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§at d*v fuä*kkasäxb* 6cb es d§c *m§*rrcaä**ar xxa"ffi*rea$s*rä*m€**rx*g
(pm/red). An der Friedrich
Realschule fand einmal mehr
der Adventsbasar statt. Zahl-
reiche Besucher kauften Weih-
nachtskarten, lauschten dem
Chorgesang und statteten der
Mokkastube einen ausgedehn-
ten Besuch ab,

Hier wurde in festlich-orienta-
lischer Atmosphäre mit Kaffee-
duft, Tee und mit kiassischen
türkischen Speisen fur das leibli-
che und sinnliche Wohi gesorgt.
Viel Raum gab es fur Begegnun-
gen, für Gespräche über kultu-

relle Besonderheiten, fur das

Knüpfen von Kontakten und für
Beziehungspflege. Somit war die
Iv{okkastube für alle Besuc}rer
ein Ort für Genuss und Unter-
haltung.

)eder der Unterstützer von lung
bis Alt zeigte großen Einsatz
beim Auf- und Abbau der Ver-
ansta)tung, beim Verkauf, sowie
mit Kuchen- und Essenspen-
den. Der türkische Elternver-
ein und die Mevlana Moschee
zeigten sich beeindruckt ,,Wir
sind überwältigt. Die Familien
haben sich bei allem aktiv betei-

ligt. Und das ehrenamtlich." Isa-

bel Haist, Koniektorin der Schu-

1e, fasste zusammen: ,,Das ist so

ein schönes vorbildliches Mitei-
nander. Es ist w-r.rnderbar, welch
ein tolles Erlebnis die N{okka-
stube für aile ist, wenn alle an
einem Strang ziehen."
Die Mokkastube ist das Ergeb-
nis einer Kooperation mit star-
ken ehrenamtlichen und profes-
sionellen Partnern in der Wein-
heimer Bildungskette. Sie bot
neben der besonderen Atmo-
sphäre auch Informationen und
Beratungen zum Thema Berufs-

orientierung, was eher unge-
wöhniich tür einen Schulbasar
ist. N{it der Präsenz der Berater
und Beraterinnen des Bildungs-
büros, von Job Central und der
Agentur für Arbeit lvurden in
der Mokkastube durchgehend
Beratungen zur Berufsorientie-
rung Yon lugendlichen durch-
geführt, Kontakte geknüpft
und Termine vereinbart. Von
den TEMA-Beraterinnen wur-
den zudem auch junge Erwach-
rene und Eltern zu ihrer eige-
nen Aus- und Weiterbildung
beraten.


