
„Noigeplackte - Fest“
Begegnung der Völker

Aus aller Welt in

MAINASCHAFF
So. 23. September 2018

in der Maintalhalle, 14 – 18 Uhr
- Eintritt frei -

5. Oscheffer
Herzliche Einladung zum

Unsere Heimat Mainaschaff

Angekommen

Aufgenommen



5. „Oscheffer Noigeplackte-Fest“ – Was ist das ?
Eine Begegnung der Völker !

Als „Noigeplackte“* wurden früher die wenigen zugezogenen Mitbürger bezeichnet. Ab den 40er Jahren des 20.
Jahrhunderts stieg die Zahl der Zuzüge immer weiter an. Inzwischen stellen die „Noigeplackten“ aus ganz Deutsch-
land und aus aller Welt wie selbstverständlich die Mehrzahl unserer Mitbürgerinnen und Mitbürger. In Mainaschaff
leben nun Menschen aus ca. 80 Nationen, und das schon bevor 2015 der aktuelle Flüchtlingszuzug begann. Viele
leben gerne hier und haben sich z.B. durch ihr Engagement in Vereinen und Kirchen-gemeinden integriert und
Freunde gefunden. Aber auch Mitbürgern, die hier noch nicht so ganz angekommen sind, soll dieses Fest den
Zugang zu ihrer neuen Heimat erleichtern.

„Ankommen - Mitmachen - Zuhause sein“
Unter diesem Jahresmotto der Gemeinde Mainaschaff haben wir diese Veranstaltung vor genau 10 Jahren ins
Leben gerufen und alle zwei Jahre wiederholt. Gemeinsam mit den beiden Kirchengemeinden wollen wir das am
Sonntag den  23. Sept. 2018 von 14-18 Uhr  in der Maintalhalle Mainaschaff nun wieder feiern. Mehrere
Länder-Stände mit typischen Spezialitäten haben sich dankenswerterweise wieder angemeldet - auf diese Vielfalt
freuen wir uns besonders ! Ein Kinderprogramm, Kultur-Darbietungen, eine Tombola und eine Cafeteria runden
das Angebot ab. Schließlich soll dieses Festes möglichst viele Mainaschaffer Bürgerinnen und Bürger zusammen
bringen, die aus den verschiedensten Nationen oder anderen Gegenden Deutschlands kommen.
Eingeladen sind aber nicht nur unsere Migranten, die zur lebendigen Vielfalt unserer Bevölkerung
beitragen, sondern natürlich auch alle anderen Oscheffer, deren Migrationshintergrund schon „im Nebel
der Vergangenheit liegt“.

Horst Engler, 1. Bürgermeister Georg Klar, kath. Pfarrer Katharina Wagner, ev. Pfarrerin

Wer noch in irgendeiner Weise zum Gelingen dieses Festes beitragen möchte, kann sich gerne bei der Gemeindeverwaltung im Rathaus bei
Nicole Dietrich unter 06021/705-40 oder mit email: Nicole.Dietrich@mainaschaff.de melden.

*Noi.. = Hinein ; es gibt alternativ auch den Begriff „Roigeplackte“ : „Roi“.. = Herein; hat aber letztendlich die gleiche Bedeutung.


