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5.3  Hessentag 
 
Der Hessentag des Jahres 2010 fand vom 28. Mai – 06. Juni 2010 in Stadtallendorf 
statt. 
 
Die Geschäftsstelle begann bereits wieder im Winter des Vorjahres mit der Vorbe-
reitung der Präsenz der agah auf dem Hessentag. 
 
Neben dem Ausländerbeirat Stadtallendorf wurden auch die Ausländerbeiräte aus 
der Region zur Mitarbeit aufgefordert. 
 

 Der Informationsstand der agah in der Landesausstellung (Halle 1) ist seit An-
fang der 90er-Jahre zu einer Tradition geworden. Er ist fester Bezugspunkt und 
diente auch in Stadtallendorf dazu, die Arbeit der agah und der hessischen Aus-
länderbeiräte darzustellen und Kontakte zu knüpfen bzw. aufzufrischen. 

 
Neben den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Geschäftsstelle waren auch 
Mitglieder des agah-Vorstandes und Vertreter/innen örtlicher Ausländerbei-
räte aus der Umgebung am Stand mit dabei. Zur Information und Unterhaltung 
der Besucher wurde ein Gewinnspiel mit Fragen zu den hessischen Ausländer-
beiräten veranstaltet. Nach dem Hessentag wurden aus allen Teilnehmern 10 
ausgelost, die ein internationales Kochbuch mit Rezepten der Standbetreiber 
der Frankfurter Kleinmarkthalle zugeschickt bekamen. 
 

 Ebenso wurde die Tradition der Teilnahme von agah-Vertreter/innen an Sitzun-
gen der Landtagsfraktionen weiter gepflegt. 

 

 Auch eine Plenarsitzung am Hessentagsort wurde 2010 wieder veranstaltet. An-
lässlich der Sitzung, die am 05.06.2010 stattfand, lud die agah den Hessischen 
Staatssekretär der Justiz und für Integration, Rudolf Kriszeleit, zu einem Vortrag 
mit anschließender Diskussion zum Thema "Integrationspolitik der Hessischen 
Landesregierung - Aktuelle Vorhaben und Entwicklungen" in die Stadthalle ein. 
Einen weiteren Schwerpunkt dieser Sitzung stellten die bevorstehenden Aus-
länderbeiratswahlen dar. 

 

 Gemeinsam mit dem Hessischen Ministerium der Justiz, für Integration und Eu-
ropa veranstaltete die agah eine interkulturelle Show mit Musik, Tanz und vie-
len interessanten Informationen unter dem Motto "Vielfalt in Hessen - leben 
und gestalten". Auf der Aktionsbühne "Gewaltfrei Leben" an der Georg-Büch-
ner-Schule konnten die Besucher am Nachmittag des 29. Mai 2010 neben der 
Gießener Capoeira-Gruppe BODYSHOCK, der Bollywood-Gruppe LAYAM aus 
Groß-Gerau, dem interkulturellen Trommelprojekt DIE ERDE und der Flamen-
cogruppe EL REVUELO, beide ebenfalls aus Gießen, auch die Gruppe EFELER aus 
Kassel mit ihren ägäischen Volkstänzen bestaunen. Der Höhepunkt des künst-
lerischen Programmteils war dann sicherlich der Auftritt des Deutschen Hip-
Hop-Meisters MEHMET DURMAZ, der aus Stadtallendorf stammt. Herr Durmaz 
studierte am Nachmittag vor seiner Präsentation mit ausgewählten Jugendli-
chen auf der Grundlage eines Workshops, den er leitete, eine kurze Hip-Hop-
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Darbietung ein. Im Anschluss trat er mit seiner Gruppe EMOTIONZ auf und gab 
dem Publikum einen Einblick in die tänzerischen Fähigkeiten eines deutschen 
Meisters. Neben der Vorstellung von zwei erfolgreichen Projekten zur sozialen 
und wirtschaftlichen Integration von ausländischen Jugendlichen in Stadtallen-
dorf standen ein Interview mit dem Hessischen Minister der Justiz, für Integra-
tion und Europa, Jörg-Uwe Hahn und der stellvertretenden agah-Vorsitzenden, 
Sawsan Chahrrour auf dem Programm. Die Moderation der vielseitigen Veran-
staltung übernahm Paola Fabbri-Lipsch. 
 

 Der Festzug am 06. Juni 2010 bildete den traditionellen Abschluss des Hessen-
tages. 

 
"Wir Hessen" lautete das Motto des agah-Beitrages mit der Nr. 76. Dank der 
Unterstützung der Teilnehmer umliegender Ausländerbeiräte, sowie die der 
Mitglieder der Gießener Trommel-Gruppe "Die Erde" war der mit bunten Fah-
nen und Luftballons geschmückte Wagen der agah ein echter Hingucker und 
zeigte einmal mehr, welche Vielfalt Hessen zu bieten hat. 
 

 
Vom 10. bis 19. Juni 2011 wurde der Hessentag in Oberursel gefeiert. 
 
Am 14.02.2011 fand ein erstes Vorbereitungstreffen mit Vertretern der Ausländer-
beiräte Oberursel, Bad Homburg, Friedrichsdorf, Königstein, Steinbach und Neu-
Anspach statt. Am 22.03.2011, 19.04.2011 und am 17.05.2011 fanden weitere Tref-
fen zur Vorbereitung in Oberursel statt. Dabei wurden einige innovative Ideen ent-
wickelt, die dann bei den Veranstaltungen selbst auch umgesetzt werden sollten. 
 

 Täglich wurden die Besucher in der Halle 1 (Landesausstellung) in der Zeit von 
10.00 bis 19.00 Uhr am agah-Stand von Mitarbeiter/innen der Geschäftsstelle 
und Kollegen aus dem Vorstand erwartet. Ebenso erhielten die hauptamtlichen 
Mitarbeiter Unterstützung durch die Ausländerbeiratsmitglieder von Oberursel 
und Umgebung. Sie alle informierten die Hessentagsbesucher über die Arbeit 
der Ausländerbeiräte. Schwerpunktthema am Stand war das 50jährige Anwer-
beabkommen mit der Türkei. Auch in diesem Jahr wurde wieder ein Gewinn-
spiel angeboten. Fragen rund um das Thema „Anwerbeabkommen mit der Tür-
kei“ griffen das Thema auf und boten Anlass zu zahlreichen Gesprächen mit den 
Besuchern. Eine Zeittafel zu den Anwerbeabkommen, die zum Mitnehmen aus-
lag, verdeutlichte die geschichtliche Abfolge. An zehn durch Losentscheid er-
mittelte Teilnehmer wurde nach dem Hessentag jeweils ein Buch "Die großen 
Reden der Weltgeschichte" versendet. 

 

 Schwerpunktthema des traditionellen Hessentagsplenums am 11. Juni 2011 im 
großen Sitzungssaal des Rathauses Oberursel war diesmal die „Einführung eines 
islamischen Religionsunterrichts in Hessen“. Hierzu gab es einen Vortrag mit 
anschließendem Gespräch mit dem Hessischen Kultusstaatssekretär Heinz-Wil-
helm Brockmann. Außerdem wurde den Teilnehmern das Aktionsprogramm 
"Stärkung der Partizipation und Teilhabe von Jugendlichen mit Migrationshin-
tergrund" von Vertretern des Hessischen Sozialministeriums vorgestellt. Auch 
das Hessentagspaar fand sich zu einem kurzen Besuch der Sitzung ein. 
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 Am Sonntag, den 12.06.2011 fand von 14.30 - 19.00 Uhr die Bühnenveranstal-
tung "Vielfalt in Hessen - leben und gestalten" auf der Aktionsbühne "Raiffei-
senbank" auf dem Marktplatz Oberursel statt. Veranstalter waren wie im Vor-
jahr die agah-Landesausländerbeirat gemeinsam mit dem Hessischen Ministe-
rium der Justiz, für Integration und Europa. Ein buntes Programm mit der be-
währten Mischung aus Unterhaltung und Information wurde von einem großen 
Publikum auf dem wunderschön gelegenen Marktplatz bei herrlichem Sonnen-
schein verfolgt. Neben den Auftritten der BIBONG FLYING STICKS, sechs junge 
Frauen aus dem Raum Frankfurt, die koreanische Trommelmusik präsentierten, 
OKAN KARASU, ein junger Polit-Rapper aus Bad Homburg, LAYAM, zwei junge 
Frauen aus Groß-Gerau mit indischem Bollywood-Tanz trugen auch ORIGEM DA 
BAHIA aus Langen mit der Vorführung ihres Capoeira zum künstlerischen Teil 
des Programms bei. "Bunter Mädchenfussball" heißt eine Schulsportinitiative 
des Hessischen Innenministeriums für Grundschülerinnen mit und ohne Migra-
tionshintergrund, die den Zuschauern an diesem Nachmittag präsentiert 
wurde. Ebenso hatte die Moderatorin, Daniela Cappelluti, Gelegenheit, den 
Ausländerbeauftragten des Landes Hessen, Dr. Hans-Achim Michna sowie den 
Vorsitzenden der agah-Landesausländerbeirat, Corrado Di Benedetto, zum ak-
tuellen Stand der Integrationsmaßnahmen zu befragen. Ein weiterer Pro-
grammpunkt war die Präsentation der Ergebnisse des Hip-Hop-Workshops am 
Nachmittag mit Gabriel M. von LIQUID REFLECTION. 
 

 Traditionell nahmen agah-Vertreter/innen wieder an Sitzungen der Landtags-
fraktionen teil. 

 

 Am 19. Juni 2011 fand der Hessentagsfestzug statt. Auch die agah war wieder 
mit einem Wagen und einer Fußgruppe unter dem Motto „Ausländerbeiräte in 
Hessen - ein starkes Stück Integration“ dabei. Am Vortag trafen sich Vertreter 
der Ausländerbeiräte Oberursel, der agah sowie umliegender Beiräte um den 
Traktoranhänger in einer Garage zu schmücken. Auch diesmal gelang es mit vie-
len bunten Fahnen und Tüchern einen präsentablen regengeschützten Wagen 
zu bauen. Zur musikalischen Untermalung des Beitrages hatte der Ausländer-
beirat Bad Homburg eine Trommelgruppe der Humboldtschule engagiert. Für 
die sonstigen Teilnehmer wurden T-Shirts angefertigt, die auf der Vorderseite 
die Nationalflagge des Herkunftslandes, auf der Rückseite das Hessenwappen 
mit dem Schriftzug "Ausländerbeiräte in Hessen" trugen. Mit ca. 30 Personen 
zog der agah-Beitrag dann bei durchwachsenem Wetter aber guter Laune durch 
die Straßen Oberursels. 

 
 
Die Stadt Wetzlar war Gastgeberin des Hessentages vom 01. - 10. Juni 2012.  
 
Am Abend des 08.12.2011 trafen sich Vertreter der agah, des Ausländerbeirates 
Wetzlar sowie des Ausländerbeirates des Landkreises Gießen zur Vorbereitung die-
ses Events.  
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 Selbstverständlich präsentierte sich die agah auch in 2012 wieder mit einem 
Informationsstand in Halle 1 der Landesausstellung. Die Mitarbeiter der Ge-
schäftsstelle, Mitglieder des agah-Vorstandes sowie Mitglieder der Ausländer-
beiräte informierten die Besucher über Arbeit und Zusammensetzung der hes-
sischen Ausländerbeiräte. Außerdem wurde das bei der agah-Landesausländer-
beirat angesiedelte Projekt "Netzwerk gegen Diskriminierung Hessen" vorge-
stellt und dazu ein Quiz mit dem Themenschwerpunkt "Diskriminierung" ange-
boten. Aus allen Teilnehmern wurden nach dem Hessentag 10 Personen ausge-
lost, die ein Buchpräsent zugeschickt bekamen. 

 

 Auch die Teilnahme an Sitzungen der Landtagsfraktionen war erneut eine Auf-
gabe, die vom agah-Vorstand bzw. MitarbeiterInnen der Geschäftsstelle wahr-
genommen wurde. 

 

 Die Hessentags-Plenarsitzung fand am 02.06.2012 im Stadtverordnetensit-
zungssaal des Neuen Rathauses in Wetzlar statt. Hauptschwerpunkt dieser Sit-
zung war das Thema "Rassismus und Diskriminierungen - Herausforderungen 
unserer Zeit". Hierzu konnten wir Christine Lüders, die Leiterin der Antidiskri-
minierungsstelle des Bundes in Berlin, begrüßen. In der nachfolgenden Diskus-
sionsrunde wurde das Thema von Vertretern der fünf im Hessischen Landtag 
vertretenen Fraktionen eingehend erörtert. Einen weiteren Höhepunkt dieser 
Sitzung bildete die Ehrung der langjährigen und verdienten Mitglieder der hes-
sischen Ausländerbeiräte. 

 

 In diesem Jahr gab es auch wieder die Kooperationsveranstaltung „Vielfalt in 
Hessen - leben und gestalten“ mit dem Hessischen Ministerium der Justiz, für 
Integration und Europa. Von 16.00 bis 19.45 Uhr wurde auf der Buderusplatz-
Bühne gefeiert. Neben der in Gießen beheimateten Musikgruppe TURBO 
SAPIENOWA, die Balkan-Beats und Gypsy-Jazz zum Besten gab, traten auch wie-
der die FLYING STICKS auf und faszinierten das Publikum einmal mehr mit ihrer 
koreanischen Trommelmusik. Von den Hessentagsbesuchern ebenfalls gern ge-
sehen waren Ghodratollah Giahi und Olga Werner mit Santur und Bauchtanz. 
Auch die Kindertanzgruppe des Deutsch-Russischen Zentrums in Gießen konnte 
mit ihren originellen Kostümen und niedlichen Arrangements die Herzen der 
Zuschauer schnell erwärmen. Nicht unerwähnt soll hier auch der Auftritt der 
aus Wetzlar stammenden amtierenden Miss Hessen, Aylin Sezgin und der Miss 
Südwestdeutschland, Guilia Möckel bleiben. Nicht nur der Hessische Minister 
der Justiz, für Integration und Europa, Jörg Uwe-Hahn, konnte sich vom Charme 
der beiden jungen Damen überzeugen. Er war es auch, der wie Corrado Di Be-
nedetto, Vorsitzender der agah-Landesausländerbeirat, der Moderatorin, Da-
niela Cappelluti, für ein kurzes Interview zur Integrationspolitik in Hessen zur 
Verfügung stand. Ebenso hatte sie Gelegenheit, die Leiterin des Netzwerks ge-
gen Diskriminierung Hessen, Faridah Shatanawi zu diesem neuen Projekt zu be-
fragen. 

 
 Für interessierte Besucher des Festes lagen Informationsmaterialien der beiden 

Veranstalter aus. 
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 Der Festzug am 10. Juni 2012 bildete wie immer den Abschluss des Hessenta-
ges. Unter dem bewährten Motto „Wir Hessen“ nahm eine Fußgruppe, die sich 
aus Vertretern des Ausländerbeirats Wetzlar sowie umliegender Ausländerbei-
räte zusammen setzte, teil. Neben den im Vorjahr angeschafften T-Shirts mit 
Nationalflaggen gab es als Neuerung Fahnen und ein Transparent mit der Auf-
schrift "Ausländerbeiräte - ein starkes Stück Integration".  

 
 
Auch im Jahr 2013 wurde wieder ein Hessentag gefeiert. Er fand vom 14. - 23. Juni 
in Kassel statt. Dazu fand eine Vorbereitungssitzung am 05.12.2012 in Kassel statt. 
 

 Am Informationsstand der agah (Halle1, Landesausstellung) wurde auch in die-
sem Jahr ein Gewinnspiel angeboten. Hierzu waren Fragen rund um das Thema 
"Ausländerbeirat bzw. agah" zu beantworten. Dank der intensiven Beteiligung 
des Ausländerbeirates Kassel konnten anlässlich dieses Gewinnspiels interes-
sante und hochwertige Preise im Gesamtwert von über 3.000,- €  verlost wer-
den. Der Hauptpreis wurde am 22. Juni auf der Bühne der Landesausstellung 
gezogen und bestand aus einer einwöchigen Reise in die Türkei für 2 Personen. 
Trotz des etwas abgelegenen Standorts der Landesausstellung beteiligten sich 
viele Besucher am Gewinnspiel. 
Die Mitarbeiter der Geschäftsstelle, Vertreter des Vorstandes und Mitglieder 
des Ausländerbeirates Kassel sowie von Ausländerbeiräten der Umgebung 
übernahmen die Betreuung des Standes und waren in der Zeit von 10.00 bis 
19.00 Uhr täglich als Ansprechpartner vor Ort vertreten. 

 

 Zu den Sitzungen der Landtagsfraktionen, die am 18. Juni 2013 stattfanden, 
wurden wieder Mitglieder des Vorstandes bzw. die Geschäftsführerin entsandt. 

 

 Die traditionelle Plenarsitzung der agah am Hessentag fand am 22. Juni 2013 
im Stadtverordnetensitzungssaal des Rathauses Kassel statt. Besonderes 
Schwerpunktthema war die bevorstehende Landtagswahl in Hessen. Unter der 
Überschrift "Integrationspolitik in Hessen 2014 - 2019" wurde dazu eine Podi-
umsdiskussion mit den integrationspolitischen Sprechern der fünf im Landtag 
vertretenen Fraktionen unter der Leitung von Franco Foraci geführt. Außerdem 
bekamen die Delegierten eine Vorstellung von den neuen Entwicklungen des 
Netzwerkes gegen Diskriminierung Hessen. 
 

 Erneut wurde gemeinsam mit dem Hessischen Ministerium der Justiz, für In-
tegration und Europa und unter Beteiligung des Ausländerbeirates Kassel ein 
interkulturelles Bühnenprogramm veranstaltet. Unter dem Motto "Vielfalt in 
Hessen - leben und gestalten" wurde eine interkulturelle Show mit Musik und 
vielen interessanten Informationen präsentiert. Die vierstündige Veranstaltung 
fand am Sonntag, den 16.06.2013 in der Zeit von 15.00 - 19.00 Uhr auf der Mer-
cedes-Benz-Bühne auf dem Opernplatz in Kassel statt. Das NICOLE-JUKIC-TRIO 
aus Kassel mit akustischem Pop, Soul und R&B sowie die Trommelkunst des 
Vereins für togolesische Kultur NOVISSI aus Volkmarsen haben es verstanden, 
das Publikum kurzweilig mit ihren musikalischen Beiträgen zu unterhalten. Tän-
zerische Höhepunkte setzten die Auftritte von DANCE UNITED aus Kassel mit 
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ihren vielen Jugendlichen, die HipHop zeigten ebenso wie die von SAMKA, einer 
karibischen Show aus Kassel. Natürlich dürfen auch die TANZENDEN 
SONNENSTRAHLEN, eine internationale Kindertanzgruppe aus Baunatal nicht 
unerwähnt bleiben. Die Projekte "Internationales Kochen" des ASB-
Mehrgenerationenhauses Lohfelden mit kleinen Kostproben wie das Projekt 
"Elternpaten" des Stadtteilzentrums Baunatal wurden vorgestellt. Ein gemein-
sames Interview konnte von der Moderatorin Daniela Cappelluti sowohl mit 
dem Hessischen Minister der Justiz, für Integration und Europa, Jörg-Uwe Hahn 
als auch mit dem agah-Vorsitzenden, Corrado Di Benedetto sowie mit dem Vor-
sitzenden des Ausländerbeirates Kassel, Kamil Saygin geführt werden. 

 
Auch diesmal gab es wieder die Möglichkeit, sich an einem separaten Informa-
tionstisch, über die Arbeit der agah, des Ausländerbeirates Kassel bzw. des Mi-
nisteriums im Bereich Integration zu informieren. 

 

 Am 23. Juni 2013 fand zum Abschluss des diesjährigen Hessentages der traditi-
onelle Festumzug statt. Eine äußerst respektable Fussgruppe von über 50 Teil-
nehmern nahm für die agah wieder unter dem Motto "Wir Hessen" daran teil. 
Besonders hervor zu heben ist hier das starke Engagement des Ausländerbei-
rats Kassel, der neben seinen Mitgliedern auch einige ausländische Vereine als 
Teilnehmer gewinnen konnte. 

 
 
2014 wurde der Hessentag in Bensheim veranstaltet. Er fand vom 06. – 15. Juni 
statt. Dazu fand eine Vorbereitungssitzung am 28.11.2013 in Bensheim statt. Daran 
nahmen neben dem Integrationsbeauftragten der Stadt auch zwei Vertreter der 
Stadtverwaltung sowie sechs Mitglieder des Ausländerbeirats und eine Vertreterin 
der agah-Landesausländerbeirat teil. 
 

 Am Informationsstand der agah (Halle1, Landesausstellung) wurde auch in die-
sem Jahr ein Gewinnspiel angeboten. Dieses wurde in Kooperation mit dem 
Landessportbund Hessen durchgeführt. Dazu wurden die Informationsstände 
der agah-Landesausländerbeirat und des Landessportbundes Hessen durch ei-
nen an der jeweiligen Rückfront geöffneten Durchgang miteinander verbun-
den. An beiden Ständen waren Aufgaben zu lösen, bei deren richtiger Beant-
wortung bzw. erfolgreicher Absolvierung die Teilnehmer einen Anti-Stressball 
mit aufgedrucktem Logo des hessischen Landessportbundes und der agah-Lan-
desausländerbeirat erhielten. Am Stand der agah-Landesausländerbeirat wa-
ren von Kindern und Erwachsenen unterschiedliche Fragen rund um das Thema 
„Diskriminierung“ zu beantworten und die Teilnehmer konnten Punkte beim 
Wurf auf einen im Stand aufgebauten Basketballkorb sammeln. Anschließend 
wurden die Teilnehmer aufgefordert, durch den Durchgang zu gehen und sich 
am Partnerstand ebenfalls am Gewinnspiel zu beteiligen. Die Mitarbeiter der 
Geschäftsstelle, Vertreter des Vorstandes und Mitglieder des Ausländerbeira-
tes Bensheim sowie von Ausländerbeiräten der Umgebung übernahmen die Be-
treuung des Standes und waren in der Zeit von 10.00 bis 19.00 Uhr täglich als 
Ansprechpartner vor Ort vertreten. 
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 Zu den Sitzungen der Landtagsfraktionen, die am 10. Juni 2014 stattfanden, 
wurden wieder Mitglieder des Vorstandes bzw. der Geschäftsstelle entsandt. 

 

 Die traditionelle Plenarsitzung der agah am Hessentag fand am 14. Juni 2014 
im Veranstaltungssaal des 1. Bergsträßer Spielmanns- und Fanfarenzuges statt. 
Besonderes Schwerpunktthema war die Integrations- und Antidiskriminie-
rungspolitik des Landes Hessen. Dazu wurde eine Podiumsdiskussion mit Ver-
tretern der fünf im Landtag vertretenen Fraktionen unter der Leitung von 
Franco Foraci geführt.  

 

 Gemeinsam mit dem Hessischen Ministerium für Soziales und Integration und 
unter Beteiligung des Ausländerbeirates Bensheim wurde ein interkulturelles 
Bühnenprogramm veranstaltet. Unter dem Motto "Vielfalt in Hessen - leben 
und gestalten" wurde eine interkulturelle Show mit Musik und vielen interes-
santen Informationen präsentiert. Die vierstündige Veranstaltung fand am Frei-
tag, den 13.06.2014 in der Zeit von 12.00 – 15.45 Uhr auf der Bühne am Stor-
chennest in Bensheim statt. Die Gruppe LOS 4 DEL SON war bemüht, dem ver-
mutlich aufgrund der Tageszeit nicht sehr zahlreich anwesenden Publikum, mit 
lateinamerikanischen Rhythmen einen beschwingten Start ins Wochenende zu 
bescheren. Die Projekte VATER SEIN IST SCHÖN des Väter-Unterstützungs-Pro-
gramms im Kreis Bergstraße unter Beteiligung des Ausländerbeirates Bensheim 
sowie das Projekt KOMMUNEN IN DER EINEN WELT des SKEW-
Kompetenzzentrums für kommunale Entwicklungspolitik in Deutschland erhiel-
ten Gelegenheit, sich den Zuschauern vorzustellen. OSMAN CITIR gab einige 
Kostproben seines Programms „Comedy macht Schule“ und stellte das Projekt 
des Vereins „Integration durch Bildung Bergstraße e.V.“ vor. Ein Interview mit 
Jo Dreiseitel, Staatssekretär und Bevollmächtigter für Integration und Antidis-
kriminierung im Hessischen Ministerium für Soziales und Integration sowie ein 
gemeinsames Gespräch mit Enis Gülegen, Vorsitzender der agah-Landesauslän-
derbeirat und Kurt Manich, Vorsitzender des Ausländerbeirats Bensheim wurde 
von der Moderatorin, Daniela Cappelluti ebenfalls im Rahmen dieser Bühnens-
how präsentiert. 

 
Auch diesmal gab es wieder die Möglichkeit, sich an einem separaten Informa-
tionstisch, über die Arbeit der agah, des Ausländerbeirates Bensheim bzw. des 
Hessischen Ministeriums für Soziales und Integration im Bereich Integration zu 
informieren. 

 

 Am 15. Juni 2014 fand zum Abschluss des diesjährigen Hessentages der traditi-
onelle Festumzug statt. Eine tolle Fussgruppe von über 30 Teilnehmern vorwie-
gend aus den Ausländerbeiräten Bensheim und Viernheim nahm für die agah 
wieder unter dem Motto "Wir Hessen" daran teil. Besonders erwähnenswert 
ist hier die Teilnahme des hochbetagten Vorsitzenden des Ausländerbeirats 
Viernheim, Herrn Dr. Ebenezer Obo Edusa-Eyison (†), der es sich nicht nehmen 
ließ, den Festzug, trotz großer Mühe, zu begleiten. 
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Der Hessentag des Jahres 2015 fand vom 29. Mai – 07. Juni 2015 in Hofgeismar 
statt. 
 
Die Geschäftsstelle begann bereits wieder im Winter des Vorjahres mit der Vorbe-
reitung der Präsenz der agah auf dem Hessentag. 
 
Aufgrund der Tatsache, dass es in Hofgeismar keinen kommunalen Ausländerbei-
rat gibt, wurden die Ausländerbeiräte der Stadt und des Landkreises Kassel aufge-
fordert, sich an der Gestaltung der agah-Beiträge zu beteiligen. Dazu wurden die 
Mitglieder dieser beiden Ausländerbeiräte zu einer Vorbereitungssitzung am 
27.01.2015 nach Kassel eingeladen. Die Resonanz war überwältigend. Es erschie-
nen incl. Verwaltungsmitarbeitern 41 Teilnehmer.  
 

 Auch in diesem Jahr war der Informationsstand der agah-Landesausländerbei-
rat fester Bezugspunkt und diente dazu, die Arbeit der agah und der hessischen 
Ausländerbeiräte darzustellen und Kontakte zu knüpfen bzw. aufzufrischen. 

 
Neben den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Geschäftsstelle waren auch 
Mitglieder des agah-Vorstandes und Vertreter/innen örtlicher Ausländerbei-
räte aus der Umgebung am Stand mit dabei. Zur Information und Unterhaltung 
der Besucher wurde ein Gewinnspiel mit Fragen zu den hessischen Ausländer-
beiräten veranstaltet. Selbstverständlich wurde in etlichen Gesprächen auf die 
bevorstehenden Ausländerbeiratswahlen hingewiesen und ggf. zur Teilnahme 
ermuntert. 
 

 Ebenso wurde die Tradition der Teilnahme von agah-Vertreter/innen an Sitzun-
gen der Landtagsfraktionen weiter gepflegt. 

 

 Auch eine Plenarsitzung am Hessentagsort wurde 2015 wieder veranstaltet. 
Schwerpunktthemen der Sitzung, die am 30.05.2015 im Stadtverordnetensit-
zungssaal im Rathaus Hofgeismar stattfand, waren "Eine aktive Antidiskriminie-
rungsstrategie für Hessen“, „Flüchtlinge – Wie weiter in Hessen?“. Einen weite-
ren Schwerpunkt dieser Sitzung stellten die bevorstehenden Ausländerbeirats-
wahlen dar. 

 

 Gemeinsam mit dem Hessischen Ministerium der Justiz, für Integration und Eu-
ropa veranstaltete die agah eine interkulturelle Show mit Musik, Tanz und vie-
len interessanten Informationen unter dem Motto "Vielfalt in Hessen – Per-
spektiven eröffnen". Auf der Aktionsbühne "Festplatz" wurde am Sonntag-Mit-
tag des 31. Mai 2015 neben der Musik- und Tanzgruppe AFROBEAT aus Kassel 
auch DANCE UNITED, Hip-Hop & More aus Kassel sowie die FLÜCHTLINGSHILFE 
ROSENGARTEN des Unterstützerkreises Vellmar präsentiert. Jo Dreiseitel, 
Staatssekretär und Bevollmächtigter für Integration und Antidiskriminierung im 
Hessischen Ministerium für Soziales und Integration, Cemal Dede Bozdogan, 
Vorsitzender des Kreisausländerbeirates Kassel und Ulrike Foraci, Geschäftsfüh-
rerin der agah-Landesausländerbeirat wurden von der Moderatorin Daniela 
Cappelluti rund um das Thema „Integration“ interviewt.  
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 Der Festzug am 7. Juni 2015 bildete den traditionellen Abschluss des Hessenta-
ges. "Wir Hessen" lautete das Motto des agah-Beitrages mit der Nr. 77. Dank 
der Unterstützung der Teilnehmer umliegender Ausländerbeiräte konnte eine 
Gruppe von ca. 20 Personen in traditionellen Kostümen bzw. mit den nun schon 
mehrfach bewährten „Hessentags-Shirts“ der agah und dem ebenfalls bereits 
zum Einsatz gebrachten Transparent „Ausländerbeiräte – ein starkes Stück In-
tegration“ daran teilnehmen. 

 
 
Vom 20. bis 29. Mai 2016 wurde der Hessentag in Herborn gefeiert. 
 

 Täglich wurden die Besucher in der Halle 1 (Landesausstellung) in der Zeit von 
10.00 bis 19.00 Uhr am agah-Stand von Mitarbeiter/innen der Geschäftsstelle 
und Kollegen aus dem Vorstand erwartet. Auch diesmal stand thematisch die 
Arbeit der hessischen Ausländerbeiräte in Kommunen und Landkreisen im Vor-
dergrund. 
 

 Schwerpunktthema des traditionellen Hessentagsplenums am 21. Mai im Bür-
gerhaus in Herborn-Merkenbach war wieder einmal „Antidiskriminierung“. 
Hierbei wurde besonders auf die neu eingerichtete Antidiskriminierungsstelle 
des Landes Hessen sowie das bei der agah-Landesausländerbeirat angesiedelte 
Netzwerk gegen Diskriminierung und das Projekt „Empowerment, Sensibilisie-
rung und Öffentlichkeit - Wege zu einer wirkungsvollen Antidiskriminierungsar-
beit in Hessen“ eingegangen. 
 

 Auf die Teilnahme am Festzug, die Durchführung einer Bühnenveranstaltung 
sowie den Besuch der Sitzungen der im hessischen Landtag vertretenen Frakti-
onen musste in diesem Jahr aufgrund der knappen personellen und finanziellen 
Ausstattung der agah-Geschäftsstelle leider verzichtet werden.  

 
 
Die Stadt Rüsselsheim war Gastgeberin des Hessentages vom 9. - 18. Juni 2017.  
 
Im Vorfeld des Hessentages gab es zwischen den Geschäftsstellen des Ausländer-
beirats Rüsselsheim und der agah-Landesausländerbeirat regen telefonischen Kon-
takt. Es wurden sowohl die Aktivitäten und Teilnahmen am Informationsstand in 
der Landesausstellung, als auch die Durchführung der agah-Plenarsitzung und die 
Teilnahme am Festzug besprochen. 
 

 Selbstverständlich präsentierte sich die agah auch in 2017 wieder mit einem 
Informationsstand in Halle 1 der Landesausstellung. Die Mitarbeiter der Ge-
schäftsstelle, Mitglieder des agah-Vorstandes sowie Mitglieder des Ausländer-
beirates Rüsselsheim informierten die Besucher über Arbeit und Zusammenset-
zung der hessischen Ausländerbeiräte. Selbstverständlich erhielt auch das bei 
der agah-Landesausländerbeirat angesiedelte Projekt "Netzwerk gegen Diskri-
minierung Hessen" Gelegenheit, sich vorzustellen. Ein Quiz für Kinder und Er-
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wachsene mit 5 Fragen rund um den Ausländerbeirat Rüsselsheim wurde ange-
boten. Die Teilnehmer erhielten kleine Geschenke (give-aways), die vom Aus-
länderbeirat Rüsselsheim gesponsert  wurden. 

 Alle im Hessischen Landtag vertretenen Parteien wurden anlässlich ihrer Frak-
tionssitzungen am Hessentag von Mitgliedern des agah-Vorstandes besucht. 

 

 Die traditionelle Hessentags-Plenarsitzung fand am 10.06.2017 im Ratssaal des 
Rathauses in Rüsselsheim statt. Hauptschwerpunkt dieser Sitzung war das 
Thema "Mehr Teilhabe wagen – Stand und Perspektiven der hessischen Integ-
rationspolitik". Hierzu waren Vertreter der im Hessischen Landtag vertretenen 
Parteien eingeladen. Moderiert wurde die Informations- und Diskussionsrunde 
von Franco Foraci. Die Delegierten erhielten Gelegenheit, den Abgesandten der 
Parteien Fragen zum Thema zu stellen. Einen weiteren Höhepunkt dieser Sit-
zung bildete der Besuch des Hessentagspaares, das in diesem Jahr binational 
war. Die beiden jungen Leute, die auch im wirklichen Leben ein Paar sind, wur-
den intensiv zu ihren Einstellungen und Erfahrungen befragt. 

 

 Die seit vielen Jahren bestehende Kooperationsveranstaltung „Vielfalt in Hes-
sen - leben und gestalten“ mit dem Hessischen Sozialministerium konnte auch 
in diesem Jahr wegen chronischen Personalmangels bei der agah-Landesaus-
länderbeirat leider nicht stattfinden. 

 
 
Im Jahr 2018 fand der Hessentag vom 25. Mai bis 3. Juni im nordhessischen Korbach 
statt. In einer Sitzung des Ausländerbeirats Korbach wurde besprochen, dass sich 
der Ausländerbeirat an der Betreuung des agah-Standes in der Landesausstellung 
beteiligt, die Bewirtung der Besucher der agah-Plenarsitzung übernimmt wie auch 
mit einer Fussgruppe am Festzug repräsentiert ist. 
 

 Auch hier war die agah-Landesausländerbeirat wieder mit einem Informations-
stand in Halle 1 der Landesausstellung vertreten. Am Stand wurde ein Quiz mit 
Fragen rund um den Ausländerbeirat angeboten. 
 

 Die agah-Plenarsitzung fand am Samstag, den 26.05.2018 in den Räumlichkei-
ten der Kreishandwerkerschaft statt. Auf der Tagesordnung stand die Nachwahl 
einer/eines stellvertretenden agah-Vorsitzenden sowie das Thema „Rassismus, 
Sprache und der shitstorm in den sozialen Medien“. Im Anschluss an die Sitzung 
nutzten zahlreiche Delegierte die Möglichkeit, den Infostand der agah und wei-
tere Angebote des Hessentages zu besuchen. 

 

 Die agah-Landesausländerbeirat wurde 2018 beim traditionellen Hessentags-
umzug durch den Ausländerbeirat Korbach repräsentiert. Im Rahmen des Kon-
tingentes der Stadt Korbach wirkte eine Trachtengruppe mit traditionellen grie-
chischen Gewändern mit. 

 
 

 
 


