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3.23 Weitere Einzelbereiche
Dieses Kapitel hat vergleichsweise wenig Umfang. Dies liegt daran,
dass sich die Arbeitsfelder, in denen die agah beteiligt war, sich in den
letzten Jahren kontinuierlich erweitert haben. Die Aufgaben, die in
den einzelnen Bereichen auszuführen waren, haben sich damit ebenfalls vergrößert. Sie sind den jeweiligen Kapiteln eindeutig zugeordnet
und es wurde dort über sie berichtet.
Für andere zusätzliche Themen, mit denen sich der Vorstand und die
Geschäftsstelle in den Jahren 2006-2009 befassten, bestanden nur
geringe freie Kapazitäten.

3.23.1

Kunst und Kultur

Im Jahr 2006 stand im März zunächst die Frage zur Diskussion, ob die
agah sich bei dem neuen Literaturpreis May Ayim Award beteiligen
wollte. Die agah konnte keine finanzielle Unterstützung anbieten und
bat zunächst um konkretere Informationen. Eine Zusammenarbeit bei
diesem Literaturpreis kam im Ergebnis nicht zustande.
Im September 2006 wurde die agah wegen einer Kooperation bei
dem interkuturellen Musikwettbewerb „creole Hessen“ angefragt. Ziel
der Initiative „creole - Weltmusik aus Deutschland“ war es, innovativen neuen Trends auf die Spur zu kommen und neue musikalische
Stilrichtungen zu fördern. Mit Vorentscheiden in Landeswettbewerben
und einem Bundeswettbewerb in Dortmund (17.-20.05.2007) wurden
die Sieger ermittelt. Von der agah konnte zu dem Wettbewerb kein
finanzieller Beitrag geleistet werden, sie trat jedoch als Mitträger der
Veranstaltung auf.
Das Vorhaben „Lecture_Offenbach“, bei dem es sich um ein Literaturfestivalprojekt handelt, stand im Mittelpunkt eines Gesprächs, dass
Vertreter/innen des agah-Vorstandes mit den Initiatorinnen des
Projektes am 17.03.2009 führten. „Lecture_Offenbach“ ist bei einem
interdisziplinären Verein in Offenbach angesiedelt und zielt auf die
weitere Entwicklung von Bürgeridentität in einer interkulturellen und
multiethnischen Stadtgesellschaft ab. Am 10. Mai 2009 fand hierzu in
Offenbach ein „Tag der Literatur“ statt, bei dem u.a. von prominenten
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Vorlesepaten verschiedensprachige Texte und literarische Beiträge
verlesen wurden.
Die agah unterstützte das Vorhaben und die Projektidee ideell. Corrado Di Benedetto nahm an der Veranstaltung am 10.05.09 teil und
fungierte als Vorlesepate.

3.23.2 Gesundheit
Im Jahr 2007 lag der agah eine Anfrage der Aids Aufklärung vor, mit
der sich der Frankfurter Verein anbot, mit Referaten das Seminar- und
Tagungsangebot der agah zu bereichern. Zudem war die Organisation
bereit, themenmodifizierte Veranstaltungen in Zusammenarbeit mit
den kommunalen Ausländerbeiräten zu organisieren. Den Ausländerbeiräten wurde das Angebot weitergeleitet und sie damit über die
Möglichkeit informiert.
Gesundheitliche Aspekte wurden abermals im Jahr 2009 behandelt,
zunächst in einem Gespräch mit Vertreter/innen der Hessischen
Landesstelle für Suchtfragen. Ein weiteres Gespräch zu Gesundheitsfragen fand am 22.10.2009 statt. Hierbei wurde eine mögliche
Zusammenarbeit der agah wegen der Verbesserung des Impfschutzes
der Bevölkerung mit Angehörigen des Vereins Human Active erörtert,
blieb jedoch ohne Ergebnis.

3.23.3 Sonstiges
Auch die nachfolgenden Veranstaltungen, an denen sich die agah mit
Vertretern beteiligte, spiegeln einen weiteren Ausschnitt der Themenvielfalt unserer Arbeit wider, ohne dass sie in diesem Bericht angemessenen Raum finden können.
Wir bitten um Verständnis, wenn aus Platzgründen nur eine kleine
Auswahl der wahrgenommenen Termine aufgeführt wird.
03.04.2006
		

„Wirtschaftswachstum und sozialer Wandel in 		
Indien“, Königsteiner Forum, Königstein
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06.-07.06.2006 „Migrationspolitik nach dem Amsterdamer
		
Vertrag“, Tagung, Frankfurt. Veranstalter: Merton
Zentrum für Europäische Integration und 		
		
		
internationale Wirtschaftsordnung, AEI,
		Goethe-Universität Frankfurt
04.09.2006
		

„Indien und die Auseinandersetzung mit westlicher
Technik“, Königsteiner Forum, Königstein

30.10.2006
„Europäischer Sozialfonds (ESF) Förderperiode
2007-2013“ Fachtagung, Frankfurt. Veranstalter:
		
		
Hessisches Sozialministerium, Investitionsbank
		Hessen
30.05.2006
		
		

Gespräch mit Vertretern der Wisag
Gebäudereinigung Holding GmbH & CoKG und 		
Vertretern von BAB und agah, Frankfurt
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