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Friedrich-Realschule: Moccastube bietet weit mehr als nur Kaffee

Information im Vordergrund
WEINHEIM.

Auch in diesem Iahr fand

an der Friedrich-Realschule der Adventsbasar statt. Zahlreiche Besucher kauften hier in vorweihnachtli-

cher Stimmung Weihnachtskarten
und Weihnachtsdekoration, lauschten dem Chorgesang und statteten
der Moccastube einen ausgedehn-

Besuch ab. Hier wurde in
freundlicher und festlich-orientali

ten

scher Atmosphäre mit Kaffeeduft,
Tee und mit klassischen ttirkischen
Speisen für das leibliche und sinnliche Wohl gesorgt. Das schriebt die

Verwaltung

in

einer Pressemittei-

Iung.

Es wurde gemeinsam getanzt,
Live-Saz-Musik gelauscht und die
Folklore-Gruppe bewundert. Viel
Raum gab es ftir Begegnungen, flir
Gespräche über kulturelle Besonderheiten, für das l(nüPfen von
Kontakten und für Beziehungspflege. Somit war die Moccastube flir
füLr Genuss und
Unterhaltung. Ins Leben gerufen
wurde die Moccastube vor drei lah-

alle Besucherein Ort

ren, als Eltemberaterin Haüse Ytiksel, die diese Veranstaltung Plant
und koordiniert, die Idee hatte, Familien in eine Schulaktion einzubeziehen. Sie wollte damit eine schöne
Gelegenheit schaffen, um mit Eltem
ins Gespräch zu kommen und vorhandene Beziehungen zu stärken.
Die Moccastube ist das schöne Ergebnis einer Kooperation mit starken ehrenamtlichen und professionellen Partnem in der Weinheimer
Bildungskette. Diese Partner sind
die Familien, die Friedrich-Realschule, der türkische Eltemverein,
die Mevlana Moschee, das Bildungsbüro Weinheim/Integration
Central, Job Cenual sowie die Agenn-rr

fürArbeit.

Jeder der Unterstützer von IunB
bis Alt zeigte großen Einsatz beim
Auf- und Abbau der Veranstaltung,
beim Verkauf, sowie mit Kuchenund Essenspenden. Der türkische
Eltemverein und die Mevlana Moschee sind beeindruckt ,,Wir sind

Die Familien, ganz
gleich ob aus der Schule, vom ttirki-

überwältigt.

schen Eltemverein oder von der
Mevlana Moschee, haben sich bei

Die Moccastube der Friedrich'Realschule
war wieder gut besucht. etLo, srnDT wEINHEIM

allem aktivbeteiligt. Und das ehren-

amtlich." Die Realschulkonrektorin
der Schule fasst zusammen: ,,Das ist

so ein schönes vorbildliches Miteinander. Es ist wunderbar, welch ein

tolles Erlebnis die Moccastube ftir
alle ist, wenn alle an einem Strang
ziehen." Die Moccastube bot neben
der besonderen AtmosPhäre auch

Informationen und Beratungen
zum Thema Berufsorientierung,

was eherungewöhnlich ist für einen

Schulbasar.
Die Präsenz der Berater des Bil-

dungsbüros, von Iob Central und
der Agentur ftir tubeit erhöht ihre
Bekanntheit, baut Distanzen ab und
ermöglicht somit eine umfassende

Beratung und intensive Arbeit mit
den Jugendlichen und ihren Familien. So wurden in der Moccastube
durchgehend Beratungen zur Berufsorientierung von fugendlichen

durchgeführt, Kontakte geknüPft
und Termine vereinbart.

Von den TEMA-Beraterinnen
wurden zudem auch junge Erwachsene und Eltem zu ihrer eigenen
Aus- und Weiterbildung beraten.
Die Moccastube ist eine Veranstal-

tung im Rahmen des

Projektes
Motor
als
Eltem
Türkische
,,TEMA -

fürAusbildung".
TEMAwird vom Ministerium für
Wirtschaft, fubeit und Wohnungsbau aus Mitteln des EuroPäischen
Sozialfonds sowie der Stadt Weinheim gefördert.

