
' flfl"Weniger Koran - mehr Jugendarbeit
Neuer Moschee-Vontand hilt an Übernachtungsplänen fest, berrüht sich aber um Transparenz und Rückhalt

VON FRANK BERCMANNSHOFF

PASCHENBERG. Der Ver-
ein ,,Zentrum ftir Bildung
und Integration" geht in
die Offensive. Es sei wahr,
dass der alte Vorstand
hinter den Kulissen ver-
sucht habe, in der blauen
Moschee eine Ferien- und
Wochenendbetreuung ftir
Jugendliche einzurichten.
Nun aber gebe es einen
neuen Vorstand, betont
dessen stellvertretender
Vorsitzender Selman Du-
ran. Dieser Vorstand halte
an den Plänen fest, setze
aber auf Transparenz.

Wie die HERTENER ATTGEMEINE
berichtet hat, gibt es Unruhe
wegen der Ubernachtungsplä-
ne im ,,Zentrum ftir Bildung
und Integration" (ZBI) - so
heißt die blaue Moschee offi-

tiker fu rchten internatsähnli-
che Zustände - so wie in dem
illegalen Schülerwohnheim,
das 2008 in Waltrop geschlos-
sen wurde. Träger war der Ver-
band der Islamischen Kultur-
zentren (VIKZ), zu dem auch
das Hertener ZBI gehört.

Im Gespräch mit der HA be-
mühen sich Selman Duran
und Ersoy Sam vom ZBI um
Aufklärung. Sam ist zudem als
juristischer Berater des VIKZ
tätig. Er bestätigt, dass der alte
ZBl-Vorstand im Dezember
2009 beim Landesjugendamt
in Münsterbeantragt hat, dass
Jugendliche in den Ferien und
an Wochenenden in der Mo-
schee betreut werden dürfen -
inklusive Übernachtung. Sam
räumt auch ein, dass der alte
Vorstand die Stadtverwal-
tung, die Politik und die Bür-
ger nicht informiert hat.

neue Vorstand nach seiner zum Koranlesen in der Mo-
schee", erinnert sich Sam.
Dem neuen Vorstand sei das
Religiöse ebenfalls wichtig:
,,Das gehört zur Identitätsstif-
tung, zur Wertevermittlung.
Wer die wahre Interpretation
des Koran nicht kennt, ist an-
fällig ftr andere Parolen."

li 83 Schüler nutzen
*l tägliche Nachhilfe

Doch der Religionsunterricht,
so Duran, finde nur noch am
Wochenende statt. Werktags
soll eine professionelle, auf In-

Freizeitaktivitäten und Haus-
aufgabenhilfe im Vorder-
grund stehen. Wie in Duis-
burg und Köln, wo der VIKZ
mit der Otto-Benecke-Stif-
tung und dem Bundesfamili-
en ministerium kooperiere.

Ein guter Anfang sei bereits
gemacht, meint Duran: ,,Wir
bieten jeden Nachmittag zwi-
schen 15 und 18 Uhr eine
Hausaufgabenhilfe an, zu der
40 Jungs und 43 Mädchen in
die blaue Moschee kommen.
Jugendliche, die ohne Hilfe
keinen Schulabschluss be-
kommen hätten, sind jetzt auf
einem guten Weg. Vier Schü-
ler gehen nächstes Jahr ins
Abitur!" Betreut und unter-
richtet werden sie von Stu-
denten. Um das möglich zu

machen, so Duran,
habe das ZBI extra
neue Möbel und
Computer ange-

schafft.

All diese religiösen und so-
zialen Aktivitäten will das ZBI
nun ausbauen. Nicht in Form
eines Internats, sondern auf
dem Weg einer Wochenend-
und Ferienbetreuung ftir Ju-
gendliche zwischen zwölf und
18 Jahren. ,,Bei den Ferienan-
geboten geht es vor allem um
drei bis vier Wochen im Som-
mer", erkl.ärt Ersoy Sam. Wo-
chenend-Ubernachtungen
könnten theoretisch das gan-
ze Jahr über stattfinden. Sam
erwartet, dass jeweils 20 bis 30
Jugendliche in der Moschee
schlafen werden.

Zurzeit erarbeite der ZBI-
Vorstand ein Konzept ftir die
Betreuung, das beim Landes-
jugendamt eingereicht wird.
Zwei Monate, so schätzt Sam,
werden die Vorbereitungen
noch dauern. Bevor der An-
trag gestellt wird, will das ZBI
seine Pläne öffentlich vorstel-
len und in der Bevölkerung
um Rückhalt werben. ,,Wei
Probleme mit uns hat, den bit-
te ich, das Gespräch mit mir

zu suchen", appelliert Sel-
inan Duran an die Bürger.
Erbetont, dass sich das ZBI

nich t nur um eine professio-
nelle Jugendarbeit 

-bemühe,

sondern auch um eine gesell-
schaftliche Öffnung des ge-

samten Vereins. So nehme
man am Samstag bei
,,Herten putzt sich

raus" teil. Am 5.
April gebe es eine

Blutspendeaktion.

t Auf ein Wort
rnro Selman Duran:
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Zugleich betont
Sam, dass der

Wahl im Dezember sofort ei-
nen Kurswechsel eihgeleitet
habe. In der Tat wurde der An-
trag imJanuar beim Landeslu-
gendamt zurückgezogen.

Selman Duran und Ersoy
Sam berichten, dass die Vor-
standswahl einen Generati-
onswechsel bewirkt habe.
Zwar sei mit Fahrettin Kör ein
Mann der,,alten Garde" zum
Vorsitzenden aufgestiegen.
,,Aber insgesamt sind vier der
sechs Vorstandsmitglieder 30
Jahre oder jünger", sagt Vize-
Vorsitzender Selman Duran
(30). Dadurch bekomme der
Moschee-Verein eine neue,
zeitgemäße Ausrichtung.

Dem alten Vorstand kam es
vor allem auf die religiöse Un-
terweisung an. ,,Ich selbst

war als Jugendli-
cher jeden

Tag

tegration ausgerichtete Ju-
gendarbeit


