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Schön, dass ihr hier seid!
Bei meinen regelmäßigen Laufstrecken im Stadtpark Norderstedt sehe ich dort bei gutem Wetter immer viele Menschen, die es sich an einem Grill in geselliger Runde gemütlich gemacht haben.
Ein großer Teil dieser Menschen hat einen offensichtlichen
Migrationshintergrund und es sind meist große oder auch
mehrere Familien. Von dort ist der Grillgeruch noch intensiver, betörender - Lamm, Hühnchen, besonders gewürzt, dazu viele verschiedene Salate, Bulgur, Fladenbrot.
Manchmal unterbreche ich meinen Lauf, gehe zu ihnen, sage freundlich „Hallo,
das sieht aber lecker aus" und wünsche guten Appetit. Fast immer lädt man
mich spontan zum Mitessen ein. Ich lehne dankend ab mit dem Hinweis auf
meinen Lauf und meine schweißnasse Kleidung. Schade eigentlich - aber voller
Bauch läuft ungern. Was für eine Gastfreundschaft und Willkommenskultur
dieser Menschen!

SCHÖN, DASS IHR HIER SEID!
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Kunst? KUNST!

von Gisela Ellerbrock-Albrecht
„Gemeinsam Kultur erleben“ - unter diesem
Motto machten wir
uns an einem Samstag
im August von Norderstedt auf den Weg zur
Hamburger Kunsthalle.
Wir: Das war eine bunt
gemischte Gruppe von
Erwachsenen und Jugendlichen aus Eritrea,
Iran, Irak und Deutschland, insgesamt achtzehn Kunstinteressierte. Dank eines großzügigen Angebots der
Kunsthalle waren der Eintritt und die Führung kostenlos.

so“, das Beckmann 1943 im Exil in Amsterdam gemalt
hatte. Auffallend war die Trostlosigkeit bei Odysseus,
ein Ausdruck seines Heimwehs. Die Erklärungen und
Hinweise unserer Begleiterin, die sich über unser Interesse freute, öffneten uns die Augen für die Besonderheiten der Werke. Wir konnten uns mit ihnen verbinden. Nach einer Stunde konnte jeder für sich die
Schätze der Kunsthalle erkunden; nicht wenige hätten
gern eine zeitlich längere Führung gehabt, wenn sie
auch wegen der Sprache sehr fordernd war.

Fotos:Martin

Unsere Führerin begann mit Bildern biblischer Szenen
aus dem 15. und 16. Jahrhundert und endete mit einigen Werken von Max Beckmann. Für die letzte Bildbetrachtung stellten wir uns vor ,,Odysseus und Kalyp-

Nachdem dieses Projekt auf so großes Interesse stieß, freut sich das
Willkommen-Team auf weitere gemeinsame Vorhaben dieser Art mit Menschen mit und
ohne Migrations-/Fluchthintergrund. In der Planung
sind unter anderem Besuche in Museen, in Kinos und
Theatern. Wenn Sie kostenlos und unverbindlich über
die Termine informiert werden möchten, wenden Sie
sich bitte an das Büro des Willkommen-Teams.
Kontakt: Tel. 0175 9501193 oder
E-Mail: buero@willkommen-team.org

WIR HIER. Heft 9 / September 2019
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„Gehn‘n wir mal zu Hagenbeck ...“ Oder: Wo sind die Löwen?
von Ilka Bandelow mit Fotos von Weria Ebrahimi aus dem Iran

Zoos gibt es wohl in jedem Land und damit auch die
Faszination, die sie auf Kinder ausüben. Wir wollten
in diesem Jahr Norderstedter Familien mal unseren
Zoo in Hamburg zeigen und luden an verschiedenen
Tagen zum Besuch ein. Einzige Voraussetzung war
die Berechtigung zum Sozialpass.
Zu unserer Freude meldeten sich viele, so dass wir
dem ersten Besuch optimistisch entgegen sahen.
Leider wurde das Angebot nicht von so vielen deutschen Familien genutzt, wie wir es uns gewünscht
hatten.
Treffpunkt morgens 8.45 Uhr in Norderstedt-Mitte
hielt ich ja für ein Risiko, aber meine Kollegin war
überzeugt, dass alle pünktlich da sein würden. Tatsächlich ... es ging pünktlich los mit der Bahn nach
Garstedt, dann mit dem Bus nach Niendorf usw.
inkl. drei Kinderkarren, Hackenporsche mit Proviant
und 22 Mitfahrern. Es war übrigens der heißeste Tag
des Jahres.
Bei Hagenbeck an der Kasse haben wir die Kassiererin zwar etwas verwirrt, aber dank guter Planung
konnten wir alle auf Familienkarten, die preisgünstigste Variante, verteilen.
Hinein ins Vergnügen. Wer Hagenbeck kennt, weiß,
dass man nach kurzer Zeit bei den Elefanten landet.
Dort hörte ich es zum ersten Mal: „Ilka, wann kommen denn die Löwen?“ - „Ok ... das dauert noch ein
bisschen.“
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Wir hielten uns an den Rundgang, vorbei an Pavianen, die für meinen Geschmack ganz schön laut
waren. Nasenbären, Erdmännchen, wo waren die
Kamele? Erstaunen auch über die freilaufenden
Pampashasen. Dann kam: „Wo sind die Löwen?“ „Ok ... das dauert noch ein bisschen.“
Was sind Vietnamesische Sikahirsche? Auf jeden
Fall langweilig. Papageien habe ich nicht viele gesehen. Müssen aber da gewesen sein. Mittagspause
machten wir auf dem Kinderspielplatz. Dank unseres Hinweises, Verpflegung mitzunehmen, kamen
wir in den Genuss einer üppigen Tafel mit allerlei
Köstlichkeiten.
Aufregend wurde es bei den Ziegen. Dank Regina
hatte jedes Kind eine kleine Futtertüte mit Apfel-,
Karotten- und Bananenstücken erhalten. Mir war
ganz neu, dass man bei den Ziegen ins Gehege gehen kann. Dazu muss man durch eine Art Schleuse.
Dummerweise hatten sich zwei Ziegen dort hineinbegeben und kamen (oder wollten) da nicht mehr
raus. Das machte den Kindern etwas Angst und sie
wollten nicht in die Schleuse hinein. Ich lockte die
Tiere mit etwas Futter wieder in ihr Gehege und
nachdem auch zwei Väter hineingingen, kamen die
Kinder hinterher und hatten Spaß beim Streicheln
und Füttern.
Dann: „Wo sind die Löwen?“ - „Ok ... dauert noch
ein bisschen.“ Klang jetzt schon etwas ruppiger.
Ab ins Eismeer. Walrösser erst oben bestaunt und
dann unten ihren eleganten Schwimmstil bewundert. Mutter mit kleinem Walross, zum Knuddeln.
Bei den Pinguinen stank es mächtig nach Fisch, das

WIR HIER. Heft 9 / September 2019
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gefiel nicht jedem. Einige wollten dann noch den
Felsen erklimmen, wir nutzen es, um die Pampashasen zu füttern ... was die gar nicht wollten. Besser
lief es da bei den Meerschweinchen, die hatten sehr
viel Futter, kein Wunder, dass es so viele sind.
Dann: Sie ahnen es schon: „Die Löwen?“
Flamingos, Strauße, Irgendwie waren die alle eher
dran. Bei den Bären waren wir pünktlich zur Fütterung. Schon kurz vorher waren sie aufgeregt und
man konnte sie gut in Bewegung betrachten.
Am Ende des Tierparks gingen wir dann ins Tropenaquarium. Als Erstes trifft man dort ja auf die
Kattas (ich liebe sie!), die mit den Riesenaugen und
dem unendlich langen Ringelschwanz. Einer saß auf
einem Tisch, eines unserer Kinder wagte sich sehr
nah ran, ich hatte das Gefühl, die Nasen berühren
sich gleich. Der Wärter wollte schon einschreiten,
da zückte der Junge das Handy und machte das
schönste Foto, das ich je von einem Katta gesehen
habe. Meine waren nicht so doll. Leider habe ich
mir das Foto nicht schicken lassen, also ... falls du
das hier liest, her mit dem Bild! Ein anderer Junge
flippte fast aus, als er die Pythonschlange sah. Wie
nur für ihn schlängelte sie sich mit ihrer gesamten
Länge von ca. 50 äh 5 Metern an seinem Gesicht
vorbei. Wäre keine Scheibe da gewesen, hätte ich
Maysam wohl nie wieder gesehen. Auch Spinnen,
Krokodile und was da sonst noch ist, wurden sehr
bestaunt.
Auf dem Rückweg schliefen drei Kinder sofort ein,
und gegen Übelkeit im Bus hilft es Kindern übrigens, an einer Zitrone zu lutschen. Ihre Mutter hatte wohlweislich welche mit. Am Ende unseres Ausflugs waren wir alle sehr erschöpft, auch wegen der
Hitze. Aber sehr glücklich über den schönen Tag.
Da war doch noch was? Ach ja, die Löwen. Die waren ziemlich enttäuschend. Oder ausgestopft. Sie
lagen jedenfalls nur rum und bewegten nicht mal
ein Augenlid.
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Verabredung mit einem Foto
von Majid Yar Ali aus dem Iran

Ich möchte mir mit Ihnen Ihr Fotoalbum anschauen oder die Bilder an der Wand Ihres Zimmers
oder die in Ihrem Handy. Warum
warten? Bitte machen Sie sich mit mir auf diesen Weg
durch Ihre Bilderwelt. Sie werden merken, dass Sie
sich bei unserem Date mit Ihren Fotos allmählich richtig gut fühlen.
Sie haben ein Foto Ihrer Eltern, andere von Freunden
und Kollegen oder aus Ihrer Kindheit in Ihrem Album
oder an Ihrer Wand? Und da im Album ist ein Schulfoto, dort ein anderes von einer Reise. Konzentrieren Sie
sich auf das Foto, Sie werden merken, dass Sie nach
und nach auch das Drumherum vor Augen haben,
die besonderen Augenblicke dieser Reise, die unvergesslich werden sollte und doch im Alltag schon lange
nicht mehr präsent ist. Ihre Fotos erzählen Ihnen von
Momenten in der Vergangenheit und lassen Ihre Gedanken schweifen.
Gehen wir doch einfach ein bisschen weiter durch Ihre
Fotos. Amüsieren wir uns beim Vergleich Ihrer eigenen Kinderfotos mit denen der Eltern! Erheiternd ist
es auch, wenn wir dann noch die Fotos der eigenen
Kinder und vielleicht ja schon der Enkel dazunehmen
– was liegen da für Welten zwischen! Wir sehen auch
diejenigen Menschen aus unserem Leben, die schon
gestorben sind. Ist das Foto etwas, was uns erfreut?
Oder macht es uns traurig? Oder beides? Und warum
hat das Foto dort eigentlich einen besonderen Platz?

die Speicherkarte verloren oder hat einen Defekt? Ihr
Handy ging entzwei und damit waren auch Ihre Lieblingsbilder weg? An eine Datensicherung Ihrer Fotos
auf CD-ROM oder DVD hatten Sie nicht gedacht? Damit sind dann auch viele Ansätze für Erinnerungen verschwunden. Sie werden vielleicht gerade noch wissen,
dass Sie mal ein tolles Foto von dieser oder jener Situation hatten oder von diesem oder jenem Menschen,
aber Sie haben eben nichts, was Ihre Erinnerung als
Anknüpfungspunkt für Ausflüge in die Vergangenheit
nehmen kann. Hilft es Ihnen vielleicht, wenn Sie Ihre
digitalen oder digitalisierten Fotos im Cyberspace parken, in Fotoalben, wie Apps wie Facebook und Instagram sie ermöglichen? Irgendwie ja, aber irgendwie
auch nicht? Aus den Augen, aus dem Sinn?
Das denke ich auch. Ich habe zwar ein digitales Fotoalbum im Cyberspace. Aber ich lasse auch Ausdrucke
von einzelnen, mir wichtigen Fotos machen, besonders von solchen, die in späteren Jahren einen Erinnerungsschatz darstellen. Schauen Sie doch einfach mal
dieses Foto an Ihrer Wand an. Wenn dieses Foto nicht
auf Papier gedruckt worden wäre, hätten Sie zum Beispiel heute nicht das gute Gefühl und die lebendigen
Erinnerungen erleben können, die das Foto ausgelöst
hat. Indem Sie Ihre Fotos auf Papier drucken, können
Sie sie mit Zuversicht an Ihre Kinder und Ihre Kinder an
die nächste Generation weitergeben. Sie müssen dabei nicht alle Fotos Ihres Handys mit ein paar hundert
Megabyte Speicher drucken. Halten Sie einfach wichtige Momente Ihres Lebens auf Papier fest - denken
Sie daran, man ist nur einmal Kind, nur einmal jung
und nur einmal alt.
Worauf warten Sie? Wählen Sie sofort einige schöne
Fotos zum Ausdrucken aus, um sich später mit sich
selbst verabreden zu können. Sie haben zwar immer
nur einen Moment im Bild festgehalten, aber was
dieser Moment beinhaltet, ist so komplex wie das Leben!

Foto:Hallensleben

In den letzten Jahren hat das Fotografieren im Leben der Menschen
immer mehr an Bedeutung gewonnen. Nutzten wir erst (wenn
wir zur älteren oder mittelalten
Generation gehören) die analoge
Kamera, hielt dann die digitale
und schließlich die Handykamera
Einzug in unser Leben.

Fotos sind etwas ganz anderes als die Filme und Videos von Familienleben, Reisen oder anderen besonderen Ereignissen aus Ihrer Vergangenheit, die Sie
vielleicht auch anschauen könnten. Ich denke, wenn
ein Film abgespielt wird, schaut sich jeder nur die Teile
an, die für ihn interessant sind, und nimmt auch nichts
anderes wahr. Bewegtbilder sind flüchtige Bilder. Aber
die Aufnahme eines Fotos, das in weniger als einer Sekunde entstanden ist, kann stundenlang von allen betrachtet werden und Ausgangspunkt für gemeinsame
Ausflüge in die Vergangenheit sein.
Sie beklagen, dass die Negative der analogen Kamera
verloren gingen? Und bei der digitalen Kamera ging
WIR HIER. Heft 9 / September 2019
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Einige Fragen an ...

Mostafa Labib aus dem Irak
Mostafa Labib lebt seit 2015 in Norderstedt. Sein Heimatland hat er gemeinsam mit
seinem jüngeren Bruder wegen ihrer persönlichen Gefährdung verlassen - beide waren sie wegen ihrer dokumentarischen Fotos von Demonstrationen, die international Verbreitung fanden, in den Fokus des Regimes geraten. Labib macht sich hier in
Deutschland viele Gedanken darüber, was besser bei der Aufnahme von Geflüchteten
und ihrer Integration laufen könnte, und hat viele Vorschläge dazu. Ihm geht es einerseits um die Verbesserung der sozialen Kompetenzen als Basis fürs Zusammenleben
in den Unterkünften. Auch die Kenntnisse über die Grundlagen der deutschen Gesellschaft müssten offensiver vermittelt werden. Außerdem findet er, dass durch viele
kleine Maßnahmen in den Unterkünften öffentliche Gelder gespart und Umweltressourcen geschont werden könnten. Das Gespräch führte Susanne Martin.
WIR HIER: Mostafa, du hast am Norderstedter Flüchtlingsgipfel im Oktober 2016 teilgenommen, da hattest
du schon einige Monate Erfahrungen mit dem Leben
in einer Sammelunterkunft. Wurde deine Stimme auf
dem Flüchtlingsgipfel gehört?
Labib: Dort ja, ich hatte zum Beispiel angeregt, eine
kommunale Stelle zu schaffen, die gut integrierten
Flüchtlingen helfen würde, eine Wohnung zu finden.
Seit einiger Zeit hat die Stadt Norderstedt nun eine
Mitarbeiterin, die mit Wohnungsbauunternehmen
zusammenarbeitet und versucht, Menschen mit wenig Geld oder in Notsituationen in eine Wohnung zu
vermitteln. Dazu gehören natürlich auch Flüchtlinge.
Denn das Leben in einer Sammelunterkunft ist unerfreulich. Solange man dort wohnt, hat man es auch
bei gutem Willen sehr schwer mit der Integration.
WIR HIER: Du wohnst in einer Unterkunft, die früher
eine Schule war. Was sind deine Hauptkritikpunkte an
deiner Wohnsituation?
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Labib: Dort leben Menschen zusammen, die aus sehr
unterschiedlichen Kulturen stammen. Das Bildungsniveau der Bewohner ist ebenso unterschiedlich wie
das Bewusstsein für die deutsche Realität. Viele wissen wenig über das Land, in dem sie nun leben, wissen
nichts über gesellschaftliche Erwartungen, Rechtsvorschriften und Sanktionen hier, das interessiert sie
auch nicht. Genauso wenig wie Regeln des Zusammenlebens, noch nicht einmal Hygiene in Duschen,
WC und Küche und anderen Gemeinschaftsräumen.
Oft kommt es zu Zusammenstößen, weil es an Respekt dem anderen gegenüber mangelt und wenige
Verständnis für das Ruhebedürfnis anderer haben.
Mit vielen der Bewohner komme ich nicht zurecht,
manchmal habe ich sogar Angst, wenn ich weiß, dass
jemand aggressiv ist oder drogenabhängig. Und nicht
nur ich leide unter dieser Situation, ich kenne viele
andere, denen es genauso geht und die auch gerne
in eine eigene Wohnung ziehen würden. Denn unter
diesen Umständen fällt es schwer, sich an die SituaWIR HIER. Heft 9 / September 2019

tion anzupassen, die Sprache zu lernen, ein positiver
Mensch zu sein und die Verbindung zu Deutschen zu
suchen und zu pflegen.
WIR HIER: Meinst du, dass die Probleme, die du schilderst, typisch sind für das Leben von Geflüchteten in
einer Sammelunterkunft?
Labib: Ich denke, ja. Jedenfalls klagen auch Flüchtlinge,
die in den anderen Unterkünften leben. Flüchtlingsunterkünfte in ihrer gegenwärtigen Art und Weise und
nach dem gegenwärtigen System und nach der Art und
Weise, wie Flüchtlinge behandelt werden, verzögern
ihre Integration und das Deutschlernen und können
aufgrund der vielen Probleme ihre Zukunft zerstören.
WIR HIER: Hast Du konkrete Vorschläge, was man verbessern könnte?
Labib: Ja, und ich habe sie auch schon bei der Stadt
vorgetragen. Ich dachte, dass man sich dort für meine
Vorschläge interessieren würde, denn aus meiner Sicht
sollte ein städtischer Angestellter oder ein deutscher
Beamter daran interessiert sein, dass ich mir schnell
eine Zukunft aufbaue und den Staat damit finanziell
entlaste. Natürlich nicht nur ich, sondern alle Menschen, die wie ich den Ehrgeiz haben, schnell voranzukommen, schnell ganz viel zu lernen und sich schnell
zu integrieren. Aber anscheinend schätzte niemand
meine Ideen und kümmerte sich um ihre Umsetzung
- oder wenn doch, wurde ich nicht darauf angesprochen.
WIR HIER: Magst du uns einige deiner Ideen vorstellen?
Labib: Gerne. Zunächst einmal eine Verbesserung des
Internet-Zugangs. Manchmal ist es in der Unterkunft
überhaupt nicht verfügbar. Wir brauchen das Internet aber, um die Sprache im Selbststudium zu lernen,
wenn wir keinen Sprachkurs besuchen dürfen, oder
zur Unterstützung des Deutschlernens. Natürlich auch
um vieles andere zu lernen, das dazu beiträgt, den
Integrationsprozess zu beschleunigen. Die Schüler

der höheren Klassen brauchen es sogar für ihre Hausaufgaben und auch für die Job- und Wohnungssuche
kommt man nicht ohne Internet aus.
WIR HIER: Das ist nachvollziehbar. Hast du auch Vorschläge gemacht, auf die man nicht so leicht kommt?
Labib: Ja, ich habe mir zum Beispiel viele Gedanken
darüber gemacht, wie die Stadt Geld sparen kann und
darüber hinaus die Umwelt geschont wird. Denn ich
sehe ja täglich, wie wenig Rücksicht darauf von vielen
Bewohnern genommen wird. Man könnte die Heizung
nur zu bestimmten Zeiten laufen lassen und das Licht
in Küche, Bad und WC an einen Bewegungssensor
koppeln. Zum Duschen könnte ein Gerät für kostenpflichtige Jetons installiert werden, das würde den
Wasser- und Energieverbrauch erheblich reduzieren.
Grundsätzlich müssten alle Bewohner in Ressourcenschutz und Hygiene und Gesundheitsförderung
geschult werden. Das auch deshalb, weil sich Infektionskrankheiten unter den gegebenen Umständen
leicht ausbreiten können, deren Behandlungskosten
die Krankenkassen belasten. Und man sollte auch in
den Unterkünften Mülltrennung einführen, denn wo,
wenn nicht da, sollen sie lernen, wie es geht? Außerdem wäre es gut, wenn die Waschmaschinen nur über
persönliche Chipkarten angeschaltet werden könnten.
Dann könnte man herausfinden, wer sie jeweils kaputt

gemacht hat - und sie sind oft kaputt. Und man sollte
die Flüchtlinge stärker über Rechte und Pflichten in
Deutschland und über rechtliche Folgen ihres Handelns aufklären.
WIR HIER: Wie stellst du dir diese Aufklärungsarbeit
konkret vor?
Labib: Es müsste Teams von ehrenamtlichen und
hauptamtlichen Personen geben, die gemeinsam mit
Geflüchteten Workshops zu verschiedenen Themen
vorbereiten und durchführen. Unter den Geflüchteten sind viele gebildete Menschen, auch solche mit
Universitätsabschluss, die mitmachen könnten. Bei
der Planung und Durchführung müsste aber auch
darauf geachtet werden, dass die Teilnehmer eines
Workshops etwa dasselbe Bildungsniveau haben und
dass Didaktik und Methodik des Workshops die unterschiedlichen Bildungsvoraussetzungen berücksichtigen. Sonst hat keiner einen Gewinn davon. Ich habe
noch viele weitere Ideen, wie den Flüchtlingen die Integration erleichtert werden kann. Ich frage mich nur,
ob ich jemanden finde, der mir zuhört und mir hilft, die
Ideen umzusetzen, oder mir wenigstens eine Rückmeldung gibt, warum etwas vielleicht nicht umsetzbar ist.
WIR HIER: Wir bleiben im Gespräch darüber, Mostafa.
Erst einmal herzlichen Dank für das Gespräch!

Heimathafen Norderstedt

von Mirghani Khiri, geboren in Ägypten

Wie ich zum Shantychor gekommen bin? Ich wollte
schon immer ein Musikinstrument spielen. Leider hatte ich nie die Gelegenheit dazu bekommen. Erst hier
vor ca. drei Jahren bot sich die Chance: Ich war mit
meiner Frau im Stadtpark Norderstedt zum Sommerfest. Dort hatte der Norderstedter Shantychor ‚MoorbekSchippers‘ einen Auftritt und unser Nachbar war
als Sänger dabei. Ich habe begeistert zugeschaut. Vor
allen Dingen den Trommler habe ich mit Interesse beobachtet. Später sagte ich zu meiner Frau: „Trommeln
könnte ich bestimmt auch“. Das hat meine Frau gleich
an unseren Nachbarn weitergesagt, woraufhin ich –
nachdem die Moorbekschippers sich abgesprochen
hatten – zu einer Probe mitgehen durfte. Ich wurde
herzlichst von den Mitgliedern empfangen und man
hat mich gerne in die Gruppe aufgenommen. Bei meinem Einstieg ins Trommeln bekam ich viel Unterstützung und die brauchte ich auch: Die Lieder waren für
mich neu und der Rhythmus natürlich auch. Mit Hilfe

meines Trommelkollegen habe ich mich schnell aklimatisiert und ich habe sehr viel Spaß am Musikmachen.
Wir sind inzwischen 56 Personen unterschiedlichen
Alters und wir haben schon viele Auftritte zusammen
gehabt. Im Festsaal am Falkenberg gibt es dieses Jahr
zum 6. Mal das ‚Maritime MoorbekSchipper Konzert‘.
Es wird sicher wie immer ausgebucht sein. Ich habe
mir also mit
dem ShantyChor – dank
meiner Frau –
meinen Traum
erfüllen können, ein Musikinstrument
zu
spielen.
Ich fühle mich
sehr wohl in
der
Gruppe
und möchte
sie nicht mehr
missen. Vielen
Dank an alle!
WIR HIER. Heft 9 / September 2019
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Soziale Benachteiligung und Chancengleichheit
von Benito Zagari aus Afghanistan

Man geht davon aus,
dass in einer Gesellschaft gewisse Bevölkerungsgruppen bessere Lebenschancen
haben als andere. Hierzu zählen beispielsweise solche, die eine gute
Ausbildung oder einen
sicheren Arbeitsplatz
haben. Es geht dabei
um die Chance, an bestimmten, möglichst
günstigen Lebensbedingungen Anteil zu haben , bzw. ungünstige zu vermeiden. Unterschiede in Bezug auf die beschriebenen
Chancen bestehen, da die Lebensbedingungen innerhalb einer Gesellschaft ungleich verteilt oder die Menschen unterschiedlich mit Ressourcen ausgestattet
sind. Nach Pierre Bourdieu entsteht soziale Ungleichheit in einer Gesellschaft durch ungleiche Verteilung
und Ansammlung des ökonomischen, sozialen und
kulturellen Kapitals.
Das ökonomische Kapital ist dem Geldbesitz gleichzusetzen. Mit Geld kann eine Familie die Bedürfnisse ihrer Kinder erfüllen. Die Familie kann Dinge (wie
Bücher, Sportausstattung, technische Geräte) und besondere Hobbys (wie Gitarre-Spielen, Sport mit persönlichem Trainer etc.) finanzieren und ihren Kindern
auf diese Weise bessere Möglichkeiten in Schule und
Freizeit bieten.
Soziales Kapital bedeutet die Summe sozialer Beziehungen, über die ein Mensch verfügt und die ihm
Vorteile erbringen können. Ökonomisches Kapital und
soziales Kapital sind miteinander verknüpft. Eine begehrte Wohngegend, der berufliche Status der Eltern
und von deren Freunden und Bekannten aus dem gleichen Milieu führen dazu, dass auch das Kind von vornherein in die gleichen sozialen Kreise integriert wird.
Über kulturelles Kapital verfügt jemand, der einen höheren Bildungsabschluss als der Durchschnitt seiner
Mitbürger*innen erreicht hat. Er hat dadurch bessere
Chancen auf einen guten Arbeitsplatz.
Verschiedenen Studien zufolge existieren in verschiedenen Bereichen des sozialen und gesellschaftlichen
Lebens, insbesondere im Bildungsbereich, erschwerte
Zugänge für junge Migranten und Flüchtlinge. Diese
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erschwerten oder auch verschlossenen Zugänge werden als soziale Benachteiligung dieser Zielgruppen
verstanden. Dadurch rutschen die jungen Migranten
in Bildungsarmut und somit in Einkommensarmut.
Armut verhindert Bildung, Bildung verhindert Armut.
Fehlende Bildung ist die Hauptursache von Armut und
wiederum deren größte Folge.
Bildungsarmut entsteht in Ländern mit mangelnder
Entwicklung und ist somit eine Ursache, warum Menschen auswandern oder flüchten. In Ländern der so genannten Dritten Welt, wie Afghanistan, ist die Bildung
sehr schwach entwickelt; die Menschen haben wenige
Möglichkeiten sich zu bilden oder zu entwickeln. Für
den Einzelnen wirkt sich ein geringer Bildungsstand
auf die derzeitige und zukünftige Einkommensposition
und den sozialen Status aus; seine Chancen auf eine
gleichberechtigte Teilhabe am gesellschaftlichen und
beruflichen Leben sind gering.
Das Risiko, arbeitslos zu werden, ist eng mit dem Bildungsstand einer Person verknüpft: Je höher die formale Qualifikation einer Person ist, desto geringer ist
das Risiko, den Arbeitsplatz zu verlieren oder arbeitslos zu bleiben. Daher ist Bildungsarmut häufig mit Einkommensarmut verbunden, die den Bezug von Transferleistungen des Staates notwendig macht.
Ich stamme aus Afghanistan. Nach meinem Schulbesuch in Deutschland habe ich mich entschieden zu
studieren. Ich habe mein Studium hier in Deutschland
absolviert und mein Hobby als Migrationsberater zum
Beruf gemacht. Der Weg bis hierher war sehr schwer
und mühsam. Aber Geduld und eine gute Zeitplanung
im Hinblick auf das Ziel führten auch bei mir zum Erfolg. Durch Bildung schuf ich mir ökonomisches Kapital und damit auch Zugang zu sozialem Kapital.
Benito Zagari
Bachelor of Art / Sozialökonom
Migrationsberater bei:

Gegenseitige Wertschätzung ist das A und O
Von Shashi Poudel, geboren in Nepal

Jeder Mensch hat eine eigene Dynamik, die im Lebensalltag einer aufnehmenden
Gesellschaft ganz anders als
im Heimatland wirken kann.
Seine Identität bewahren
kann ein Zugewanderter allerdings nur durch Teilhabe
an der Gesellschaft, an Kultur
und Politik und durch die Wahrnehmung von Rechten,
Pflichten - und von Chancen im neuen Land. Zentrale
Aspekte der Integration sind dabei Sprache, Bildung,
Arbeit, Partizipation, Werte- und Identitätsbildung.
Wenn Menschen sich bewusst von einer Gruppenzugehörigkeit oder aus gesellschaftlichen Zusammenhängen distanzieren, kann das unterschiedliche
Gründe haben: Religion, Kulturelles oder auch negative Erfahrungen im Herkunftsland mit der Obrigkeit,
z.B. mit der Polizei.
Ohne den Integrationsprozess verliert ein Zugewanderter seine Identität. Denn Identität bildet sich in der
Auseinandersetzung mit der Gesellschaft aus, in der
man lebt, und nicht durch Beharren auf mitgebrachten Vorstellungen - und schon gar nicht durch den Gebrauch seiner Ellenbogen, um eigene Vorstellungen
durchzusetzen. Auch die aufnehmende Gesellschaft
braucht allerdings den Willen, fremde Menschen zu
integrieren. Dafür benötigen wir gegenseitige Wertschätzung. Und beide Seiten müssen verstehen, dass
Integration nicht bedeuten sollte, die mitgebrachte
Sprache abzulegen, denn auch sie ist ein Identitätsmerkmal. Aber ohne das Erlernen der Landessprache
scheitern Integration und Identitätsfindung notwendigerweise.
Ein Beispiel hierfür: Ich habe vor etwa zehn Jahren, als
ich in Großbritannien lebte, einen traurigen Fall erlebt.
In London lebte eine Familie aus Nepal mit zwei Kindern. Die Mutter war Krankenschwester, sie hat sich
ganz schnell zurecht gefunden, Englisch gelernt und
hatte bald Arbeit. Der Vater war in Nepal erfolgreich
als Bauingenieur gewesen. Er fand sich in London
kaum zurecht, isolierte sich, hatte keine Freunde, ging
nicht in die Sprachschule, bemühte sich auch nicht
um einen Arbeitsplatz. Dadurch wurde er depressiv,
ging aber nicht zum Arzt. Einige Jahre später hat er
sich umgebracht.
Ein anderes Beispiel: Ich lebte einige Jahre in der Nähe
von Frankfurt am Main. Dort besuchte ich oft eine sehr

gebildete Familie, der Vater war Professor. Er war als
Student aus dem Irak nach Deutschland gekommen
und hatte eine deutsche Frau geheiratet, eine Gymnasiallehrerin. In der Familie gab es oft Streit darüber,
ob der gemeinsame Sohn Arabisch lernen sollte oder
nicht. Der Vater war dafür, die Mutter war dagegen.
Ich mischte mich oft ein: „Lernen schadet doch nie.
Lasst ihn doch Arabisch lernen“. Damit brachte ich die
Mutter gegen mich auf: „Du bist auch Ausländer wie
mein Mann, nur deshalb hältst du zu ihm”. Einige Jahre vergingen, der Sohn studierte Soziologie und wollte nach dem Kriegsende in den Irak gehen, um seine
Wurzeln kennen zu lernen. Er wollte dort leben und
arbeiten, fand auch eine Anstellung. Weil er jedoch die
Sprache nicht konnte, fand er sich nicht zurecht. Die
Integration scheiterte. Er kam zurück nach Deutschland und machte dem Vater Vorwürfe, weil der ihm
kein Arabisch beigebracht hatte. Es entbrannte deshalb ein großer Streit zwischen Vater und Mutter und
die Eltern haben sich getrennt.
Seitdem weiß ich, dass zur gegenseitigen Wertschätzung auch die Wertschätzung der Sprachen gehört.
Und Wertschätzung ist das A und O für Integration
und Identitätsbildung.

Wertebildung in der
multikulturellen
Gesellschaft
Das Willkommen-Team Norderstedt bietet Seminare an,
bei denen es um die Wahrnehmung von Gemeinsamkeiten und Trennendem von Kulturen geht. Dieses
Wissen um mögliche Konflikte und ihrer Ursachen
hilft, trotz unterschiedlicher Werte offen füreinander zu sein und auf Augenhöhe miteinander zu
kommunizieren. Die Seminare richten sich an Gruppierungen, in denen Menschen mit und ohne Migrationshintergrund miteinander zu tun haben, von
Vereinen bis hin zu Betrieben und Wirtschaftsunternehmen. Sie dauern 2 x 6 Stunden und sind für die
Teilnehmer*innen kostenfrei. Nächster Termin: 21.
und 22.09.2019, jeweils von 9 bis 15 Uhr im Rathaus
Norderstedt (Anmeldung erforderlich).
Bei Interesse kontaktieren Sie bitte die Projektleiterin, Maike Thomssen: Tel. 0175 9501193 oder
E-Mail: buero@willkommen-team.org
WIR HIER. Heft 9 / September 2019
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Integration, Migration, was ist das schon?
Von Jack Nuguid, geboren auf den Philippinen

Der deutsche Wortschatz verwandelt
sich im Laufe der
Jahrzehnte. Abhängig von der politischen Entwicklung
entstehen
neue
Wörter und einige
Wörter verschwinden aus dem Wortschatz.
Als ich 1963 mit meinen Eltern von den
Philippinen
nach
Deutschland auswanderte, gab es das Wort Migration
oder Migrationshintergrund gar nicht. Damals gab es
nur zwei Spezies Mensch: Ausländer und Deutsche.
Wenn der Ausländer die deutsche Staatsangehörigkeit bekam, war er kein Ausländer mehr. Er war dann
ein Deutscher.
Heute gibt es drei Spezies Mensch: Ausländer, Deutsche und Deutsche mit Migrationshintergrund. Ja,
früher war ich ein Ausländer, irgendwann wurde ich
ein Deutscher. Heute bin ich nur noch ein Deutscher
mit Migrationshintergrund. Ich frage mich, wie das ist,
wenn ein Deutscher sich ausbürgern lassen würde.
Er wäre dann kein Deutscher mehr, sondern ein Ausländer mit deutschem Hintergrund. Das könnte man
unendlich weiterspinnen: Was ist wenn ein Deutscher
mit Migrationshintergrund, wie ich, sich ausbürgern
lassen würde?
Einige Wörter verschwinden dafür auch aus dem deutschen Wortschatz. Das Wort Asylant z.B. ist laut Wikipedia abwertend gemeint. Warum das Wort plötzlich
abwertend gemeint ist, entzieht sich meiner Kenntnis.
Heute müssen Sie sagen: Asylsuchende oder Asylbewerber. Während das Wort Asylsuchende noch melodiös klingt, enthält das Wort Bewerber einen amtlichen Touch. Man bewirbt sich schließlich für ein
hohes Amt.
Der einzige Grund, der mir einfällt, weshalb das Wort
Asylant einen negativen Touch haben soll, ist, dass das
Wort ähnlich klingt wie: Simulant. Wie hört sich das
denn an, wenn man sagt: „Der Flüchtling", - nein heute sagt man der Geflüchtete, - „aus dem zerbombten
Aleppo ist ein Asylant?"
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Ein anderes Wort, das mir irgendwann über den Weg
gelaufen ist, ist das Wort, "Integration". Im Jahre 1980
beantragte ich die deutsche Staatsangehörigkeit. (Wir)
Meine Frau und ich wohnten damals in einem vornehmen Ort namens Wedel.
Man schickte uns eine angehende Beamtin in die Wohnung, um einen Bericht über meine Lebensverhältnisse zu erstellen. Sie war Anfang 20, höchstens 21.
Sie kam an mit einem Klemmbrett in der Hand mit eigenen Notizen. Sie ließ sich das Wohnzimmer zeigen
- abgehakt, das Schlafzimmer - abgehakt, das Kabuff
- abgehakt. Kabuff, das ist norddeutsch, ist ein fensterloses Zimmer, wo man alles hineinschmeißt, was man
nicht mehr braucht. Dann ließ sie sich das Badezimmer zeigen, schloss sich da ein. Nach 10 Minuten, kam
sie wieder heraus: „Alles in Ordnung."
Danach setzten wir uns ins Wohnzimmer und die Fragestunde ging los.
„Warum haben Sie die deutsche Staatsangehörigkeit
beantragt?"
Ich sagte: „Schauen Sie. Ich wohne hier in einer deutschen Siedlung, ich habe eine deutsche Frau. Wir wollen eine Familie gründen. Ich habe einen deutschen
Arbeitgeber, er sitzt in Finkenwerder und stellt Flugzeuge her. Außerdem bin ich es leid, alle zwei Jahre zur
Ausländerbehörde zu gehen, eine Nummer zu ziehen,
stundenlang zu warten, um meine Aufenthalts- und
Arbeitserlaubnis zu verlängern.
Sie schaute in ihren Unterlagen nach, und sagte: „Ich
schreibe auf, dass Sie sich wie ein Deutscher fühlen."
Ich sagte daraufhin: „Das schreiben Sie nicht auf!" Ich
weiß doch gar nicht, wie ein Deutscher fühlt. Ich weiß
nicht mal, wie meine Frau fühlt, und sie ist eine Deutsche.
Sie versteckte sich wieder hinter ihren Notizen und
überlegte. Sie schaute mich an und fragte: „Sind Sie
denn Mitglied in einem Verein?"
Ich verneinte und fragte, warum sie diese Frage stelle.
Worauf sie sagte: „Jeder Deutsche ist Mitglied in einem Verein."
Meine Frau, die sich bis dahin aus allem heraus gehalten hatte, fühlte sich nun genötigt, sich einzumischen. „Ich bin eine Deutsche und in keinem Verein
Mitglied." Ich fühlte mich wiederum genötigt, sie zu
fragen, ob sie denn Mitglied in einem Verein wäre.

Worauf sie dann ganz stolz erwiderte: „Ja, ich bin
Mitglied im Schützenverein." (Ich weiß gar nicht, wie
das ankäme, wenn ein geflüchteter Afghane aus dem
Kriegsgebiet mit der Mitgliedschaft im Schützenverein
prahlen würde.)
Nun vergrub sie sich wieder in ihren Unterlagen. Sie
schaute mich an und fragte: „Sind Sie denn integriert?"
Die Frage traf mich mitten ins Herz. Das ist das gleiche,
als wenn ich Sie, meine lieben Leserinnen und Leser
fragen würde, ob Sie integriert sind? Sind Sie integriert?
Ich erwiderte: „Schauen Sie, ich lebe hier in einer
deutschen Siedlung. Ich habe eine deutsche Frau. Ich
habe einen deutschen Arbeitgeber, der sitzt in Finkenwerder und baut Flugzeuge.
Sie schrieb etwas in ihrem Bericht, schaute hoch und
sagte: „Ich schreib auf, dass Sie integriert sind. Wollen
wir das so machen?"
Un' ick säch: „Jo, dat mokt wi."
Und seitdem beschäftigt mich das Wort „Integration“. Jeder von uns, jeder von Ihnen, hat eine eigene
Vorstellung darüber, wann ein Ausländer integriert
ist. Einige werden vielleicht sagen, wenn der Ausländer jeden Sonntag in die Kirche geht, ist er integriert.
Oder, wenn er Mitglied im Schützenverein ist, ist er
integriert. Die meisten von Ihnen werden aber sagen,
erst wenn er die deutsche Sprache beherrscht, ist er
integriert.
Es gibt da aber eine Gruppe Ausländer, die kein Wort
deutsch spricht und sie sind trotzdem integriert.
Die Rede ist von Bundesliga Fußballern. Man stelle
sich das einmal vor: ein Fußballer wird aus Südamerika, Asien oder Afrika nach Deutschland eingeflogen.
Die Maschine landet auf dem Frankfurter Flughafen,
der Fußballer steigt aus dem Flugzeug aus, setzt zum
ersten Mal einen Fuß auf deutschen Boden und ist sofort integriert.

Ja, das geht noch weiter. Nach zwei Wochen Training
wird er im Heimspiel eingesetzt. Nach 90 Minuten
steht es 0:0. In der Nachspielzeit schießt er das entscheidende Tor. Was sagen die 70.000 Zuschauer im
Stadion und das Millionenpublikum vor den Fernsehgeräten: „Er ist einer von uns."
Er spricht kein Wort Deutsch, gehört einer Religion an,
von der wir noch nie was gehört haben, aber er ist einer von uns.
Eine Frau aus Afghanistan lebt seit zwei Jahren in Hamburg, geht zur Ausländerbehörde, um eine Arbeitserlaubnis zu beantragen, weil sie Aussicht auf eine Putzstelle hat. Was sagt der Beamte zu ihr: „Tu du erstmal
richtig Deutsch sprechen!"
Ja, es gibt dafür jetzt auch sogenannte Integrationskurse, die von den Kommunen und Gemeinden angeboten werden. Ich weiß aber überhaupt nicht, was
man da alles lernt. Das würde mich schon sehr interessieren. Ich habe an so einem Kurs nie teilgenommen
und meine Lieblingsfußballer aus Afrika mit Sicherheit
auch nicht. Lernt man da vielleicht, wie man Sauerkraut isst?
Mir ist ein Heft in die Hände gefallen, herausgegeben
vom LiD Team, „Leben in Deutschland" in deutscher
und arabischer Schrift. Auf der einen Seite steht unter
anderem: „Nicht im Stehen pinkeln!" „Auf der Toilette
sitzen!" Na ja, das möchte ich an dieser Stelle lieber
nicht näher kommentieren.
Wenn ich die Nachrichten einschalte und sehe, dass
Ausländer auf offener Straße beschimpft werden oder
dass Flüchtlingsheime angesteckt werden und deutsche Nachbarn davor stehen und auch noch Beifall
klatschen, denke ich, dass man vielleicht auch einige
Deutsche in die Integrationskurse schicken sollte.
Integration, Migration, was ist das schon?

Dies ist der Text eines Vortrags, den Jack Nuguid vor dem
Forum für Migrantinnen und Migranten in Norderstedt
gehalten hat.
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Integration oder Kombination
Von Ziead Zankelio aus Syrien

Im Jahr 2015 waren weltweit so viele Menschen
auf der Flucht wie noch
nie zuvor. Hauptgründe
waren Krieg, Gewalt und
Verfolgung. Die Flüchtlinge wanderten zu verschiedenen Zielen, um
ein sicheres, ein besseres Leben zu finden.
Deutschland war eines dieser Ziele.
In den zumeist emotional geführten Diskussionen geht
es oft um das Verständnis von „Heimat" und wie neu
hinzugekommene Menschen „richtig" in einer Gesellschaft ankommen können und sollten. Selten kommen
dabei diejenigen zu Wort, die gezwungenermaßen am
meisten darüber nachdenken, was der Begriff bedeutet – weil sie ihre alte Heimat verloren haben und ein
neues Heimatgefühl suchen.

Deutschland gekommen sind, beherrschen zum Beispiel zwar die deutsche Sprache, arbeiten und zahlen
Steuern, aber sie leben in ihren eigenen kleinen Gemeinschaften, die von ihnen selbst gegründet wurden. Sie haben eigene Aktivitäten und Verbände, sogar eigene Restaurants und Geschäfte. Das bedeutet,
dass die deutsche Gesellschaft aus vielen kleinen Gemeinschaften besteht, die wenig Berührungspunkte
haben. Deswegen braucht es für Integration mehr als
Sprachkenntnisse oder einen Job.
Damit der Neuankömmling in einem Land ehrlich
arbeitet und damit er dem Land, dessen Gast er ist,
die Treue hält, und damit er der ihn umgebenden
Gesellschaft sein Bestes gibt, muss er zuerst das Gefühl haben, zu diesem Land zu gehören und ein Teil
der Gesellschaft zu sein. Dann wird er für sein neues
Land sein Bestes geben, weil er sich sicher fühlt und
die Gemütsruhe wiedergefunden hat, die er in seinem
Herkunftsland verloren hatte.
Dies kann nicht nur durch Sprache und Arbeit erreicht
werden, sondern setzt auch den Aufbau von Beziehungen und Freundschaften mit Menschen der aufnehmenden Gesellschaft voraus, deren Teil der Flüchtling
ja sein soll und will.
Viele Wege führen zum Aufbau von Beziehungen und
Freundschaften. Man kann einem Sportverein beitreten, man kann Sport- und Kulturveranstaltungen besuchen. Man kann sogar selbst auf kulturellem Gebiet
aktiv werden, z.B. in einem Chor singen, in einem Laientheater mitmachen oder in einer Malgruppe. Dass
man die Gesetze des Landes verstehen und einhalten
sollte und die Bräuche und Traditionen kennen und respektieren, ist selbstverständlich.

Die Herausforderungen für die Integration sind seit
mehr als vier Jahren eines der wichtigsten Anliegen
der Bundesregierung, die bis heute versucht, diesen
Prozess zum Erfolg zu führen.
Aber was ist Integration? Bedeutet sie, die Sprache
gelernt und einen Job gefunden zu haben und dann
Steuern zu zahlen?
Die Idee der Integration ist viel tiefgehender. Sprache
und Arbeit sind zwar wichtige Faktoren, aber nicht
genug. Viele derjenigen, die vor Jahrzehnten nach
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All dies wird den Flüchtling der Gesellschaft näher bringen und dadurch die Hindernisse für eigenes soziales
Engagement vermindern. Und es ist nicht notwendig,
dass man auf seine eigenen Bräuche und Traditionen
verzichtet und die Bräuche anderer übernimmt, es
geht um den Respekt vor anderen und deren Bräuchen. Das ist die Grundlage, die dazu beiträgt, ein gutes Verhältnis zwischen den beiden Parteien und ein
gemeinsames Leben aufzubauen, das auf gegenseitigem Respekt und Brüderlichkeit beruht. Übrigens mag
ich persönlich das Wort „Integration“ nicht. Das hat
für mich den Geschmack von anpassen. Ich mag lieber Wörter wie Zusammenleben, miteinander leben
oder teilhaben. Ich finde, dass solche Wörter besser
beschreiben, worum es geht, und dass sie das Wort
Integration ersetzen könnten.

Auf der anderen Seite müssen die aufnehmenden
Menschen die Situation und den Zustand der Flüchtlinge berücksichtigen, und versuchen, die schlechte
psychische Situation zu verstehen, unter der sie aufgrund von Mord, Verfolgung und Vertreibung oft leiden. Wir haben viele Deutsche gesehen, die bereit
sind, sich auf allen Ebenen freiwillig für humanitäre
Hilfe zu engagieren, entweder einzeln oder über Organisationen, auch über Integrationsprogramme unter
Anleitung und mit Unterstützung der Bundesregierung. Dies hat vielen Flüchtlingen geholfen, schwierige Phasen zu überwinden und sie zum ersten Schritt
ins Berufsleben zu führen.
Aber trotz der großen staatlichen Unterstützung und
der umfangreichen Ausgaben für die Integrationsprogramme und trotz der Verabschiedung neuer Gesetze
führten die Art und Weise, in der diese Gesetze umgesetzt wurden, und der Arbeitsmechanismus dieser
Programme vielfach nicht zu den gewünschten Ergebnissen. Entweder weil die Gesetze selbst unflexibel
sind oder weil sie falsch oder zu rigoros angewendet
wurden oder weil einige Mitarbeiter der Behörden
mit ihnen nicht ausreichend vertraut sind.

Natürlich besteht das Problem nicht darin, dass die
Regierung die Integrationsprogramme nicht unterstützt, sondern wie diese Programme und Gesetze angewendet werden. Wenn das für die Umsetzung dieser Gesetze zuständige Personal ausreichend Kenntnis
von ihnen hätte und wenn die Gesetze selbst flexibler
wären, wäre zumindest der Prozess des Erlernens der
deutschen Sprache schneller gewesen, und die vom
Staat aufgewendeten Kosten wären viel niedriger gewesen.
Meine Frau und ich sind nur ein Beispiel unter Tausenden. Dabei habe ich das Problem der Anerkennung der Zertifikate aus dem Heimatland noch gar
nicht angesprochen, das viele Monate dauert. Oder
die Forderung, das Studienbuch der Universität aus
unserem Heimatland vorzulegen, was wegen der Lage
dort kaum jemandem möglich ist. Das gilt besonders
für diejenigen, die aus kriegsgeplagten Ländern kommen. Welcher Mensch, der vor Bombardierung oder
Folter flieht, denkt daran oder nimmt sich die Zeit, zur
Universität zu gehen und nach seinem Studienbuch zu
fragen, in dem die Benotung der einzelnen Studienabschnitte steht? Wenn die Universität überhaupt noch
so weit arbeitsfähig wäre.
Was ich hier sagen möchte, ist, dass einige Gesetze
hier in Deutschland der Situation der geflohenen Neuankömmlinge nicht gerecht werden. Ob sie bald geändert werden?

David Elmer: Die andere Seite. Acryl auf Holz/Leinwand, 2000

Zum Beispiel mussten meine Frau und ich acht Monate warten, um einen Deutschkurs besuchen zu
können, da in der Schule nicht genügend Plätze zur
Verfügung standen. Wir hätten Plätze für uns in einer
anderen Schule ein bisschen weiter weg haben können, die Zulassung lag vor. Wir hätten mit dem Kurs
sofort anfangen können. Aber leider hat die Beamtin
beim Jobcenter das nicht akzeptiert, weil die Fahrtkosten teurer gewesen wären - ohne an die Ausgaben zu

denken, die nun der Staat für ein ganzes Jahr Nichtstun für uns aufwenden würde. Dadurch haben meine
Frau und ich ein ganzes Jahr verloren.
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Unser Haus 75 ist IHR Haus 75

Von Florian Lilge , SOS-Kinderdorf Harksheide

Unser Haus 75 ist IHR Haus 75, denn es ist ein Treffpunkt für alle. Ob aus Norderstedt, Henstedt-Ulzburg
oder von ein bisschen weiter weg. Der Treffpunkt ist
so lebendig und abwechslungsreich wie die Nachbarschaft. Hier finden Sie Entspannung oder Vergnügen,
aber auch Kursangebote, Rat und Unterstützung. Was
eben gerade gebraucht wird.
Wer einfach nur einen Klönschnack sucht oder Lust
auf eine Tasse Kaffee hat, geht ins „Café Grünschnabel“. Dort wird von Montag bis Donnerstag auch ein
Mittagstisch zum familienfreundlichen Preis von nur
€ 3,50 (Kinder € 1,50) angeboten. Das Besondere: Gekocht wird immer ohne Schweinefleisch!
Im Kleiderladen „Papalapapp“ gibt es sehr günstige
gebrauchte Kinderkleidung, aber auch Spiele oder
Bücher für unsere Kleinen. Alles vorsortiert, gepflegt
und sehr gut erhalten. Hier stöbern die Schnäppchenjäger!
Darüber hinaus gibt es viele Kursangebote für Eltern, Kinder und junge Familien, zum Teil kostenfrei,
manchmal mit einer angemessenen Kostenbeteiligung. Das Programm reicht vom Modellbahnprojekt
über Eltern-Kind-Kurse bis zur sehr gut eingerichteten
Fahrrad-Selbsthilfe-Werkstatt.
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Der Familientreff Haus 75 ist am Rande des SOS-Kinderdorfs Harksheide gelegen und hat einen eigenen
Garten.
Über die täglichen und aktuellen Angebote können Sie
sich gut bei Facebook informieren. Den aktuellen Flyer
und alle Kursangebote finden Sie stets aktuell auf der
Webseite des SOS-Kinderdorfes.

Anschrift:
Haus 75 Familientreff
Henstedter Weg 55, 22844 Norderstedt
Ansprechpartner: Florian Lilge, Koordinator
Tel. 040 / 63 86 07 60
familientreff.kd-harksheide@sos-kinderdorf.de
www.facebook.com/Haus75Familientreff
www.sos-kd-harksheide.de

Fremd geblieben

Aufgeschrieben von Hanieh Parvizian aus dem Iran
Übersetzt von Malihe Jafari aus Afghanistan

Ich bin Akram, 62 Jahre alt, verheiratet, habe zwei
Kinder und bin 2015 zusammen mit meiner Tochter
und meinem Sohn aus dem Iran nach Deutschland geflohen. Wir haben das Haus und die Familie und die
Arbeit und alle Freunde und Bekannten verlassen. Es
war sehr schwer für uns, an den Erfolg unserer Flucht
zu glauben, und wir hatten große Zweifel.

Ich freue mich sehr für sie,
dass sie das geschafft haben. Aber sie leben mittlerweile wegen des Jobs
in einer anderen Stadt, in
Norderstedt. Ich hingegen bin immer noch (und nun
alleine) im selben Haus und in der selben kleinen
Stadt, der wir 2015 zugewiesen wurden.
Nach vier Jahren ist über meinen Asylantrag immer
noch nicht entschieden, ich darf meinen Wohnsitz in
Deutschland nicht ändern, ich habe keine Erlaubnis,
in die Stadt zu ziehen, in der meine Kinder leben. Ich
komme mir vor wie eine Gefangene in dieser Stadt,
weil ich kein Recht habe zu wählen, wo ich wohne.
Um meine Kinder zu besuchen, muss ich stundenlang
fahren, was ich oft tue.

Als alle Gefahren überwunden waren und wir Deutschland erreicht hatten, war es wie ein Traum: Dass wir
wirklich unserer Heimat und unsere Stadt verlassen
hatten. Dass wir nicht bedroht wurden und alles ruhig
war. Aber dass wir an einem Ort waren, in dem uns alles völlig fremd war - die Menschen, ihre Sprache, ihr
Verhalten, ihre Kultur und ihre Gefühle. Einfach alles.
Nach ein paar Monaten hatte ich das Gefühl, dass
mich all diese Einsamkeit und Langeweile getötet hatte. Ich sprach die ganze Zeit und weinte und wollte in
das Land zurückkehren, in dem ich aufgewachsen war
und in dem alles für mich und meine Kinder vertraut
war. Meine Kinder und ich wohnten in einer kleinen
Stadt mit sehr freundlichen Menschen, aber ich konnte nicht mit ihnen sprechen und mich mit ihnen verbinden. Und nur mit Geduld, Freundlichkeit und Liebe
begriff ich überhaupt, was sie wollten. Ich litt sehr unter Einsamkeit und sagte, dass ich besser in meinem
Land geblieben wäre, wenn ich dort nicht den Tod zu
erwarten gehabt hätte. Mit solchen Worten tat ich
meinen Kindern sehr weh.
Meine Kinder und ich waren immer und überall zusammen, bis sie die Sprache lernten und nach und
nach mit den Menschen um uns herum kommunizieren konnten. Ich freute mich über ihre Fortschritte,
aber ich selbst konnte kein Deutsch lernen, und mein
Leben änderte sich nicht. Sie fanden Arbeit, und jeder
gründete eine Familie für sich.

Ich weiß nicht, wie dieser allmähliche Tod weitergeht.
Ich weiß nicht, wie ich dieses Problem lösen soll.
Nach diesen vier Jahren und unter diesen Umständen
weiß ich nur eines: Dass ich nicht in Deutschland bleiben will, auch nicht meinen Kindern zuliebe.
Diese Jahre sind unsere Prüfung.
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Wehmut

Von Mohammad Badawi aus Syrien

Übersetzt von Mohamed Al Bathigi (Jemen)

Wie immer kam Maria pünktlich
und mit einem Lächeln auf dem
Gesicht. Nachdem wir uns begrüßt und gesetzt hatten, sagte
sie: „Geht es dir gut? Ich sehe
heute in deinem Gesicht Melancholie.“ Ich erwiderte: „Mir
geht es gut, aber ich vermisse
mein Land so sehr. Es herrscht
immer noch kein Frieden und meine Wehmut ist
überwältigend.“ Sie fragte: „Wonach sehnst du dich?“
- „Nach allem. Nach Menschen, Steinen, Wasser, Luft,
eben nach allem.“ - „Ich kenne dein Land nicht, aber
es scheint so schön zu sein, dass auch dein sicheres
Leben in Deutschland es dich nicht vergessen lässt.“
- „Nichts auf der Welt kann meine Liebe zu meiner
Heimat zerstören.“ - „Das ist dann eine große Liebe,
vielleicht sogar eine verrückte Liebe? Nach allem, was
ich weiß und im Fernsehen sehe, ist dein Land voller
Wunden und das Kriegsfeuer wurde noch nicht gelöscht.“ Ich entgegnete: „Das ist wahr, aber vielleicht
weißt du nicht, dass mein Land sehr stark ist und dem
Tod trotzen wird. Das hat seine Geschichte, die bis ins
Altertum reicht, gezeigt. Das Land war vielen großen
Erschütterungen und Schwierigkeiten ausgesetzt, aber
es hat immer seine Wunden wieder heilen können
und sich immer wieder wie ein Riese erhoben: ‚Ich bin
hier, ich bin am Leben‘“.
Maria sagte: „Ich habe großes Mitgefühl mit dir, aber
ich frage mich, woher dein Land diese Kraft hat?"
- „Von Gott. Gibt es eine Kraft auf Erden, die Seinen
Willen überwinden kann?“ Sie entgegnete: „Ich denke nicht, aber warum Syrien?“ - „Weil es sich durch

eine Geographie auszeichnet, die der Welt vermitteln
kann, dass Gott das Land in das Herz der Welt gestellt
hat. Und gibt es jemanden, der ohne Herz lebt? Syrien ist wie eine Straßenkreuzung zwischen den Kontinenten Asien, Afrika und Europa. Diese privilegierte
Lage verpflichtet den Menschen, die Fackel des Lichts
zu tragen, das die Welt erleuchtet.“ Maria sagte: „Du
erweckst meine Neugier, erzähl weiter bitte.“
Ich fuhr also fort: „In meinem Land liegt die älteste
bewohnte Stadt der Geschichte, Aleppo. Sie soll zwölftausend Jahre alt sein. Vor kurzem haben die Feinde
versucht, sie zu schlachten, aber liebende Menschen
haben sie gerettet, die Stadt lebt noch und wird von
Tag zu Tag wieder groß, strahlend und schön werden.
Die Menschen in meinem Land waren übrigens die ersten, die den Pflug benutzt haben, und die ersten, die
den Weizen gepflanzt haben, und die ersten, die den
gesegneten Olivenbaum gepflanzt haben. In Syrien
wurde ein Alphabet entwickelt, das der Beginn des
Weges für die menschliche Kommunikation war,
die Hieroglyphen. Die Menschen dort waren die
ersten, die Musik schufen, und die älteste Note
wurde dort entdeckt. Meine Heimat ist der
Geburtsort der drei himmlischen Religionen,
des Judentums, des Christentums und des
Islam, und von dort aus wurde das Licht des
Glaubens angezündet. Aus diesen Gründen ist
mein Land zum kostbaren Juwel in der Krone
des Ostens geworden, nach dem sich alle Diebe der Welt sehnen.“
Ich bemerkte überrascht, dass Marias Hand
mir die Tränen aus dem Gesicht wischte, die mir
mittlerweile die Wangen hinunter liefen. Sie sah
mich an und sagte: „Glaube mir, so eine Heimat
kann auch nicht sterben“. Sie umarmte mich und
strich über meinen Rücken: „Du hast alles Recht der
Welt, deine Heimat zu vermissen, und ich mache dir
keine Vorwürfe, dass du sie nicht vergessen kannst.“
Ich entgegnete: „Wie könnte ich sie vergessen, ich
trage sie in meinem Herzen“. Sie sagte: „Oh, wenn ich
doch dein Herz öffnen und sie anschauen könnte!"
Hierüber musste ich trotz meiner wehmütigen Gefühle und Traurigkeit lachen und sah überrascht, dass
zwei Tränen über Marias rosige Wangen rollten.
So endete mein letztes Treffen mit Maria.
Ich hoffe, es geht Ihnen gut!
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Von Zuhause nach Hause

Foto: cop. Musok Marci Photographie

von Susanna Farkas, geboren in Ungarn

Einblicke in die verwirrende Gedanken- und somit Gefühlswelt
eines dort geborenen aber hier aufgewachsenen Menschen.
Ich weiß nicht, wie es anderen ergeht. Bei mir war es schon als
Kind so und es hat immer Verwirrung gestiftet. Nicht nur bei mir.
Und nicht nur in mir.

Nun ist es wieder so weit.
Ich verreise. In drei Tagen.
Wohin?

Nachhause.
Nach Ungarn.
Aber wo bin ich jetzt?

Zuhause.

In Deutschland.

Ich reise also von Zuhause
nach Nachhause.

Das war schon immer so.

Und wenn ich dann „in Nachhause“
angekommen bin, sage ich:

„Endlich bin ich Zuhause“!

Doch bald heißt es wieder Abschied
nehmen.

Von Zuhause.
Und die Reise geht zurück.

Nachhause.

Hier angekommen bin ich dann wieder Zuhause.
Und dann kann ich es kaum erwarten, wieder

Nachhause reisen zu dürfen...
Ist das nicht verwirrend?

... und das, lieber Leser, ist nur ein kleiner Einblick in die Gedanken- und somit Gefühlswelt
eines „hier-und dort-Menschen“ ...
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Eine Chance für Yusuf
von Sabina Kuhlmann

Eine Chance für Yusuf ist eine Chance auf Teilhabe durch eine Chance auf Bildung. Die Aufnahme in
eine Flex-Klasse ermöglicht einem syrischen Schüler nach vielen Problemen die Integration in das
deutsche Schulsystem.
Ein syrisches Kind, 11 Jahre alt, nennen wir es Yusuf,
kommt ohne seine Mutter
nach Deutschland. Verwandte
bringen es mit und kümmern
sich. Aufgrund der Lebensumstände seiner Familie konnte
Yusuf bis dahin lediglich zwei
Jahre in die Grundschule in
Damaskus gehen. Er ist durch
das Erlebte traumatisiert und vermisst seine Mutter
unendlich.
Drei Jahre lang besucht er eine Daz-Klasse und bemüht sich mit mehr oder weniger großem Erfolg, die
deutsche Sprache zu lernen.
Yusuf ist ein netter, höflicher, manchmal auch fröhlicher Junge, der aber große Probleme mit der Konzentration und mit dem Lernen hat. Die Familie kann ihn
nicht recht unterstützen. Seine Lehrer und Betreuer
aber wollen ihm unbedingt helfen und lassen nichts
unversucht.
Yusuf ist mittlerweile 14 Jahre alt und besucht altersgemäß die 8. Klasse einer Gemeinschaftsschule. Ihm
fehlt jedoch das Wissen, das seine Mitschülerinnen
und –schüler in sieben Schuljahren erwerben konnten. Wie soll er da mit den anderen Kindern mithalten
können?

der Betreuungsschlüssel entsprechend groß. Das Unterrichtsangebot enthält viele praktische Bestandteile. Das Lehrpersonal ist speziell ausgebildet und will
mit seinem Konzept die Persönlichkeiten der Kinder
stärken, ihre Lernbereitschaft und ihren Leistungswillen wecken und stärken. Auch Unterstützung bei der
Suche nach einem Ausbildungsplatz im Anschluss an
die Schulzeit gehört zum Konzept.
Yusuf bewirbt sich um einen Platz in der Flex-Klasse. Er
reicht einen Lebenslauf und ein Bewerbungsschreiben
ein, nimmt an Informationsabenden teil und stellt sich
in einem Bewerbungsgespräch mit vier Lehrerinnen
vor. Und er bekommt den ersehnten Platz in der FlexKlasse. Am 12. August 2019 beginnt sein neues Leben
als Schüler.
Ich wünsche ihm und seinen MitschülerInnen ganz
viel Glück und Erfolg!
Anmerkung: Anlässlich der Pressekonferenz der
Bildungsministerin Karin Prien zum Start des
Schuljahres 2019/20 sagt die schulpolitische
Sprecherin der Landtagsfraktion von Bündnis
90/Die Grünen, Ines Strehlau u.a.: „Die Unterstützung der Jugendlichen durch Coaches und
die Möglichkeit, in Flex-Klassen ein Jahr länger
bis zum Abschluss zu brauchen, haben sich bewährt“. (Quelle: Fraktion Bündnis 90/Die Grünen im
Schleswig-Holsteinischen Landtag)

Aufgrund eines Antrags beauftragt das Förderzentrum
Norderstedt eine erfahrene Lehrerin mit der Prüfung
des Förderbedarfs bei Yusuf. Die engagierte Lehrerin
beschäftigt sich einen ganzen Tag lang mit ihm und
testet ihn sowohl im Hinblick auf seine soziale und
emotionale Entwicklung, als auch auf seine intellektuellen Fähigkeiten und verfasst einen langen, wohlwollenden Bericht. Sie ist es auch, die seine Betreuer auf
das Modell der Flex-Klasse aufmerksam macht, das an
einer Norderstedter Schule praktiziert wird.
Kinder, die aus unterschiedlichen Gründen Lernschwierigkeiten haben, erhalten hier die Chance, die
8. und die 9. Klasse in drei Jahren zu absolvieren. Sie
haben also viel mehr Zeit, den Lernstoff zu bewältigen, der für den Ersten Allgemeinbildenden Schulabschluss (früher: Hauptschulabschluss) erforderlich ist.
Die Klassenstärke ist geringer als in anderen Klassen,
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Das Licht in der Dunkelheit
von Malihe Jafari aus Afghanistan

Hoffnung ist das Wort, das all diejenigen, die nicht in
ihrem Land und in ihrer Familie leben, verstehen.
Ich werde nie den Tag vergessen, an dem ich beschloss,
meine Heimat zu verlassen. Ich werde nie den Tag
vergessen, an dem ich mich von meinen Eltern verabschiedete. Sie waren besorgt und weinten, weil sie das
Ende der Reise nicht kannten, weil wir eine Entscheidung für eine sehr gefährliche Reise getroffen hatten,
mit zwei kleinen Kindern, was die Reise noch schwieriger machte. Aber durch die Gnade Gottes haben wir
alle Gefahren überlebt und gelangten an unser Ziel.
Wir hatten zwar gewusst, dass es schwierig sein würde, in diesem Land Fuß zu fassen, aber wir waren der
Ansicht, dass es machbar sein würde. Seitdem sind
vier Jahre vergangen, und wir haben es geschafft, mit
den größten Widrigkeiten des neuen Lebens in diesem
so anderen Land fertig zu werden.
Wir lernten Deutsch, damit wir mit anderen Menschen kommunizieren konnten, und dankten Gott, der
uns beistand. Unserem Asylantrag wurde stattgegeben, während wir immer noch versuchten, innerlich
ein Zuhause zu finden.
Mit Gottes Hilfe läuft jetzt alles gut und wir konnten
uns ein wenig integrieren. Jetzt ist es unser Ziel, einen

guten Job zu finden. Trotz all
der Probleme, mit denen wir
konfrontiert sind, freuen wir
uns über die Chancen des neuen Lebens in diesem Land.
Aber wir vermissen unsere Eltern, Geschwister und all unsere Freunde und Bekannten
sehr, besonders an den Feiertagen, wenn sie alle zusammen sind, wenn ich anrufe, und sie alle sehe. Aber dann bin ich wenigstens
ein bisschen bei ihnen. Ich mache mir keine Sorgen
um sie, denn sie sind zusammen. Meine Familie und
ich hingegen sind allein in diesem Land, die wenigen
Freunde und Bekannte, die wir hier in Deutschland
getroffen haben, können wir nicht oft sehen. Gerade
jetzt fühle ich mich sehr alleine, weil ich wieder ein
Kind erwarte und meine Eltern nicht bei mir und für
mich da sein werden.
Trotz aller Probleme und Erinnerungen muss man jedoch immer hoffnungsvoll sein und nach einem besseren Leben streben. Eines unserer Sprichwörter sagt,
dass jeder Dunkelheit Licht folgt. Und es bleibt immer
das eine Wort: Hoffnung.

In den Sand geschrieben
von Malihe Jafari
Als das Meer einen Kinderschuh davonspülte, schrieb das Kind in den Sand:
DIEBISCHES MEER.

Als ein Fischer mit einem guten Fang zurück kam, schrieb er in den Sand:
GROßZÜGIGES MEER.

Als ein junger Mann in den Wassermassen ertrank, schrieb seine Mutter in den Sand:
MORDENDES MEER.

Als ein alter Mann eine Perle in einer Muschel fand, schrieb er in den Sand:
FREIGEBIGES MEER.

Als eine Welle auf den Strand schlug,
Hatten sich alle Worte der Menschen erledigt.
Das ruhige Meer sagte:
Ignoriere nicht das Urteil der Anderen über das Meer, wenn du in See stechen willst,
Höre zu, was passiert, was nicht passiert, was gescheitert ist.
Aber bereue deinen Aufbruch nicht, auch wenn es schwierig wird.
Das Leben würde nicht mit Weinen beginnen, wenn es einfach wäre.
WIR HIER. Heft 9 / September 2019
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Rückblick und AUSBLICK
Die drei großen “I”
von Susanne Martin

Der 31. August dieses Jahres war zwar nicht der
heißeste Tag des Jahres, aber gefühlt ganz nah
dran. Umso erfreuter waren die Veranstalter,
dass dennoch knapp dreißig Zuhörer*innen zu
der Nachmittagslesung „Die drei großen I“ in die
Stadtteilbücherei Garstedt gekommen waren.
Wie schon im Vorjahr hatte die Stadtbücherei
zusammen mit Willkommen-Team Norderstedt
und Diakonie alle Interessierten dazu eingeladen, Autor*innen von WIR HIER persönlich im Vortrag ihrer neueren
Texte zu erleben.
Die Lesung erfolgte bis auf eine Ausnahme zweisprachig. Die Geflüchteten trugen ihren Text in ihrer Muttersprache vor - die Palette umfasste Kurdisch, Farsi, Dari, Arabisch und Englisch. So breitete
sich ein bunter Klangteppich aus.
Die deutschen Übersetzungen
wurden von Wolfgang Dellke
(Buchhändler) vorgetragen.
Die Spannbreite der Themen
reichte von persönlichen Betrachtungen zu Integration, Identität und Interaktion bis hin zu
solchen zur Situation in der Heimat. Die Texte waren von starken
Gefühlen geprägt - Optimismus
und mutiger Blick nach vorn trafen auf Trauer und Zorn über die
Zustände im Heimatland und die
Notwendigkeit der Flucht.
Trauer war auch das vorherrschende Thema der Eigenkompositionen von Lyriker und Singer-Songwriter Mustafa Maai, der auf der
Saz den musikalischen Rahmen schuf.
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WIR HIER bedankt sich bei der Stadtbücherei für die Chance, mit
der Veranstaltung wieder öffentlich auf das Anliegen des Magazins
aufmerksam zu machen: Die kulturelle Vielfalt dieser Stadt als Bereicherung sichtbar und hörbar werden zu lassen!
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Aus dem Programm der Interkulturellen
Woche
Sonntag, 22.9.2019, 11.00 – 17.00 Uhr, Ulzburgerstraße
Sie können Mitglieder der Redaktion von WIR HIER beim Stand des Willkommen-Teams Norderstedt e.V. auf dem autofreien Straßenfest auf der
Ulzburgerstraße treffen - wir freuen uns auf Sie!
Dienstag, 24.9.2019, 18.00 – 19.30 Uhr, Rathaus Norderstedt,
Raum K 130/131, Rathausallee 50

Genau hingeschaut: Speisevorschriften im Islam

Halal – Haram, was bedeutet das genau? Und wie werden die Speisevorschriften im Alltag gelebt? Veranstalter: Projekt „Interkulturelle Öffnung“
(Diakonisches Werk Hamburg-West/Südholstein) in Zusammenarbeit mit
der Türkisch-Islamischen Gemeinde zu Norderstedt e.V. und dem Projekt
„Partizipieren statt Resignieren“ (Diakonisches Werk Hamburg-West/Südholstein). Teilnahme kostenlos, Anmeldung bis zum 18.9.2019 an Barbara
Heyken, Kontakt: E-Mail interkulturelle.arbeit@diakonie-hhsh.de oder Tel.
040-32599855.
Mittwoch, 25.9.2019, 17.30 – 18.30 Uhr, Rathaus Norderstedt, Raum K212, Rathausallee 50

Überschuldet in Deutschland. Wege aus der Schuldenfalle.

Viele Menschen, die ihren Lebensmittelpunkt nach Deutschland verlegt haben, weil sie z.B. einen Job
gefunden haben oder geflüchtet sind, sind oft mit dem Funktionieren einiger gesellschaftlicher Bereiche
hier nicht vertraut. Das betrifft auch Situationen, in denen sich aufgrund finanzieller Schwierigkeiten durch Jobverlust, Krankheit u.a. - Schulden anhäufen. In dieser Veranstaltung wird ein kurzer Einblick in
die Abläufe gegeben, wenn eine Überschuldungssituation eintritt, und welche Möglichkeiten der oder die
Überschuldete hat, um Hilfe in Anspruch zu nehmen. Veranstalter: Insolvenz- und Schuldnerberatungsstelle des
Diakonisches Werks Hamburg-West/Südholstein und Projekt „Partizipieren statt resignieren“, ebenfalls Diakonisches Werks Hamburg-West/Südholstein. Die Teilnahme ist kostenlos, eine Anmeldung nicht erforderlich.

Das Projekt „Interkulturelle
Öffnung“ initiierte in Zusammenarbeit mit
dem Projekt „Partizipieren statt resignieren“ und der Integrationsbeauftragten der Stadt Norderstedt eine Aktion, bei der Ideen und
Gedanken zu den Themen Vielfalt, Freiheit, Demokratie und Frieden auf Blättern aus
Acryl verewigt wurden. Einen ausführlichen Bericht über die Hängung der Blätter in
einem Baum im Stadtpark Norderstedt lesen Sie auf
https://magazin.willkommen-team.org und
www.neuesobdach-norderstedt.de.
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Motivation und Selbstvertrauen
von Farzad Jafar Zadeh aus Dubai

Wenn du deine Ziele erreichen willst, musst du wissen, dass es
dir nicht hilft, dich mit anderen zu vergleichen. Du wirst sehen:
Jedes Mal, wenn Du eines deiner persönlichen Ziele erreicht
hast, wächst dein Selbstvertrauen und deine Motivation. Das erleben wir in unserem ganz normalen Alltag und das sehen wir bei
erfolgreichen Menschen - sie glauben an sich selbst.
Um erfolgreich zu sein, müssen wir die Regeln der Gesellschaft
einhalten, in der wir leben. Wir müssen unsere Fähigkeiten erweitern und wir müssen den richtigen Weg suchen. Dieser Weg
mag steinig und schwierig sein, aber wir müssen immer daran denken, dass nach dem Winter der
Frühling kommt. Obwohl der Frühling für Schneemänner natürlich ein Albtraum ist ...
Deine Motivation hängt von deinem Standpunkt ab. Wasser ist für einen Bauern im allgemeinen ein
Segen, aber für einen Menschen, der darin zu ertrinken droht, ist Wasser schrecklich. Wir übernehmen besser den positiven Blick des Bauern auf das Wasser. Wir müssen Hoffnung haben und mit dieser Hoffnung werden unsere Augen heller und lebendiger werden.

Schätzen, was man hat

von Tara Jafar Zadeh aus Dubai

Aus dem Englischen übersetzt von Annelie Andert
Erst wenn man bemerkt, wie gut man es einmal hatte, empfindet man so etwas wie Dankbarkeit. Seine Zeit mit der Familie zu verbringen und die Beziehungen zu pflegen, bereitet
einem ein gutes Gewissen. Wie gut fühlt man sich doch, wenn
man weiß, dass man alles, was möglich war, getan hat!
Nach einer Weile verblassen die Erinnerungen daran, auch
wenn du gedacht hattest, du würdest sie immer im Gedächtnis behalten. Die Sonne scheint nicht mehr so hell wie früher
und die Blumen duften nicht mehr so gut. Alles fühlt sich trübe an.
Das Gefühl der Hoffnungslosigkeit wird nicht endlos andauern. Schlaflose Nächte und unentwegt
kreisende Gedanken nehmen irgendwann ein Ende, ob du es glaubst oder nicht. Auf ein Unwetter folgt ein Regenbogen. Auch wenn es unmöglich erscheint, den Sturm zu überstehen, meine
Freunde - das ist es nicht.

Foto © Martin

Der Tod ist etwas, das wir als natürlichen Teil des Lebens akzeptieren müssen. „Alle guten Dinge
kommen zu einem Ende.“ Die Erfahrung zu machen, dass ein Mensch stirbt, ist verständlicherweise hart. Aber was du am wenigsten brauchst, ist dir selbst dafür das Leben deswegen schwer
zu machen.
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Das Leben dauert nicht ewig; darum mach etwas daraus, solange du das kannst.
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Starke Worte

Hier wie dort

Gedichte von Mustaf Maai aus Syrien
Aus dem Arabischen übersetzt

Vergänglich
Schau nicht auf mein lächelndes Gesicht.
Ich bin nichts als ein Schein, der durch den Moment des Vergessens geht.
Ich bin nichts als ein Wirbelwind oder ein Stöhnen oder Rauch.
Wie wird meine Geschichte sein, wie werde ich diese Strände überqueren?
Ich bin nichts als eine Zahl in diesem Universum, nur ein Mensch.
Ich blühe und verwelke wie eine Sonnenblume und Chrysantheme.

Aus der Inspiration der Fremde
Sag mir, was suchst du?
Suchst du die gestohlene Hoffnung?
Oder suchst du zerstörte, gefangene oder aufgegebene Träume?
Sie wurden aus der Umarmung der Nacht herausgerissen,
Sind nun ein Sprechgesang in der Fremde.
Sie wurden in den Bach der Scham geworfen,
Um Pflanzen zu werden, die ein Haus bauen,
In dem du deine Poesie rezitieren kannst.
Ich brauche keine Strophe ...
Ich brauche kein Lob ...
Ich brauche deinen Spott nicht ...
Ich brauche einen Moment, in dem ich meine Kindheit wiedererlangen kann,
Die mir durch Elend und Missgunst genommen wurde...
Das Warten dauert lange und die Wünsche, die ich gern hätte, wurden verbrannt.
Sag mir!
Wie sieht jetzt die Farbe der Nacht im Himmel meiner Heimat aus?
Kehre zum Leben zurück!
Kehre zurück!
Wir warten auf dein Aufstehen, trotz des Todes.

Liebe
Als du mich nach der Liebe gefragt hast,
Antwortete ich, die Liebe ist die Schönheit der Seele, die über deine Lippen geht.
Sie ist der Mond, der meine Dunkelheit durchleuchtet ... deine Augen.
Sie ist die Prise der Sehnsucht, die jedes Mal überflutet, wenn ich dich vermisse.
Die Liebe bin ich
Und ich bin der Wellengesang des Meeres, der in deinen Armen stirbt.
WIR HIER. Heft 9 / September 2019
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Gedicht als Rebellion

Samah Al Shagdari aus dem Jemen im Gespräch mit dem
libanesischen Lyriker Wadih Sa’adeh
Aus dem Arabischen übersetzt von Anna Steffen

Nachdruck mit freundlicher Genehmigung der Autorin. Erstveröffentlichung in www.fannmag.com. Zu fann-mag schreibt Samah Al Shagdari, Lyrikerin und Journalistin: „Wir sind
eine Gruppe Künstlerinnen und Künstler, Schriftstellerinnen und Schriftsteller, Journalistinnen und Journalisten, Übersetzerinnen und Übersetzer. Was uns eint, ist die Begeisterung
für Kunst in all ihren Facetten. Wir sind tief überzeugt von ihrer Bedeutung und ihrem Wert
für das menschliche Leben. Mit diesem Kulturmagazin haben wir eine Plattform geschaffen, die auf Kunst und Freiheit aufbaut.“ - Es liegen keine Übersetzungen der Gedichte von
Wadih Sa’adeh auf Deutsch vor, im Internet finden sich jedoch Übersetzungen ins Englische:
https://www.poemhunter.com/wadih-sa-adeh/poems/

Der libanesische Lyriker Wadih Sa’adeh betrachtet
die Sprache als seine Heimat. Worte seien für ihn das
schönste Exil, denn das Zuhause, so Sa’adeh, liege im
Innern des menschlichen Wesens und sei keine bloße
geografische Angabe.
Sa’adeh hat bislang mehr als 12 Gedichtsammlungen
veröffentlicht und ist einer der bekanntesten Lyriker, die ab den 1970er-Jahren einen neuen Trend zur
Prosadichtung auslösten. Er verwarf die gebundene
Rede, entwickelte neue Schreibtechniken, erweiterte
seinen lyrischen Wortschatz und fügte seinen Texten
neue Elemente hinzu, die es vor dem Auftreten der
„Neuen libanesischen Schule“ ab Ende der 1950er
und der Entstehung des Magazins Shi’ar (auf Deutsch
„Dichtung“) nicht gab. Sa’adeh lebt seit 1988 in Australien.

FANN: In Ihrer Lyrik überwiegen Motive wie Tod, Einsamkeit und Nostalgie. Hängt diese Einsamkeit zusammen mit dem Wunsch, die Vergangenheit wiederzubeleben, oder öffnet sie Ihnen eine Tür zu Reflexion
und Selbsterkenntnis?
Wadih Sa’adeh: Ich glaube nicht, dass in meiner Lyrik
der Wunsch, die Vergangenheit wiederzuerwecken,
stärker überwiegt als der Blick auf die Gegenwart
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und in die Zukunft, mit all ihrem Schmerz, ihrer Ungerechtigkeit und Hoffnung. Es ist vielleicht weniger
eine Sehnsucht nach der Vergangenheit als nach der
verlorenen Unschuld der Kindheit. Was die Einsamkeit betrifft, so denke ich, dass wir alle isoliert sind,
selbst wenn wir uns in einer Menschenmasse befinden. Möge diese Einsamkeit für uns alle eine Tür zu
Reflexion und Selbsterkenntnis sein
FANN: Welche Welt wollten Sie in Ihrer Gedichtsammlung Eine andere Darstellung des Lebens von Wadih
Sa’adeh erschaffen?
Wadih Sa’adeh: Ich wollte das Leben erschaffen, das
ich mir erträumte. Aber das ist nichts als ein Traum
oder eine Illusion…
FANN: Es wird gesagt, Sie hätten Ihre frühen metrischen Gedichte in Stücke gerissen, um sich mehr
Raum und Freiheit zu verschaffen. Wurzelt die arabische Prosadichtung im Drang zu Rebellion und Freiheit
– und nicht etwa in der europäischen Prosadichtung,
die ja zeitlich früher begann?
Wadih Sa’adeh: Ja, ich habe meine metrischen Gedichte zerrissen und Prosagedichte verfasst, weil ich den
Drang zu rebellieren verspürt und mich nach Freiheit
gesehnt habe. Ich denke, jedes Gedicht ist eine Rebellion und der Ausdruck einer Sehnsucht nach Freiheit.
Ounsi el-Hajj und die anderen Lyriker des Magazins
Shi’ar haben aus dem gleichen Grund Prosagedichte geschrieben, waren aber auch von der westlichen
Dichtung und den Theorien Suzanne Bernards beeinflusst. Sie konzentrierten sich in erster Linie auf die
Form des Gedichts. Ihre Nachfolger schlugen dann den
Weg in die Moderne – in einem weiteren Sinne – ein.
FANN: Sie meinten einmal, der Begriff „Zuhause“ sei
nicht im geografischen Sinne zu verstehen. Dennoch
haben Sie den Duft der Erde Ihres libanesischen Heimatdorfes in einem kleinen Beet im Garten Ihres aus-

tralischen Hauses gesucht. Wie erklärt sich diese Diskrepanz zwischen Ihren Überzeugungen und Gefühlen? Stellt der poetische Text eine alternative Heimat
für Sie dar, auch wenn er imaginär ist?
Wadih Sa’adeh: Ich sehe das Zuhause als einen inneren Ort und keinen äußeren. Es ist in uns und wir
nehmen es mit uns, egal wohin wir gehen. Was den
geografischen Aspekt anbelangt, so denke ich nicht,
dass überhaupt jemand noch sagen kann, ein geografisch bestimmter Ort sei „sein wahres Zuhause“. Das
bedeutet in gewisser Weise, dass alle Orte zum Exil
geworden sind. Das Beet mag eine kleine, hypothetische Kompensation eines abwesenden Ortes sein. Die
Dichtung ist auf ihre Art die imaginäre Kompensation
dieses Ortes.
FANN: Die Romanform hat in den letzten Jahrzehnten
eine immer größere Präsenz entwickelt. Manche sagen, sie habe die Lyrik abgelöst. Leben wir in einer Zeit
der Romane und nicht der Gedichte?
Wadih Sa’adeh: Ich denke nicht, dass dies eine Zeit der
Dichtung, der Romane oder allgemein der Literatur
ist. Wenn der Absatz von Romanen größer ist als von
Lyrikanthologien, so bedeutet das nicht zwangsläufig,
dass Romane literarisch mehr zu bieten haben.
FANN: Stimmen Sie mit Adonis überein, der sagte,
man müsse zuerst die Gesellschaft verändern, bevor
es zu einem Regierungswechsel kommen kann? Wie
erklären Sie sich, dass viele große Namen der arabi-

schen Literatur sich hinter Regimen verbarrikadieren,
die ihre Bevölkerungen ausrotten und ihre Länder in
blutige Kriege verwickeln?
Wadih Sa’adeh: Das Problem der arabischen Revolutionen ist, dass sie mit rechtmäßigen Forderungen
begonnen haben, diese jedoch ausgenutzt wurden
und es zu Blutvergießen, Vertreibung, Flucht, Unterdrückung und der Gründung neuer Diktaturen kam. Es
besteht kein Zweifel, dass Diktatoren gestürzt werden
müssen, doch leider ist etwas anderes passiert.
FANN: Welche Fertigkeiten brauchen arabische Intellektuelle, um neue Ideen zu entwickeln und nicht einfach alten Ideen zu folgen?
Wadih Sa’adeh: Der Intellektuelle muss immer für
Freiheit, Demokratie, Recht und ein würdevolles Leben eintreten. Er muss ein Kritiker der Regierung oder
der Staatsgewalt sein, wenn sie gegen diese Werte
verstößt, und darf niemals aufgeben, egal wie verlockend das scheinen mag.
FANN: Wie hängen politisches Bewusstsein und das
Schreiben von Gedichten zusammen? Warum wird
der Dichter zum Politiker und nicht andersherum?
Wadih Sa’adeh: Politisches Bewusstsein ist mit poetischem Bewusstsein verbunden. Das bedeutet jedoch
nicht, dass ein Dichter zwangsläufig ein Politiker oder
ein Gefolgsmann der Politik werden muss. Er bleibt
jedoch ein Kritiker, der die Politik zur Rechenschaft
zieht.
Foto © Martin
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Anlaufstellen für Integration in Norderstedt
Willkommen-Team Norderstedt e.V.

www.willkommen-team.org
Das Willkommen-Team Norderstedt hat sich Anfang 2014 zusammengefunden, um Norderstedt zugewiesenen
Geflüchteten das Ankommen und die Orientierung in der Stadt zu erleichtern. Ging es anfangs vorrangig um
Information, so liegt mittlerweile der Schwerpunkt auf Integration. Vielfältige Projekte ermöglichen die Interaktion von Einheimischen und Geflüchteten.
Kontakt: vorstand@willkommen-team.org

Flüchtlings- und Migrationsarbeit Norderstedt

www.neuesobdach-norderstedt.de
Die Einrichtung gehört zum Diakonischen Werk des Kirchenkreises Hamburg-West/Südholstein und ist seit 1992
u.a. Ansprechpartner für asyl-, aufenthalts- und sozialrechtliche Fragen, Unterstützung bei der Integration in
Bildung und Arbeitsmarkt, für Schulungen und Veranstaltungen zur interkulturellen Öffnung und gegen Diskriminierung und allgemein für interkulturelle Gemeinwesenarbeit und Flüchtlingsbetreuung.
Kontakt: migration.norderstedt@diakonie-hhsh.de

Caritas-Migrationsdienst Norderstedt

www.caritas-sh.de
Seit 2014 bietet die Caritas in Norderstedt Migrationsberatung für erwachsene Zuwanderer, Integrationsbegleitung sowie Flüchtlingsbetreuung.
Kontakt: info@caritas-sh.de

Interkultureller Garten für Norderstedt e.V.

www.ikg-norderstedt.de
Seit der Eröffnung des Stadtparks 2012 gibt es dort einen Ort der Begegnung, an dem Menschen unterschiedlicher Kulturen sich austauschen und gemeinsam gärtnern können. Der Verein ist ein Beispiel für eine gut funktionierende interkulturelle Gemeinschaft, in die alle sich mit ihren Fähigkeiten einbringen können.
Kontakt: vorstand@ikg-norderstedt.de

Mondfrauen

www.mondfrauen.de
Entstanden ist die Gruppe 1997, um Frauen mit Fluchterfahrungen einerseits eine Austauschmöglichkeit zu bieten und ihnen andererseits Kontakte zu Einheimischen zu ermöglichen. Denn viele Frauen sind durch die Flucht
ins Ausland traumatisiert, doch leiden sie vielfach still für sich und bleiben im Hintergrund. Aktuell gehören der
Gruppe ca. 35 Frauen aus mehr als elf Nationen mit unterschiedlichem Aufenthaltsstatus in Deutschland an.
Kontakt: kontakt@mondfrauen.de

Forum für Migrantinnen und Migranten in Norderstedt

www.facebook.com/forumnorderstedt
Ca. 20% der Einwohner*innen Norderstedts haben einen Migrationshintergrund. Das 2013 gegründete Partizipationsgremium will ihre Interessen vertreten und steht für ein bereicherndes und vielfältiges Miteinander
der Menschen in unserer Stadt. Die Arbeit im FORUM ist unabhängig, überparteilich und überkonfessionell und
findet in enger Zusammenarbeit mit der Integrationsbeauftragten statt.
Kontakt: forum-norderstedt@wtnet.de

Integrationsbeauftragte der Stadt Norderstedt

Die Integrationsbeauftragte wurde in Norderstedt im Jahr 2011 berufen. Sie setzt sich für die erfolgreiche Integration von Migrant*innen und Menschen mit Migrationshintergrund ein und ist für deren Belange Ansprechpartnerin für Verwaltung und Politik. Sie initiiert der Integration dienende Maßnahmen und tritt als Fürsprecherin in Einzelfällen auf.
Kontakt: integrationsbeauftragte@norderstedt.de
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