender: 
1.Tag: Samstag, den 3.10.2020, Ankunft in Istanbul, Transfer ins Hotel 
Einchecken/Freizeit
2.Tag: Sonntag, den 4.10.2020, ganzer Tag Stadtrundfahrt (Gewürzba-
sar, Bosporusfahrt im Privatboot, İstiklal-Straße)
3.Tag: Montag, den 5.10.2020, ganzer Tag frei oder auf Wunsch Stadt-
rundfahrt (Hippodrom, Blaue und Süleyman-Moschee)
4.Tag: Dienstag, den 6.10.2020, ganzer Tag Stadtrundfahrt (Großer 
Basar, Eyüp, Pierre Loti)
5.Tag: Mittwoch, den 7.10.2020, Transfer vom Hotel zum Flughafen, 
Rückflug.
Bei der Ausgestaltung des Programms können die Teilnehmer - die früh 
entschlossenen! - also durchaus noch mitreden.
Da wir wegen der wechselhaften Marktlage bei Flügen und Hotels bald 
verbindlich buchen müssen, beginnen wir bereits jetzt mit der Annah-
me verbindlicher (!!) Teilnahmen, verbunden mit einem Vorkasseanteil.
Weitere Teilnahmewünsche sammeln wir überdies - bis zur Mitglieder-
versammlung nur innerhalb der DTF-Mitgliederschaft, danach bieten 
wir noch freie Plätze auch öffentlich an. Wir möchten die Reisegruppe 
auf ca. 25 Personen begrenzen. Wer also Interesse hat, sollte sich 
bald melden!

Anmeldungen bei 
Selahattin Karademir, 
Tel 0174-69 88 444 
oder per eMail an 
sela44@gmx.de


