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RODENBACH. Das interna-

tionale Flair emPfängt Besu-

cher schon vor dem Haus:

Flaqqen aus aller Welt hän-

o"ti 
-üb"t der Tür des Semi-

iarhauses des Vereins ,,Palet-
te M" am Rodenbacher He-

linqsweg. Drinnen schnattern

iun--qe Stimmen fröhlich

äuräheinander, es herrscht

Gewusel, Geschirrgeklapper'
Ungezwungenheit. ,,One
Woild Tour' Iautet die Uber-

schrift der internationalen Zu-

sammenkunft: Rund 50 junge

Leute aus aller WeIt sind dort

zusarnmengekommen' um

sich kennenzulernen und

einen Zugang zueinander zu

finden - äbseits von SPrach-

kursen und Formalitäten'
Die Niederländerin Marion

Verweii ist eine der Organisa-

toren und Ideengeber der

Tour: ,,Die Idee dahinter ist'

iunge Leute zusammenzu-
'UriIiqen in dem Wissen, was

,rttt äIt Menschen vereint' In-

teqration ist überall ein großes

Tliema, aber dabei geht es

nicht nur um SPrache und Be-

hörd.enformulare. Es geht

auch umVerständnis, um KuI-

rquag"IlS
iv\UIH 'oI

: uapEqJS
;alqcnsaq

1 a6nroP
saura ral

r 6eluuog
al6rpuqcs
qleqslaw

eqrollou
uo^Fola
qa 'pupls
rolun rar
$ ualilals
'Iroprarc

rbrrqet-91
IJpu zJn>I

;6e1srueg
:lJopra!0

erlun$eg

in Form
lbenbei
1en. So-
;chönen
rom SV
rs Ortes

,'snequag
aSIa/V\UIH
io^ aqoH
ra sg 'ral
ruagaqlps
rlE$ u!a{

)I aüa uar
S ueqJprq
IaIroprarG
iuraualrag
lun uallaq
:r6e1srue5
reu6elrar4
{:#oPla!G
ruezzld ul

iffiffi
N"$:$\1 r:i\\J; :sir\i''s

l atlas

rlle: Das
nunzelt

Klaus
machen
chon im
Vereine

er Ver-
ie Män-

Feuer-
valsver-
Iettstreit
ral. Am
infrauen
iich den
t Karne-
ht ihren
;ing-Lie-
uerwehr
.efeldern
rn Pokal
lemVer-
:in. Ge-
rben die
re Gäste
lge.
la Göbler

Marion verweii, sabine Bexte und foachim Deichert (hinten' von tinks) fteuen sich über spannen'

de Begegnungen mit dJilö;;;ffi;;t";;"büä wotia rour'. I Foto: Angera Göbler


