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An der Arbeit des ZSH beteiligen ...  
 
 
Der ZSH ist offen für die Zusammenarbeit mit 
allen Kooperationspartnern, die auf einer de-
mokratischen Basis zum allgemeinen Wohl der 
in Deutschland lebenden Ausländer beitragen 
wollen.  
 
Der Zentralrat der Serben in Hessen e.V. 
 
Gewählte Organe Laut Satzung sind: 
Der Vorstand  
Der Aufsichtsrat  
Der erweiterter Vorstand 
 
Nach Themen: 
Arbeitsgruppen,  
Kommissionen, 
Vorbereitungsausschüsse, 
Einige unserer Gesprächspartner sind sowohl in 
Hessen auch, auf Landesebene: Hessische Mini-
sterium der Justiz für Integration und Europa 
als auch in Serbien die zuständigen Ministerien.  
 
  
Wenn auch Sie Interesse an einer Zusammen-
arbeit mit uns haben, treten Sie bitte in Kontakt 
mit uns.  
  
Wir freuen uns auf Gleichgesinnte  
und engagierte Mitstreiterinnen und Mitstreiter 
Vereine und Verbände.   
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Kontakt : 
 

Zentralrat der Serben in Hessen e.V. 
 

               Postfach 190 323 
               65904 Frankfurt am Main 

  Tel.: +49 (0) 163 389 8063  
 E-Mail:  info@zsh-online.org  

               www.zsh-online.org 
 
 

Mails der Vorstandmittglieder sind auf  
unserer Homepage zu finden; 
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Zentralrat der Serben  
in Hessen e.V. 

	  
Gleichberechtigung 

 
I N T E G R A T I O N 

          Partizipation 
IDENTITÄT	  

T O L E R A N Z 
	  	  	  	  	  Chancengleichheit	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  in	  der	  Erziehung	  

	  	  	  	  	  	  	  Bildung	  
	  	  	  	  	  	  	  Ausbildung	  

	  	  	  	  	  Beruf	  
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Was ist der ZSH?  
 
Der „ZSH der Serben in Hessen e.V.“ (ZSH) 
wurde als Initiative der Bürgerinnen und 
Bürger serbischer Herkunft am 30.08.2008 in 
Frankfurt am Main gegründet, mit dem Ziel ein 
strukturiertes Auftreten der serbischen 
Gemeinde in Hessen und bundesweit zu 
organisieren und zu fördern. 
Im ZSH sind Vereine und Verbände der 
serbischen Gemeinde aktiv, die gemeinsam die 
Integration  in Hessen und der Bundesrepublik 
mitgestalten und fördern wollen. Der ZSH  
unterstützt die Zusammenarbeit mit den 
serbischen Vereinen und Verbänden. Dabei 
wird keine Parallelgemeinschaft gefördert, 
sondern das Ziel einer erfolgreichen 
Zusammenarbeit mit den 
politischen Entscheidungsträgern, Behörde und 
Organisationen in der Stadt Frankfurt am Main, 
Hessen und der Bundesrepublik verfolgt. 
  Der ZSH strebt für Mitbürgerinnen und 
Mitbürger  mit serbischem Hintergrund und 
ihrer Gemeinde in Hessen eine feste 
Positionierung in der deutschen Gesellschaft 
an, die auf der Gleichberechtigung und einem 
harmonischen Miteinander in Würde, 
Sicherheit, Frieden, Freundschaft und 
Solidarität mit allen in Deutschland lebenden 
Völkern basiert.  
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Was macht der ZSH? 	  
 
Der ZSH will einen bedeutenden Beitrag für 
die in Hessen und Deutschland lebende 
serbische Minderheit in allen rechtlichen, 
sozialen, politischen, ökonomischen und 
kulturellen Bereichen leisten.  
Die Ziele will er auf der Basis der Satzung in 
Zusammenarbeit und engen 
Kommunikationsaustausch mit der 
Landesregierung und den im Hessischen 
Landtag gewählten Parteien, Fraktionen 
und auf Landesebene relevanten Beiräte, 
Ausschüsse, Institutionen und Verbänden 
erreichen. 
Der ZSH unterstützt und arbeitet mit 
folgenden Vertretungen auf Landesebene 
zusammen:-Arbeitsgemeinschaft der 
Ausländerbeiräte in Hessen(AGAH) 
Auf kommunaler Ebene:-Ausländerbeiräte 
z.B. der KAV (Kommunale Ausländer -innen 
Vertretung in Frankfurt am Main) und 
umliegende Kommunen Bad Homburg, 
Rüsselsheim, Offenbach…..  
Viele Initiativen zur Erfüllung dieser Ziele 
sind schon eingeleitet und umgesetzt 
worden. Wichtige Vorsätze bleiben die 
Gleichbehandlung und Gleichstellung in 
allen privaten, beruflichen, 
erziehungs-, bildungs- und gesellschaftlich 
relevanten Entscheidungsprozessen.  U.a. 
ist ein Beitrag die Teilnahme des ZSH an der 
ersten Hessischen Integrationskonferenz, 
Bundeskonferenz für Integration, usw. 
Initiativen zur Anerkennung, der im 
Ausland erworbenen Abschlüsse und 
berufliche Chancengleichheit. Der ZSH ist 
bestrebt mit allen deutschen, so wie 
Institutionen und Verbänden andere Länder 
zu kooperieren. 
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Projekte und vieles mehr ...  
 
Der Verein hat bis jetzt zahlreiche Projekte 
aus den Bereichen: Kultur, Bildung, Förde-
rung von Kindern, Jugendlichen und Eltern, 
Integration von Menschen mit Behinderun-
gen umgesetzt und strebt eine aktive Zu-
sammenarbeit mit weiteren Verbände, Stif-
tungen,  Institutionen, Behören und politi-
schen Parteien auf Landesebene an. Unter 
anderem organisieren wir, 
Kultur: 
Bilderausstellungen: Literaturabende, In-
formations-veranstaltungen und Diskussio-
nen u.A.unterstützt von Amt für multikultu-
relle, Angelegenheiten AMKA), (Kulturamt 
der Stadt Frankfurt am Main u.a.Förderung 
der Bildungschancen von kin-
der,Jugendlichen und Erwachsenen.) 
Projekte zu Zwecken der Integration von 
Menschen mit Behinderungen, Internatio-
nalem Bund „IB“ e.V. 
Zusammenarbeit mit weiteren Verbenden 
ZSNRWE“Zentralrat der Serben in NRWE. 
„Serbischen Forum“ Nürnberg usw. 
Stiftungen. Institutionen, Behörden  und 
Politischen Parteien auf Landesebene. 
Informationsveranstaltungen über Serbien 
mit Vertretern aus serbischen Institutionen 
und Ministerien. 
In Zukunft sind viele weitere Projekte zur 
Überwindung interkultureller Barrieren und 
Vorurteile zusammen mit deutschen und 
serbischen Behörden und Institutionen 
geplant.   
U.a. Patenschaft für Schülerinnen und 
Schüller für bessere  Bildungschancen; 
Sport und Musik unterstützen die 
Integration; 
	  
	  


