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,_lDir Angst vor Journalisten ist gesunken,,

_,,
gÜngenro[eG PR-Seminar
für
Von
ErdalÄ,slan

WjESBADEN. An lhilo Sana_
zrn xommt man nicht mehr vor-

bei. Sobald es um Migranten
genl, hucht sein Name bezie_
hungsweise die Integrationsde
batte, die SaEazin provoziert
hat, in iryendeiner Form auf. So
auch beim Serninar,,presse. und

Offentlichkeitsarbeit für Verei-

ne mit Migrationshintergrund,,

am Samstag. Ein weiteres kos-

tenloses

Weiterbildungs-he
gmmm des Bürgerkollees der

Wiesbaden-Stiftung ftir lhrenamtliche Vereinwertreter.

In

den Räumen des HauDt-

sponson R+V wollten die Töil-

Migrantenvereine kommt gut an/sanazin
weiter ein lhema / Diskussionsveranstaltung
angeregt

nehmer leme4 wie sie am bes- separaten
Raum aulgestellt ln wenn Sie sitzen,,,
steüte Schelt_
ten ihre Anliegen ari die presse
30 Sekunden sollten die Anwe. wort
fest, die darauf hinwies.
hemntragen. Und wie sie sich s_enden
ihre Meinung nun aul unbedingt positiv
zu formulie_
darstellen sollten, wenn ihnen den Punli
bringen, um anschlie_
unter anderem provokante Fra_ ßend
die Videoauhahmen in
gen gestellt werden - auch liye
der kompletten Runde zu be
Plakataktion
vor der Kamera. Weil Sanazin weten.
,,Das hat mich schon
und die Art der Debattentih_ enttäuscht,
auch dass seine The_
Auch Jalal-Rachid Roustoumi
rung in den Medien immer wis sen
so eine große Zustirnmune vom rnuslimischen
Verein ,,Lie
der für Diskussionen während in der Bevölkerung
hatten,, sael be, Toleranz und Mensctrlich_
des Semina$ sorgte, nutzte die
te Abdenazzak El Baki voir keit' meint€,
dass die Thesen
Haupteferentin Sabine Schelt- der Islamischen
Gemeinde Täu,,sehr einseitig,, waren. Wenn_
wort das a+frvühlende 1hema in hid
Moschee in die Kamera_ gleich Sanazin
nicht minderbeihrem Interview-Tlainins. Die
,,Man rnuss auch nicht sofort da- mittelt sei. Als
die Debatte in
Leiterin für Kommuni<ation rauf reagiereq
er ist es nicht Deutschland
des Mentoring-kogamns,,Bis
wert", meinte Elrnira Wilrns eneicht hatte,ihren Höheounkt
entellten housBrothen Big Sisters,, aus Heii vom nocb jungen
Verein Miera- toümi und Freunde plakate.
delbery die selbsr iehrelans als Mundi,
projekle
der
für Mirrin- Zum Beispiel habe ein
hofessor
Joumalistin *itig \tr?I, hatte hier- tiruren plant
,Äuffallend
isl mit Migrationshintergund sein
für eine VideeKamera in einern dass
Sie alle souveräner wükenj
Kontcrfei auJ einem der eher

I

ironisch gemeinten plakate mit
der Außchrift ,,Ich bin dumrn _
Sie nicht,, abdrucken lassen.
A.llerdings hat Roustoümi die
se nicht in die öffentlichkeit
ee_
bagen. Leider, wie panick KEr_
ber befand. Der stellverbetende
Ressortleiter der Stadhedaktion
des Wiesbadener Kurier stellte
in seinem Vorbag den orqanisatorischen Aujbau dieser Ziitune
vor Zudem erklärte er, wie einä

Pressemitteilung

auszusehen
nat und was einen guten presse

sprecher ausmacht (,zuverllissrg, lrcmpetent und kann lVer_

bung yon PR unterscheiden,l.

Eine

_Pressemitteilung mache
oann srnn, wenn die Nachricht
neu und aktuell sei und (beim

Kurier) einen Lokalbezug habe.
,.uns urteressiert die Meinuns
der \44esbadener Migranten g;
auch zn solchen Themen,
laoe
üe sehr stark in der öffengich_
ke-it diskutiert werden", sagte
Äomer.
weiß ich, dass die Tihen
- ,,Jetzt
der Zeitung ofren ftir uns sind.,sagte Bl Bald nach dem Semi_
nar. Auch Iür Rachida Madrou-

ru von MigraMundi sei die
,Ängst vor Joumalisten ein biss
cien gesunken,,. Bester Beweis
mr oas neu gewonnene Selbsf
vertrauen;_ Spontan schlug
.
nousoumr vor, zusammen eine

öffentliche Diskusionweranstalhng mit Sanazin zu organi_

Slelen.
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