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Editorial

Liebe Leserinnen und Leser!

Wir freuen uns, dass wir Ihnen trotz widriger Bedingungen wie geplant zur Interkulturellen 

Woche 2020 wieder eine Ausgabe von WIR HIER präsentieren können! Es geht natürlich in 

diesem Heft auch um die Auswirkungen des neuen Corona-Virus auf das tägliche Leben. Für 

Menschen in Sammelunterkünften mit Gemeinschaftsküchen und -duschen sind die Mög-

lichkeiten zur gesundheitlichen Vorsorge natürlich ungleich schwerer als für jemanden, der 

sich in seine Wohnung zurückziehen kann und sich mit einem eng eingegrenzten, selbst ge-

wählten Personenkreis treffen kann. Dass auch die hauptamtlichen und die ehrenamtlichen 

Unterstützer*innen von Geflüchteten in ihren Handlungsmöglichkeiten durch COVID-19 ein-

geschränkt sind, bedeutete für viele Geflüchtete ein zusätzliches Problem. Dennoch gab es 

zahlreiche Aktionen, die Freude ins Leben brachten. Lesen Sie, wie wir und andere versucht 

haben, konstruktive Lösungen zu finden!

            Neben den Beiträgen um Corona und die Folgen haben wir für Sie natürlich zahlreiche 

Beiträge zu anderen Themen zusammengestellt. Die Spannbreite reicht von Erlebnisberich-

ten und Reflexionen über die persönliche Situation oder das Leben im Allgemeinen über lite-

rarische Werke bis hin zur bildnerischen Kunst. Alle Beiträge zeigen, dass es sich lohnt, mehr 

voneinander zu wissen und über sprachliche Barrieren hinweg den Kontakt zueinander zu 

suchen. 

Mit diesem Heft, nach drei Jahren und zehn Ausgaben, verabschiedet 

sich WIR HIER von Ihnen - alles hat seine Zeit.  Wir danken Ihnen für 

Ihr Interesse und wünschen Ihnen noch ein letztes Mal eine gute 

Lektüre. Bleiben Sie neugierig - und vor allem:  

Bleiben Sie gesund!

Die Redaktionsleitung

Unter den Geflüchteten in 

Norderstedt gab es bisher nur einen einzigen 

Corona-Fall! Das liegt vor allem daran, dass alle sich von An-

fang an der Gefahr eines Massenausbruchs bewusst waren und sich 

entsprechend umsichtig verhalten haben. Das wurde auch durch Flyer der 

Stadt in mehreren Sprachen, durch Facebook & Co und durch Video-Konferenzen 

unterstützt. In diesen digitalen Konferenzen halten Stadt und Betreuung Kontakt zu 

Multiplikatoren aus den verschiedenen Ländern in den Unterkünften, die ihrerseits dafür 

sorgen, dass alle anderen Bewohner*innen auch die Informationen bekommen oder 

deren Fragen beantwortet werden. Die Multiplikatoren kümmern sich auch darum, 

dass innerhalb „ihrer“ Unterkunft die Selbstorganisation von Hygienemaßnah-

men geregelt ist und die Putz- und Desinfektionsvorgaben eingehalten 

werden. So ziehen alle am selben Strang!
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So lieben wir es!
von Ilka Bandelow, geboren in Deutschland

Wenn jemand vom Will-
kommen-Team abends ei-
nen Anruf von Geflüchteten 
bekommt, geht es meistens 
um vermeintlich dringende 
Arztbesuche (gelegentlich 
auch um wirklich dringen-
de), um Amtsschreiben 
oder auch einfach nur da-

rum, dass jemand Hallo sagen möchte. Als ich 
neulich am Abend um halb zehn von Mehran ei-
nen Anruf bekam, erwartete ich Letzteres, einen 
freundlichen Plausch, den Austausch von Neuig-
keiten.

Mehran ist wie ich Mitglied im WT, stammt aus 
Afghanistan und ist unermüdlich im Einsatz für 
seine Landsleute und auch für Menschen ande-
rer Nationalität. In dem Zusammenhang  hatte er 
an jenem Abend ein Anliegen: Das Willkommen-
Team hätte doch einen Autoanhänger, den sich 
Mitglieder für Vereinsarbeit ausleihen könnten. 
Er bräuchte ihn für einen Umzug. Zwei Lands-
leute von ihm hätten eine Wohnung bekommen 

und wollten am nächsten  (!)  Tag umziehen, der 
Transport sei aber noch nicht (!) organisiert. 

Den Anhänger, den Mehran ausleihen wollte, hat-
te das Willkommen-Team vor längerer Zeit ange-
schafft, weil immer wieder Transporte anfallen: 
Material für Veranstaltungen abliefern, Fahrräder 
von ihren Spender/innen abholen oder, wenn je-
mand aus einer Sammelunterkunft in eine eigene 
Wohnung umzieht, eben Einrichtung befördern. 

Mehrans Bitte als solche war also nicht unge-
wöhnlich, höchstens die Kurzfristigkeit seines An-
liegens. Was mich daran jedoch verblüffte, war 
die Tatsache, dass Mehran weder ein Auto mit 
Anhängerkupplung hatte (und auch keines ohne) 
noch eine entsprechende Fahrerlaubnis besaß. 
Ich habe zwar die Fahrerlaubnis Klasse BE und 
darf also einen PKW mit Anhänger fahren, nur hat 
mein Auto keine Anhängerkupplung und auch das 
Auto vom Verein nicht (beim „VW up“ des Will-
kommen-Teams, den Sie vielleicht gelegentlich in 
der Stadt sehen, leider nicht vorgesehen). Was 
also sollte ICH für Mehran tun?

Ilka Bandlow ist seit 2016 Vorsitzende des Willkommen-Teams Norderstedt.

Fo
to

 ©
 M

ai
ke

 T
ho

m
ss

en

Als Garage für den Anhänger dient ein Container © Ilka Bandelow 2020
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Mehran hatte meine Frage natürlich vorhergese-
hen und das Problem längst gelöst: Hans, wie wir 
Mitglied im Willkommen-Team, habe ein Auto mit 
Anhängerkupplung und die passende Fahrerlaub-
nis dazu, er würde den Transport übernehmen. 
Ich müsse nur die Nutzung des Anhängers geneh-
migen und natürlich am nächsten Tag wegen der 
Übergabe des Anhängers bei der Garage sein.  

Am nächsten Tag war ich zur verabredeten Zeit 
bei der Garage auf dem Gelände der Sammel-
unterkunft, von wo der Umzug starten sollte. Ich 
wartete. Und wartete. Dann rief Mehran kurz an, 
sie würden gleich da sein. Wenig später fuhr tat-
sächlich mit Schwung das Auto von Hans auf den 
Hof. Allerdings ohne Hans. Am Steuer seines Wa-
gens saß Osama, ein aus Syrien Geflüchteter. Hans 
hatte ihn gebeten, den Transport zu übernehmen, 
weil er selbst doch keine Zeit habe. Auch Osama 
arbeitet im Willkommen-Team mit, er kämpft sich 
oft mit Hans im Büro für andere Geflüchtete durch 
den Bürokratie-Dschungel und übersetzt. Außer-
dem, und das war an dem Tag das Entscheidende, 
hat er einen LKW-Führerschein. 

Während ich noch etwas perplex dastand, hat-
te Osama in Zeit von Nullkommanix den Hänger 
angekuppelt und fuhr zum Eingang der Sammel-
unterkunft, wo Mehran mit den beiden Freunden 
und den ersten Möbeln wartete. 

Als wir unter Osamas sachkundiger Anweisung 
den Hänger beladen hatten, waren wir sehr zu-
frieden mit uns. Allerdings nur so lange, bis der 
Fachmann nach der Ladungssicherung fragte. Das 
Thema hatte Osama für den LKW-Führerschein 
gründlich pauken müssen und offensichtlich war 
es ihm nachhaltig im Gedächtnis geblieben. Dass 
sich ohne Ladungssicherung die Einzelteile bei 
der Fahrt in ganz Norderstedt würden verteilen 
können, wurde auch uns anderen schnell klar. Nur 
hatte niemand von uns vorher daran gedacht und 
somit auch nicht an Spanngurte oder ein Netz. Tja 
… da war erst einmal guter Rat teuer. 

Aber auch für dieses Problem gab es eine Lö-
sung: Ich erinnerte mich an das Abschleppseil 
im Willkommen-Team-Auto. Für seinen eigent-
lichen Zweck eher unpraktisch, erwies sich das 
Abschleppseil als perfekt für das Verschnüren von 
Kühlschränken und Regalen. Nun war auch Osa-
ma zufrieden und der Transport konnte starten. 

Ich blieb zurück und freute mich darüber, wie un-
problematisch und flott diese Zusammenarbeit 
trotz unterschiedlicher Herkunft und Mutterspra-
che der Beteiligten geklappt hatte. Möglich wurde 
die unkonventionelle Aktion nicht zuletzt durch 
die guten Kontakte zueinander, die alle über die 
Jahre hin durch das Willkommen-Team hatten 
knüpfen können. Gelebte Integration eben!

Plakat zur Interkulturellen Woche 2020 © www.interkulturellewoche.de
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„Als ich das erste Mal in diese Schule kam, war mir alles fremd. Ich such-
te nach Sicherheit und nach etwas Vertrautem, woran ich mich orientieren 
konnte.  Liebe Sabine Rutten, Du warst für mich die Person, die mir und vielen 
anderen Schülern zuverlässig neue Türen in unserer neuen Heimat in Norder-
stedt geöffnet hat.  Du hast uns die deutsche Sprache vermittelt, wie eine 
Mutter, die mit viel Lachen, unendlich viel Liebe und großer Geduld ihren 
Kindern das Sprechen beibringt.  Du bleibst stets eine sehr wichtige Herzens-
Person für uns alle und wir sind dir sehr dankbar, dass du uns so einen schö-
nen Start in unser neues Leben ermöglicht hast! - Großes Dankeschön dafür nochmals!“ bedankt sich 
eine Migrantin bei Sabine Rutten.

Sabine Rutten  und Heide Kröger hatten 2003 das DaZ-Zentrum Norderstedt (Deutsch als Zweitspra-
che) gegründet. Seit Juli 2020 ist Frau Rutten nun im wohlverdienten Ruhestand. Im Namen aller 
Schüler*innen und ihrer beteiligten Familien wünschen wir ihr das Allerbeste für ihre Zukunft!

Praktikumserfahrung
von Mohammed Albathigi, geboren im Jemen

Danke, Sabine Rutten!
von Hero Amin, geboren im Irak

Ich gehe aufs Lise-Meitner-
Gymnasium. Ich habe in 
der 9. Klasse in meinem 
Praktikum eine wunder-
volle Erfahrung beim Dia-
konischen Werk gemacht 
und mir einen allgemei-
nen Überblick über dessen 
vielseitige  Tätigkeiten ver-
schafft. Mitgearbeitet habe 
ich vor allem beim Projekt 

„Partizipieren statt resignieren“.

Am meisten habe ich über den Umgang mit Men-
schen, mit Flüchtlingen aus vielen unterschiedli-
chen Ländern gelernt. Dabei hat es mir sehr ge-
holfen, dass ich verschiedene Sprachen sprechen 
kann. Bei meinem Praktikum habe ich eine Viel-
zahl von wichtigen neuen Kontakten geknüpft. 
Zudem habe ich an einigen Besprechungen teil-
genommen und unterschiedlichste Problemstel-
lungen kennengelernt. Des Weiteren habe ich Er-
fahrungen mit der Teamarbeit und mit dem Lösen 
von Problemen sammeln können. Die Arbeit war 
manchmal sehr anstrengend, weil an manchen 
Arbeitstagen immer mehr Aufgaben und Proble-
me dazu kamen. Aber trotzdem hat es viel Spaß 

gemacht. Andere Tage waren dagegen entspann-
ter. Auf jeden Fall habe ich jeden Tag etwas dazu 
gelernt. Meine Erwartungen an mein Praktikum 
wurden sogar übertroffen, weil ich selbststän-
dig mit den Menschen für ihre Probleme in ih-
rer Flüchtlingsunterkunft nach Lösungen suchen 
durfte. Ich war glücklich, dass die Mitarbeiter mir 
dabei selbstständiges Arbeiten zutrauten.

Durch dieses Praktikum wurde mein Interesse an 
sozialer Arbeit gestärkt. Vor allem meine sprach-
lichen Kenntnisse und mein Einfühlungsvermögen 
machen mich nach meiner Meinung geeignet für 
einen Beruf in diesem Bereich.

Mohammed kommt aus dem Jemen und lebt seit 
NN in Norderstedt. Er arbeitet auch bei „WeltWEGe“ 
mit. Das Projekt will junge Menschen mit und ohne 
Fluchthintergrund dafür gewinnen, sich kritisch mit 
tagespolitischen sowie gesellschaftlichen Themen in 
Deutschland und der Welt auseinanderzusetzen und 
diese in Medienprodukten wie Filmclips, Artikeln, 
Blogs, Podcasts aufzugreifen und zu verarbeiten. 
Schwerpunkte sind dabei Konfliktzonen und Konflikt-
bewältigung sowie religiös begründeter Extremismus 
und Demokratiekompetenz. Mehr Infos unter www.
scheersberg.de/projekte/weltwege/ueber-das-pro-
jekt

Foto Privatbesitz

Sabine Rutten
Foto Privatbesitz
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Der Unterricht basiert auf den für Schleswig-Hol-
stein erarbeiteten Curricularen Anforderungen 
DaZ und auf dem Konzept des DaZ-Mehrstufen-
modells: DaZ-Kurse in der Basisstufe mit 20-25 
Unterrichtsstunden werden an drei Standorten 
der Grundschulen und an den vier Standorten 
der Gemeinschaftsschulen in Norderstedt ange-
boten. Nach dem Basiskurs besuchen die Schü-
lerinnen und Schüler vollintegriert die Regelklas-
se und erhalten zusätzlich DaZ-Unterricht in der 
Aufbaustufe mit einem Stundenumfang von 6-2 
Unterrichtsstunden.

Die Schülerinnen und Schüler des DaZ-Zentrums 
stammen aus Indien und aus Kasachstan, aus 

Kenia und aus der Türkei, aus Thailand, Grie-
chenland, Polen, Italien und aus vielen anderen 
Ländern, seit 2014 verstärkt auch aus den Her-
kunftsländern der nach Deutschland Geflüchte-
ten wie z.B. Syrien, Afghanistan, Irak.

Verschiedene Zusatzangebote ergänzen die 
Kernarbeit um den Spracherwerb, darunter ein 
individuelles Lesetraining und die systematische 
Vermittlung der DaZ-Schülerinnen und Schüler in 
Freizeitangebote, die in der Kommune angeboten 
werden. Im Rahmen des Sprachförderungs- und 
Integrationsvertrages, den das Bildungsministeri-
um mit der Landesarbeitsgemeinschaft der freien 
Wohlfahrtsverbände SH e.V. abgeschlossen hat, 

werden den Schülerinnen 
und Schülern zusätzlich 
Kurse im Bereich Kunst und 
Kultur angeboten. So gibt es 
zwei Kunstkurse, eine Mäd-
chengruppe sowie das An-
gebot eines Filmregisseurs 
für Filmprojekte.

In den Sommerferien 2020 
haben sich Schülerinnen 
und Schüler des DaZ-Zent-
rums in Norderstedt in gro-
ßer Zahl am „Lernsommer.
SH 2020“ beteiligt. Dabei 
ging es darum, den Teilneh-
merinnen und Teilnehmern 
auch in der Zeit der großen 
Ferien kostenlose Lernan-
gebote zu machen – zur 

Das DaZ-Zentrum Norderstedt
von Sabine Rutten und Christiane Hansen, geboren in Deutschland

Foto © Heide Kröger

Ziel der Arbeit des DaZ-Zentrums ist es, Schülerinnen und 
Schüler mit Migrationshintergrund systematisch und inten-
siv in der deutschen Sprache zu unterrichten - seit seiner 
Gründung im Jahr 2003. Nur mit guten Deutschkenntnis-
sen ist es den jungen Migrantinnen und Migranten mög-
lich, anschließend in der Regelklasse ihr volles Leistungs-
und Begabungspotential auszuschöpfen.

Mehr als 50% der Kinder und Jugendlichen erhalten nach dem Besuch des DaZ-Zentrums Norderstedt 
für die weitere Schullaufbahn die Prognose „Mittlerer Schulabschluss“ und höher.
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Deutsch trifft auf Deutsch
von Franziska Ciesielsky, geb. in Polen

Ein Heimatland – eine Sprache? Nein. Das merkte 
ich mal wieder, als eine Frau aus Bayern für einige 
Tage als Couch-Surferin bei mir Station machte. 

Wie ich war auch sie gerne in der Natur unter-
wegs. Unsere erste gemeinsame Wanderung 
sollte uns durch Feld und Wald zu einem Bade-
see führen. Bei der Planung sagte sie, für den 
Weg durch den Wald sollten wir besser den „Ab-
schneider“ nehmen. Huch? Dachte sie, dass wir 
uns einen Weg durch das Gebüsch im Wald erst 
freischneiden müssten? So dschungelmäßig, mit 
Macheten? Es stellte sich zum Glück heraus, dass 
ein „Abschneider“ in Süddeutschland kein Werk-
zeug ist, sondern die Abkürzung eines Weges.  

Bevor wir aufbrachen, erklärte sie, sie müsse un-
terwegs noch ihre „Vesper“ holen. Ich verstand 
„Vespa“, denn das Wort „Vesper“ kannte ich da 
noch nicht: „Du bist doch mit der Bahn gekom-
men, wie hast du damit denn deine Vespa her-
bekommen?“ Nachdem sich ihr Gelächter gelegt 
hatte, klärte sie mich darüber auf, dass „Vesper“ 
in Süddeutschland ein Pausenbrot meint (was für 
mich Nordlicht eine „Klappstulle“ ist).

Und dann sollte es wirklich losgehen. Mit den 
Worten „Alles drin, Packmaß!“ nahm sie ihren 
Rucksack auf. Hmm. Wieso brachte sie jetzt ein 
„Packmaß“ ins Spiel? Wollte sie dafür gelobt 
werden, dass sie beim Kauf von Badesachen, 
Handtuch und Regenjacke deren Packmaß und 
die Größe des Rucksacks abgeglichen hatte? Ich 
lobte sie dafür. Nun war SIE es, die irritiert schau-
te: „Das habe ich doch gar nicht! Entweder alles 
passt in den Rucksack rein oder ich nehme noch 
einen Beutel mit.“  - „Aber sagtest du nicht eben 
was von ‚Packmaß‘?“ - „Nein, ‚Pack mas‘ habe ich 
gesagt, bei uns in Bayern bedeutet das ‚Los geht‘s‘. 
Also pack mas!“ 

Wir haben in diesen Tagen voneinander noch 
viele uns neue deutsche Wörter gelernt und 
viel gelacht dabei. Den Unterhaltungswert von 
sprachlichen Missverständnissen und Verstän-
digungsschwierigkeiten sollte man nicht gering-
schätzen - Humor vorausgesetzt!

weiteren Förderung sprachlicher Kompetenzen 
ebenso wie zur Stärkung der kulturellen Bildung 
und der sozialen Kompetenz sowie der Persön-
lichkeitsentwicklung. 

Zu den Angeboten im „Lernsommer“ zählten un-
ter anderem auch Übungen zum freien Sprechen, 
zum Leseverstehen und zum Schreiben von Tex-
ten. 

Ebenso bestand für alle Schülerinnen und Schüler 
das Angebot zur Mitarbeit in einem Filmprojekt 
und in einem Kunstprojekt mit dem Titel „Vielfalt 
in der Kunst“.

Zum neuen Schuljahr 2020/21 gibt es einige Ver-
änderungen im DaZ-Bereich an den weiterführen-
den Schulen. Die Schülerinnen und Schüler und 
ihre zukünftigen Lehrkräfte freuen sich nun auf 
den DaZ-Unterricht an den neuen Standorten der 
vier Gemeinschaftsschulen in Norderstedt, denn 
ab dem 10. August 2020 hat jede Gemeinschafts-
schule einen DaZ-Basiskurs, in dem die Jugendli-
chen die deutsche Sprache erlernen und nach ei-
ner gewissen Zeit schrittweise in ihre zukünftigen 
Regelklassen integriert werden. Dies soll ihnen 
auch von Anfang an eine bessere Integration ins 
Schulgeschehen ermöglichen.

Für die Anmeldung der Schülerinnen und Schü-
ler wird es eine zentrale Anlaufstelle geben. Nach 
telefonischer Anmeldung wird Frau Hansen (0159 
030 24517) einmal pro Woche die Aufnahmege-
spräche im iNTERPUNKT Norderstedt (Rathausal-
lee 72, 22846 Norderstedt) führen und in Zusam-
menarbeit mit dem Schulamt den Schülerinnen 
und Schülern eine DaZ-Klasse zuweisen. 

Für die Anmeldung der Kinder an den Grundschu-
len bleibt weiterhin die Grundschule Heidberg 
(Heidbergstraße 89, 22846 Norderstedt, Tel.: 040 
- 526 26 52) zuständig.  

Ältere Schülerinnen und Schüler ab 16 Jahre 
wenden sich bitte an das Berufsbildungszentrum 
(Moorbekstraße 17, 22846 Norderstedt, Tel.: 040 
522030)
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Wie mich das freut!
von Mirghani Khiri, geboren in Ägypten

Lange Zeit haben viele Nor-
derstedter Bürger*innen 
Flüchtlinge als Belastung 
empfunden. Es ist aber 
nicht so, wie viele vielleicht 
glauben, dass die Flücht-
linge sich bei uns "auf die 
faule Haut legen" und ein-
fach nur Geld vom Jobcen-
ter kassieren. Den meisten 
widerstrebt es sogar, ihren 

Lebensunterhalt nicht selbst zu verdienen, weil 
sie es von zu Hause nicht so kennen. Es ist in ih-
rer Heimat vielmehr eine Frage der Ehre, für sich 
und die Familie aufzukommen. Dieses Bedürfnis 
haben sie auch hier in Norderstedt. Wie Geflüch-
tete ihre Chancen auf dem Arbeitsmarkt nutzen, 
können hier einige Beispiele zeigen:

Gestern musste ich mit meinem Auto in die Werk-
statt. Da ruft plötzlich jemand aus der Werkstatt 
„Onkel Khiri, Onkel Khiri“. Und da treffe ich einen 
meiner "Schützlinge" als Karosserieschlosser. 
Ganz stolz erzählt er mir, dass er hier seine Gesel-
lenprüfung macht und seinen Weg gefunden hat. 

Später musste ich ins Herold Center und da ruft 
wieder einer „Onkel Khiri, Onkel Khiri“ - wieder 
war es einer meiner "Schützlinge". Seitdem er vor 
zwei Jahren seine Deutschprüfung B2 bestanden 
hat, arbeitet er in einem Supermarkt. Auch er hat 
seinen Weg gemacht. Von einem anderen weiß 
ich, dass er bei einem Fahrradhändler in Ham-
burg als Geselle arbeitet und seinen Job perfekt 
macht, und neulich traf ich auf einen Fliesenleger, 
der sich selbstständig gemacht hat. Zwei Ärzte 
(ein Internist und ein Frauenarzt) arbeiten mitt-
lerweile in Krankenhäusern, andere „meiner“ Ge-
flüchteten haben einen Job im Restaurant oder in 
einer Restaurantküche gefunden.

Das sind nur einige der Geflüchteten, von denen 
ich weiß, dass sie mittlerweile ihr eigenes Geld 
verdienen und nicht mehr auf Zahlungen vom 
Jobcenter angewiesen sind. Ich finde es wirklich 
lobenswert, dass so viele versuchen, sich vom 
Jobcenter loszulösen. Für mich ist es ein tolles Re-
sultat auch von meinem persönlichen Einsatz und 
ich freue mich, dass meine Unterstützung und Hil-
fe nicht umsonst war.

Wie uns das ärgert!
von Susanne Martin, geboren in Deutschland

Gesundheitliche Havarien in diesem Corona-Jahr haben 
dazu geführt, dass die Terminplanung für das Kochbuch 
des Willkommen-Teams „Norderstedt is(s)t international“ 
nicht eingehalten werden konnte. Wir bitten um Entschul-
digung!

Ursprünglich sollte es jetzt im September zur Interkulturel-
len Woche erscheinen. Wir bedauern es sehr, dass das nicht 
klappt. Nun planen wir das Erscheinungsdatum so, dass Sie 
das Buch jemandem als Geschenk unter den Weihnachts-
baum legen können ...

Also: Aufgeschoben ist nicht aufgehoben! Bleiben Sie ge-
spannt darauf, was wir an Rezepten zusammentragen konn-
ten!  Zwei Rezepte finden Sie schon mal am Ende dieses 
Heftes.

Ein kleines Denkmal für die Vielfalt der Bewohner*innen 

der Stadt und ihrer (Ess-)Kulturen, herausgegeben vom 

Willkommen-Team Norderstedt e.V.

Norderstedt is(s)t international

Das Kochbuch zum Stadtjubiläum 2020
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Wie kann sie 
nur! Unmög-
lich! 

Doch plötzlich 
stocke ich. 

Und ich frage 
mich: Warum? 
Warum ist sie 
unmöglich? 

Hatte sie mit ihrer Aussage nicht Recht? Stimmt es 
etwa nicht, dass wir, die wir miteinander singen, 
alle Deutsche sind? Auch die Kinder sind ja trotz 
ihres familiären Hintergrundes alles deutsche Kin-
der, hier geboren und aufgewachsen.

Ich glaube, die alte Dame hatte Recht und sie war 
diejenige, die die Kinder schon integriert hatte. 

Und WIR waren es, die in ihnen immer noch die 
Ausländer sahen.  

Ich sitze in einem Kreis. Mit mir Kinder aller Natio-
nalitäten und alte Menschen. Wir singen gemein-
sam. Jeden Montag Nachmittag. Hier. Im Heim. 

„So, und was sollen wir als nächstes singen?“, 
fragt die Musiklehrerin.

„Das schwedische Lied!“, ruft das eine Kind.

„Nein, das singe ich nicht mit. Warum müssen wir 
solche Lieder singen? Wir sind doch Deutsche! 
Warum singen wir keine deutschen Lieder?“, sagt 
und fragt eine alte Dame. 

Die Lehrerin und ich zucken zusammen. Erstar-
ren. Unsere Blicke finden sich. Haben wir richtig 
gehört? 

Wir sind empört. Fassen das Gehörte nicht.

Wie kann diese Frau so etwas sagen!? Ein Groß-
teil der Kinder hat einen Migrationshintergrund. 

Da kann man doch so etwas nicht sagen! Ja, hat 
die denn noch nie was von Integration gehört!?

Ich bin fassungslos. Enttäuscht.

Auf dem Heimweg bin ich noch immer mit die-
ser schrecklich diskriminierenden  „Wir sind doch 
Deutsche!“-Aussage beschäftigt.

Wir sind doch Deutsche!
von Susanna Farkas, geboren in Ungarn

Musikalische Liebeserklärung an die Vielfalt. Ein deutsches Volkslied

© Musok Marci Photographie

2. Der Frühling bringt Blumen, 
der Sommer den Klee.  
Der Herbst, der bringt Trauben, 
der Winter den Schnee.

3. Und wie sie sich schwingen 
im Jahresreihn,  
so tanzen und singen wir fröh-
lich darein

4. Das Klatschen, das Klatschen 
das muss man verstehen,  
da muss man sich dreimal im 
Kreise umdrehen.



12 WIR HIER. Heft 10 / September 2020

Aufgeschobenes Leben
von Samah Al Shagdari, geboren im Jemen

Jedes Jahr am 10. Okto-
ber feiert die Welt den 
Tag der psychischen 
Gesundheit. Dieses 
Jahr hat die Weltge-
sundheitsorganisation 

(WHO) Selbstmord zum 
zentralen Thema gewählt, über das aufgeklärt 
werden sollte. Denn fast 800.000 Menschen ster-
ben laut WHO jährlich durch Suizid. Ich schreibe 
diesen Artikel einen Monat nach jenem Tag – in 
dem Monat, in dem die Zahl derer mit Suizidge-
danken ansteigt.

Unsere extrem unterschiedlichen Gesellschaften 
befinden sich im stetigen Wettlauf mit der Zeit. 
Wir alle hechten hehren Zielen hinterher – ob es sich 
dabei um soziale oder wissenschaftliche handelt.

Der Druck, unter dem Männer stehen, ist dabei 
häufig nicht ganz so groß wie der von Frauen. Das 
gilt besonders in Ländern der arabischen Welt. 
Denn Frauen müssen dort viel häufiger Steine aus 
dem Weg räumen, um überhaupt an jenem Wett-
lauf teilnehmen zu können. Oft gibt es religiöse, 
soziale, kulturelle und sogar politische Vorbehal-
te, die ihnen direkt oder indirekt im Weg stehen 
und sie zwingen, sich zuerst gegen sich selbst 
aufzulehnen, dann gegen die eigene Familie und 
schließlich gegen die Gesellschaft. Es ist ein kom-
plexer Prozess der Rebellion, den sie erleben. Ein 
Prozess, der nicht selten mit Gefühlen von Angst, 
Frust, Verweigerung und Entfremdung verbunden 
ist. Manchmal schaffen sie es, das zu erreichen, 
was sie sich wünschen – manchmal aber auch 
nicht.

Dieses Sich-Auflehnen zwängt uns in Rollen, die 
nicht notwendigerweise unsere sind und die wir 
nicht selbst gewählt haben. Es zwingt uns in die 
Rollen von Menschen, die stark sind und in der 
Lage, sämtlichen Herausforderungen zu begeg-
nen. Oft merken wir gar nicht, wie diese Arbeit 

uns abhärtet, uns kalt werden lässt gegenüber 
unseren Seelen – manchmal so sehr, dass wir sie 
komplett abstumpfen lassen.

Vor ein paar Tagen besuchte ich eine Ärztin, die 
sich auf Schmerztherapie spezialisiert hat. Ihre 
vorläufige Diagnose für mich war, dass die star-
ken Schmerzen, unter denen ich leide, Resultat 
des psychischen Drucks sind, unter dem ich ste-
he. Ihre Worte überraschten mich, aber was mich 
wirklich innehalten ließ, war die Aussage meiner 
Begleiterin. Sie erklärte der Ärztin, dass Araberinnen 
grundsätzlich starke und widerstandsfähige Frauen 
seien, die alles aushalten könnten. Es war nicht das 
erste Mal, dass man mich als stark und widerstands-
fähig beschrieb, aber es war das erste Mal, dass ich 
mir die Frage stellte: Bin ich tatsächlich stark und zäh 
– oder mache ich mir nur selbst etwas vor?

Im Jemen drehte sich einmal ein Gespräch zwi-
schen meiner Freundin Belkis und mir darum, 
wie wir als jemenitische Frauen und Aktivistinnen 
mit uns selbst zurechtkommen und den Schmerz 
in unseren Seelen ignorieren. Belkis meinte, wir 
ließen ihn außen vor, so als trügen wir unnütze 
Gewichte mit uns herum, die wir aber nicht ab-
legen dürften. Sie beschrieb es als „Wagen, den 
wir hinter uns herziehen“. In diesen Wagen legen 
wir all unsere Erinnerungen, Bilder, Meinungen, 
Freund*innen und Erfahrungen, die wir gesam-
melt haben, und fügen schließlich noch unsere 
Gefühle hinzu. Das Ganze vermengt sich mit den 
Regeln und Gesetzen, denen wir unterliegen. So 
wird der Wagen immer voller, und wir ziehen ihn 
weiter, während wir Unebenheiten und unwegsa-
mem Terrain trotzen. Wann immer etwas aus dem 
Wagen fällt, legen wir es schnell zurück, bevor je-
mand es bemerkt. Die Jahre ziehen dahin und wir 
tragen diese Last, die von Jahr zu Jahr schwerer 
wird, bis sie uns so sehr erschöpft und auslaugt, 
dass wir plötzlich stehen bleiben und nicht mehr 
weiter können.

Der folgende Beitrag erschien zunächst im Dezember 2019 im Online-Magazin „Wir 
machen das jetzt“ (https://magazin.wirmachendas.jetzt/community/aufgeschobe-
nes-leben/). Wir danken für die Druckgenehmigung!

Foto Privatbesitz
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Wäre Belkis hier, würde sie sagen, dass wir gar 
nicht stark sind. Dass die wahre Kraft darin liegt, 
sich in unserem Leben von allem zu trennen, was 
keinen Wert für uns hat. Was uns aufhält, bis wir 
in der Lage sind, größere Strecken in kürzerer Zeit 
und mit weniger Last zurückzulegen.

Belkis war immer ein Vorbild für starke Frauen. 
Bei unserem letzten Gespräch klang ihre Stim-
me jedoch matt. Sie sagte, sie sei frustriert, der 
Krieg im Jemen habe sie ausgelaugt. Danach hör-
te sie auf, auf meine E-Mails zu antworten. Über 
Freund*innen erfuhr ich, dass sie den Aktivismus 
aufgegeben hatte und nur noch selten das Haus 
verließ.

Die Härte gegenüber uns selbst tritt oft als fal-
sche Stärke auf, die wir anderen gegenüber vor-
täuschen. Wir bemühen uns so sehr, gelassen 
zu wirken, dass wir unsere innere Stimme igno-
rieren. Eine Stimme, die darauf besteht, dass wir 
innehalten und etwas Abstand nehmen von der 
Last, die unsere Seele erschöpft. Als ich endlich 
wieder mit Belkis sprach, sagte sie, dass sie den 
Wagen mit Erinnerungen und Lasten nicht los-
lassen konnte, aber dass sie ihn eine Weile lang 
stehen gelassen und sich etwas ausgeruht hatte. 
Nun wollte sie versuchen, alles abzuwerfen, was 
sie nicht mehr brauchte.

Ihre Worte erinnerten mich an eine deutsche Re-
dewendung, die die Ärztin mir erklärt hatte, die 
ich nun regelmäßig zur Therapie besuche: „klei-
ne Brötchen backen“. Oder anders: Der Mensch 
muss Dinge tun, die machbar sind, und sich im 
Rahmen seiner Möglichkeiten bewegen.

Eine belastende Lebensweise beeinflusst uns 
mehr, als wir denken, und der seelische Druck 
in uns kann zu einer Hülle werden, die uns um-
schließt. Wir versuchen, ein Loch in der Hülle zu 
finden, durch das wir frei und ungehindert atmen 
können. Doch wenn wir unsere Heimat aus ver-
schiedenen Gründen verlassen, um eine neue zu 
finden, begegnen wir großen Herausforderungen, 
um uns selbst zu verwirklichen. Wir keuchen hin-
ter unseren Zielen her, von denen manche echt 
und manche imaginär sind. Und wir fallen in ein 
Netz aus Sorgen, Ängsten, Anspannung, aus kör-
perlicher und seelischer Unruhe. All das raubt uns 
Kraft und nimmt uns den Spaß an den Dingen um 
uns herum.

All das geben wir oft nicht zu und können uns da-
bei noch nicht mal selbst vergeben. Zu versuchen, 
uns ohne fremde Hilfe zu konfrontieren, kann uns 
mehr wehtun, als dass es uns hilft. Sich professionel-
le Hilfe zu suchen ist ein Recht – keine Schande.

„Lass Ruhe einkehren“ © Susanne Martin
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Mein Kopf fühlt sich schwe-
rer an als normalerweise. 
Hier stinkt es wie immer. 
Der Sommer in Deutsch-
land gefällt mir nicht. Er 

ist nicht wärmer als bei uns, aber ist eklig warm. 
Vor allem wird mein Auge unnormal rot wegen 
der Wärme oder wegen der Sonne oder wegen 
der Schmetterlinge, die hier über meinem Kopf 
unterm Dach der Toilettenkabine fliegen. Ich 
muss hier raus. Ich glaube, es gibt nichts weiter, 
was aus meinem Körper, der sich wie eine dünne 
gerade noch lebendige Leiche anfühlt, rauskom-
men will. Glücklicherweise gibt es heute Wasser 
zum Waschen. Gestern war eine Katastrophe. Ich 
war kurz zum Nachbarn gegangen, um mich we-
gen seiner lauten Musik zu beschweren. Auf dem 
Rückweg hatte ich ein komisches Gefühl am rech-
ten Daumenzeh. Ich dachte, es war der Stress. Es 
war stressig gewesen mit diesem Mann. Er konn-
te kein Persisch, Englisch oder Deutsch. Er konnte 
Kurdisch, Arabisch und weitere Sprachen, die ich 
nicht kann. Ich freue mich aber, dass er am Ende 
seine Musik ausgeschaltet hat. Nachdem ich sie-
ben Treppenstufen runtergelaufen war, habe ich 
einen Blick auf meinen Fuß geworfen. Ich habe 
sie gesehen. Eine Ekelhaftigkeit, die niemand se-
hen mag und nicht an meinen Fuß gehört. Nackt, 

schwarz, kalt und langsam. Ich habe sie verflucht, 
diese Nacktschnecke. Ich habe sie mit meinem 
Zeh in die Löcher der stählernen Treppe gedrückt. 
Ihr Schrei war viel zu leise und niemand hat mit-
bekommen, dass ich sie getötet habe. So ist es 
auch. Wenn du nicht laut schreien kannst, tust 
du niemandem leid. Danach habe ich meinen Fuß 
auch nicht mehr gewaschen. Es gab kein Wasser ges-
tern. Egal, ich sollte jetzt von der Toilette runter. 

*
„Mama! Gib mir meine Essenkarte! Ich muss in 
die Küche.“ 

„Guten Morgen mein fauler Sonnenschein. Die 
Frühstückszeit ist vorbei und die Küche ist zu. Du 
hast wieder verschlafen. Nächstes Mal frag nicht 
wieder, warum deine Augen so rot sind!“ 

Meine Mutter hat recht. Ich glaube, ich habe vier-
zehn Stunden geschlafen und trotzdem fühle ich 
mich immer noch müde. Ich denke, das ist auch 
eine deutsche Sache, die ich nicht verstehe. Wie 
vieles andere in diesem Land. 

Ein Schwarzafrikaner vor unserem Fenster: „Hal-
lo! Hallo!“ Klopf klopf.

„Mama, warum öffnest du das verdammte 
Fenster?“ 

Meine Mutter ignoriert mich: „Hallo. Was ist 
los?“ 

„Gestern, gestern. Du gesehen?“ 
„Ja, sehr traurig.“ 
„Alle reden. Alle sagen Angst! Angst! Die Poli-
zei gestern Nacht nicht gut. Wieder Angst ge-
macht.“ 
„Ja ich weiß.“ 
„Gestern die Kinder so laut geschrien und ge-
weint. Die Kinder von dieser Frau.“ 
„Ja, sehr traurig.“ 

Die Nacktschnecke
von Sorour Keramatboroujeni, geboren im Iran

Sorour Keramatboroujeni wurde 2001 im Iran geboren  und lebt seit Dezember 2016 in 
Deutschland. Sie wohnt in Hamburg und besucht die Oberstufe mit dem Ziel, das Abitur 
zu schaffen. Danach möchte sie am liebsten als freie Autorin arbeiten. Sorour schreibt 
regelmäßig für „Flüchtling-Magazin“ (www.fluechtling-magazin.de/). Auch „Die Nackt-
schnecke“ erschien zunächst in „Flüchtling-Magazin“, wir danken für die Abdruckge-
nehmigung. Das in Hamburg herausgegebene Flüchtling-Magazin steht wie WIR HIER 
für multikulturellen Austausch und Verständigung. 

Helga Keßler, 2020

Foto © Dennis Ofosu, 
2020
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Meine Mutter macht das Fenster ohne Verab-
schiedung zu. Normalerweise macht sie sowas 
nicht. Dafür ist sie zu höflich. Auf Höflichkeit hat 
sie heute keine Lust, glaube ich. Ihr Gesicht ist 
blind und taub geworden. Ich kann von ihrem Ge-
sicht nichts mehr ablesen. 

„Mama, was war los gestern. Wieso habe ich 
nichts gesehen?“ 
„Na ja, du schläfst immer. Gestern wurde diese 
Albanerin mit ihren Kindern abgeschoben.“ 
„Was? Welche denn?“ 
„Die immer von Kopf bis Fuß schwarz trug.“ 
„Die mit dem Kopftuch?“ 
„Ja genau die. Gestern um neun Uhr kam ein 
Wagen ins Camp. Der Wagen der Polizei oder 
sowas. Sie haben alle Sachen rausgeschmissen, 
die Sachen von dieser armen Frau. Sie saß sel-
ber ohne irgendein Gefühl auf den Treppenstu-
fen und sah ihren Kindern beim Weinen zu. Man 
konnte gestern richtig mitfühlen, wie ihre letz-
te Hoffnung verschwand. Sie hat sich vor dem 
Publikum geschämt. Wie eine Nackte. Vor die-
sem Publikum, das nur zugeschaut und nichts 
gemacht hat.“

„Was können denn die anderen hier machen 
Mama? Wir sind selber hier auch nicht so gern 
gesehen.“
„Ja ich weiß. Aber du hast sie nicht gesehen. Du 
hast nicht gesehen, wie die Polizisten die Frau 
in den düsteren Wagen reingedrückt haben. Ein 
Wagen aus kaltem Stahl, der vom Regen nass 
war. Und niemand hat etwas dagegen gemacht. 
Alle haben nur zugeschaut, wie der Wagen lang-
sam nach draußen fuhr.“ 

Mir fällt gar nichts ein. Ich schaue nur die Wände 
an. Sie sind auch aus Stahl. Alle Wände, alle Zim-
mer, alle Treppen und alle Kantinen. Kalter Stahl 
überall und Nacktschnecken, die nach dem Regen 
auf dem nassen Boden um das stählerne Loch, 
das mein Zimmer ist, rumrutschen. In diesem 
Zimmer muss man schlafen. Das Schlafen macht 
das Warten einfacher. Wenn man schläft, vergeht 
die Zeit schneller. Darum schlafe ich. Ich verbrin-
ge die Wartezeit in meinen Träumen. Mit roten 
Augen. Wenn ich aufwache, frage ich mich. Wann 
bin ich dran? 

Flüchtlingsunterkunft in Hamburg 2020 Foto © Susanne Martin
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Unterm Kirschbaum 
Von Annelie Andert, geboren in Deutschland

Mein über 50 Jahre alter 
Kirschbaum hat in den 
vergangenen Monaten 
und Wochen seit Aufhe-
bung der Kontaktsperre 
wegen COVID-19  aller-
lei Menschen eine grüne 
Auszeit und Gelegenheit 
zu Gespräch und Aus-
tausch geboten. 

Besucher*innen aus Hamburg, die sonst in ihre 
Mietwohnung eingeschlossen waren, bot er fri-
sche Luft, süßen Duft, Schatten, Entspannung, die 
Möglichkeit zu 4-, 6-, 8-Augen-Gesprächen. 

Und auch über diejenigen Neubürger*innen in 
Norderstedt, mit denen ich seit 2014 im Rahmen 
des Willkommen-Teams Norderstedt e.V. zu tun 
habe, streckte mein Kirschbaum seine Äste aus. 
Meine Gäste konnten in seinem Schatten ihre Ge-
danken, Sorgen und Gefühle ziemlich entspannt 
zur (deutschen) Sprache bringen. Sie haben diese 
Gelegenheit offenbar gern ergriffen.

Wie zum Beispiel Bashir aus Afghanistan. Wir 
kennen einander seit 2016. Sein Bachelor-

Abschluss in Mathematik und seine Lehrtätigkeit 
in der Provinzhauptstadt Maimana haben ihm 
bislang nicht zu einer Anstellung in Deutschland 
verholfen. Wege des beruflichen (Quer-)Einstiegs 
und sonstiger Optionen besprechen wir hin und 
wieder unter meinem Kirschbaum. 

Und auch die Frage, wie man angesichts frus-
trierend langer Anerkennungsverfahren durch 
Ministerien und Bundesämter seine Zuversicht 
und positive Einstellung beibehalten kann. Bashir 
hat einen bewundernswert langen Atem und hat 
gerade, mit Unterstützung des Jobcenters, eine 
Umschulung zum „Fachinformatiker FR Anwen-
dungsentwicklung“ begonnen. Du wirst es schaf-
fen, Bashir!

Auch Mona aus Syrien fühlt sich in meinem 
Garten ein bisschen zu Hause. Sie kam 2016 

ohne ihre Eltern nach Norderstedt, dafür mit On-
kel und Tante und als Begleitung für ihre kranke 
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Großmutter sowie für ihren damals noch kleinen 
Bruder. Für Behördengänge, Arztbesuche, un-
endlich viele Termine hat sie – sehr mündig und 
umsichtig – die Verantwortung übernommen. Da-
neben hat sie, nach ausgesprochen zielorientier-
tem Spracherwerb, am Studienkolleg Hamburg 
ihr Abitur nachgeholt. Mona studiert mittlerweile 
an der Technischen Universität Hamburg-Harburg 
Medizintechnik – zurzeit online, versteht sich.

Ihre Eltern sind übrigens nach endlos scheinender 
Visa-Wartezeit auch in Norderstedt eingetroffen, 
erst der Vater, ein halbes Jahr später schließlich 
die Mutter mit weiteren Töchtern. Mona und 
ihren Geschwistern bot mein Garten nach Ende 
der Kontaktsperre endlich die Möglichkeit für 
ein fröhliches Picknick; mir wiederum bot dieses 
Picknick die köstlichsten Speisen und auch Gele-
genheit für kostbare Gespräche.

Monas Mutter Awish ist nur „in der Pause“ 
mit mir unterm Kirschbaum. Sie hat sich in 
ihren nicht mehr ganz jugendlichen Jahren 

dazu entschlossen, das Alphabet als Zweitschrift 
zu erlernen, denn sie will an dieser Gesellschaft 
teilhaben können. Da es terminlich schon ‚vor Co-
rona‘ mit der Einschreibung in VHS-Kurse nicht 
klappte, hatte Awish mein Angebot angenom-
men, die Zeit zu nutzen und mit dem Einüben der 
Buchstaben und lateinisch geschriebenen Wörter 
schon mal zu beginnen. Nach der abrupten Un-
terbrechung durch die Pandemie haben wir un-
sere Sitzungen vor wenigen Wochen wiederauf-
genommen. 

Unter meinem Kirschbaum pflegen wir eine ganz 
eigene Verständigung mit wenigen Worten, eini-
gen Gesten und viel Sympathie. Awish ist mit viel 

Ausdauer und Humor auf beständigem Wege und 
hat meine ganze Hochachtung.

Ein Beispiel anderer Art ist Zina aus Arme-
nien mit ihrem ebenfalls Mut machenden 

Werdegang. Leser*innen der WIR HIER kennen 
sie durch frühere Beiträge zu unserem Magazin. 

Bei besonderen Herausforderungen, wie der Vor-
bereitung auf eine Prüfung, nahm Zina meine Un-
terstützung in Anspruch und beeindruckte mich 
immer wieder durch ihre begeisterte Ernsthaftig-
keit und ihren entspannten Ehrgeiz. 
Inzwischen hat Zina nicht nur ihren Hauptschul-
abschluss geschafft, sondern sie hat zwei Jahre 
am Berufsbildungszentrum (BBZ) mit dem Ziel 
Verkäuferin so erfolgreich absolviert, dass sie nun 
ein drittes Ausbildungsjahr aufnimmt, um den Ab-
schluss einer Einzelhandelskauffrau zu schaffen. 

Auch dieser beeindruckende Erfolg und das nächs-
te Ziel wurden unter meinem Kirschbaum gefeiert 
und beredet. 

Gern gesehene Gäste unterm Kirschbaum 
sind auch Varna und Soran, die den Iran ver-

ließen, um sich eine neue Existenz aufzubauen. 
Im Jahre 2018 wurde ihr Sohn Dian hier geboren.

Kaum jemand kennt Norderstedts Straßen so gut 
wie Soran, der hier zurzeit – im Minijob – als Lie-
ferant unterwegs ist. In der Hauptsache ist er je-
doch dabei, sich sprachlich höher zu qualifizieren, 
als dies die Mindestanforderung des Bundesam-
tes für Migration und Flüchtlinge (BAMF) ist. Dazu 
treibt ihn die Hoffnung an, irgendwann wieder in 
seinem Fachgebiet, der  Computer-Branche, tätig 
werden zu können. 

Ebenso ehrgeizig ist Varna, die sich als junge Mut-
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ter zunächst vom Besuch eines regulären Inte-
grationskurses ausgeschlossen fühlte, sich aber 
zielstrebig ans Selbststudium begab, Lehrbücher 
durcharbeitete und – begleitend – gern Ulrikes 
(siehe unten) und mein Coaching in Anspruch 
nahm. 

Zurzeit besucht Varna einen B2-Kurs der VHS Nor-
derstedt – unter Corona-Bedingungen natürlich 
– mit dem Ziel, wieder in ihrem Beruf als Ergothe-
rapeutin tätig sein.

Bei allen eigenen beruflichen Zielvorstellungen 
ist es Varnas und Sorans Hauptanliegen, dass ihr 
Sohn Dian hier glücklich, gesund und mit guten 
Chancen aufwächst. Ich muss damit rechnen, dass 
er sehr bald nicht nur unter meinem Kirschbaum 
herumflitzen, sondern hinaufklettern und eine 
‚höhere Perspektive‘ einnehmen wird. Gerne!

„Gern hätte ich auch Manija und Hussain, 
kurdische Syrer / syrische Kurden, erwähnt, 

die ‚vor Corona‘ des Öfteren unter meinem Kirsch-
baum gesessen hatten. Doch leider beeinträch-
tigt nicht nur COVID-19 das Leben von Menschen 
gleich welcher Herkunft, sondern auch manch 
andere Erkrankung schränkt die Lebensqualität 
ein. Liebe Manija, ich hoffe, dich bald wieder 
wohlauf unter meinem Kirschbaum begrüßen zu 
können!“

Kaum hatte ich dies geschrieben, erhielt ich eine 
WhatsApp-Nachricht von Manija: Sie und Hussain 
würden mich gern besuchen kommen. So wurde 
mein Kirschbaum heute Abend wieder Zeuge ei-
nes Beisammenseins der ganz besonderen Art. 

Trotz aller krankheitsbedingten Einschränkungen 
hat Manija den Weg zu mir mit nigelnagelneuem 
Rollstuhl – und natürlich nicht ohne ihren un-
glaublich hingebungsvollen Ehemann – bewältigt. 
Anderthalb Stündchen in meinem Garten, und 
wir drei hatten uns gegenseitig über Gesundheit, 
Kinder und Enkelkinder, Projekte, Optionen und 
Träume ausgetauscht. Auch Ängste werden un-
ter meinem Kirschbaum ausgesprochen und, wer 
weiß, vielleicht etwas gemildert.     

Mal kurz vorbeikommen, das kann meine 
‚Fast-Nachbarin‘ Ulrike, die vor etwa sechs 

Jahren als Mitglied des Willkommen-Teams mit 
mir gemeinsam anfing, in den Notunterkünften 
‚Vorkurse‘ in Deutsch anzubieten, weil noch nicht 
genug Angebote von Sprachschulen und VHS be-
standen. 

Unter dem Blätterdach unterhalten wir uns über 
all die Menschen, denen wir ein bisschen Starthil-
fe haben leisten können, aber auch über Sonsti-
ges, was sich in diesen Zeiten in Norderstedt und 
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auf unseren persönlichen Lebenswegen so tut. 
Die eine oder andere Frustration ist dabei, doch 
die Freude über das Gelungene und Gelingende 
überwiegt. 

*
Für mich ist es schön, festzustellen, wie sich das, 
was als ehrenamtliche Tätigkeit begonnen hat, 
und das, was mein Privatleben ausmacht, allmäh-
lich durchdringen. Aus Schutzbefohlenen werden 
Vertraute und Freunde. 

Wie sich die Corona-bedingte Kontaktsperre auf 
euch, Bashir, Mona, Awish, Zina, Varna, Soran, 
Dian, Manija, Hussain, und euch andere, Nicht-
Genannte, letztlich ausgewirkt hat, ist schwierig 
zu ermitteln. Doch wenn ihr euch für eine Weile 
in meinem Garten weniger eingeschlossen fühl-
tet und wenn ihr mal durchatmen und Dinge be-
reden konntet, dann hat mein Kirschbaum euch 
und auch mir einen guten Dienst erwiesen.   

Die Vögel haben in diesem Jahr erbarmungslos zu-
geschlagen und alle Kirschen weggefressen oder sie 
auch nur angepickt und damit dem Verrotten anheim-
gegeben ... © Alle Fotos Annelie Andert 

Meine brasilianische Freundin hatte zu ihrer Geburtstagsparty eingeladen. Auf 
der Einladung stand: „Ab 18 Uhr“. Fünf Minuten nach 18 Uhr klingelte ich an ih-
rer Tür. Die Freundin machte im Bademantel auf. Sie war noch unter der Dusche. 
Nichts für die Party war fertig vorbereitet. Sie erklärte mir, dass nach „brasiliani-
scher Zeit“ bei so einer Einladung NIEMAND vor 20 Uhr kommt, auch dann nicht, wenn 
es in der Einladung ausdrücklich „ab 18 Uhr“ heißt. 

Ich lernte zweierlei bei dieser Gelegenheit: Manchmal ist es keine Unhöflichkeit, wenn jemand ei-
ner Einladung nicht nach „deutscher Zeit“ (pünktlich oder höchstens eine Viertelstunde zu spät) 
folgt. Und manchmal ist es unhöflich, pünktlich zu sein. 

Seitdem schaue ich genauer hin, von wem ich eingeladen bin, damit ich mich an die entsprechen-
den „Spielregeln“ halte und niemanden in Verlegenheit bringe ... 

Die Sache mit der Pünktlichkeit
von Susanne Krüger, geboren in Deutschland 
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Die Aktivitäten im Hafen sowie die Wartungsar-
beiten an der SAFER, die unter der Kontrolle von 
Houthi stehen, wurden mit Ausbruch des Krieges 
im Jahr 2015 eingestellt. 

In den letzten zwei Jahren hat die Bedrohung für 
Umwelt und Meeresleben durch die SAFER dra-
matisch zugenommen, da Hitze und Feuchtigkeit 
die Struktur des Schiffes erodiert haben. Zudem 
ist der 1976 in Japan gebaute Tanker nur einwan-
dig, es könnte sich also die Ladung des Schiffes 
demnächst direkt ins Meer ergießen. Da seit eini-
ger Zeit Wasser in den Maschinenraum eindringt, 
erwarten Experten ohnehin, dass die Safer in ab-
sehbarer Zeit sinken wird. Die Katatstrophe wäre 
dann nicht mehr zu verhindern.  

Die SAFER kann mehr als eine Million Barrel Roh-
öl bunkern, das ist viermal mehr als die Menge, 
die während der schrecklichen „Exxon Valdez“-
Katastrophe 1989 vor dem US-Bundesstaat Alas-
ka ausgetreten ist, was die bislang schlimmste 
Ölverschmutzung in der Geschichte war. Die ver-
heerenden Folgen für die Umwelt dürfte jeder 
noch vor Augen haben. 

Während des vergangenen Zeitraums konnten 
die Teams der Vereinten Nationen das Schiff nicht 
betreten, um seinen Zustand zu beurteilen oder 
um die Ladung zu löschen und das Schiff an einen 
sicheren Ort zu schleppen. In diesem Zusammen-

Der Schauplatz der kata-
strophalen Explosion des 
Hafens von Beirut weck-
te bei vielen die Besorg-
nis und Angst vor dem 
Auftreten einer ähnli-
chen Katastrophe vor 
der jemenitischen Küste. 
Von einer Explosion wäre 

nicht nur die Küste von Ras Isa‘a bedroht, sie hät-
te auch Auswirkungen auf weitere Bereiche des 
Roten Meers und auf Nachbarländer. 

Diese Angst und Besorgnis sind nicht irreal. Sie 
haben einen realen Hintergrund und einen Na-
men: Ein Schiff namens SAFER, das seit 1987 4,8 
Seemeilen vor Ras Isa‘a und etwa 60 km nördlich 
von Hodeidah, dem zweitwichtigsten und größten 
Hafen im Jemen, vor Anker liegt. 

Die SAFER ist auch bekannt als Ras Isa Marine Ter-
minal. Der ehemalige Tanker wurde als Depot und 
Verladeterminal für die Verschiffung von Rohöl für 
den Export hergerichtet und ist mit einer Pipeline 
mit dem Land verbunden. 

Die SAFER: Von einer wirtschaftlichen Ressource zu 
einer Bedrohung für die Welt
von Tawfik Albathigi , geboren im Jemen

Tawfik Al-Bathigi ist Aktivist und Menschenrechtsverteidiger

Die Position der SAFER© https://e3.365dm.com/
19/05/1600x900/skynews-yemen-map_4665190.
jpg?bypass-service-worker&20190511114054

Die SAFER © https://holmakhdar.org/reports/487/
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hang sagte ein Sprecher des Büros der Vereinten 
Nationen für die Koordinierung humanitärer An-
gelegenheiten (OCHA): „Wir konnten seit Jahren 
keine Maßnahmen ergreifen.“ 

Was die Situation verschlimmert, ist die Tatsache, 
dass die international anerkannte Regierung auf 
der einen Seite und die Houthi-Gruppe auf der 
anderen Seite sich gegenseitig beschuldigen, die 
UN-Wartungsteams daran gehindert zu haben, 
den Tanker zu betreten. 

In diesem Zusammenhang machte Botschafter 
Kelly Craft, der ständige Vertreter der Vereinig-
ten Staaten am 15. Juli 2020 auf einer Sitzung 
des UN-Sicherheitsrates die Houthi-Gruppe für 
jede Katastrophe im Falle eines Lecks oder einer 
Explosion voll verantwortlich. Seine Begründung: 
Die Houthi nützten die SAFER als Druckmittel, um 
in den Verhandlungen für sich mehr politischen 
und wirtschaftlichen Einfluss zu erlangen.

Die SAFER gilt über den möglichen Umweltscha-
den hinaus als „Zeitbombe“, so wie es auch die 
großen Vorräte an Ammoniumnitrat waren, die 
im Hafen von Beirut explodierten. Denn das Öl, 
das seit Jahren ohne Belüftung im Tanker lagert, 
könnte laut Experten der Washington Post eine 
große Explosion verursachen.

Die katastrophalen Fol-
gen des Austretens des 
Rohöls oder die Folgen 
einer Explosion der SA-
FER übersteigen die Vor-
stellungskraft. Nicht nur 
wären Hunderttausende 
von Fischen und Vögeln 
vom Tod und Aussterben 
bedroht, sondern den Je-
men selbst würde eine 
humanitäre Katastrophe 
erwarten, die das jetzige 
Leid der Jemeniten noch 
weiter erhöhen würde. 

Die Vereinten Nationen 
haben bestätigt, dass die 
Ölpest 500 Quadratkilo-
meter Ackerland zerstö-
ren könnte, das von etwa 
3 Millionen jemenitischer 

Bauern genutzt wird und in dem sich rund 8.000 
Wasserbrunnen befinden. Sollten jemenitische 
Häfen für mehrere Monate geschlossen werden 
müssen, würde das zusätzliche Probleme mit sich 
bringen, da 90 Prozent der im Jemen benötigten 
Lebensmittel und anderer grundlegender Hilfsgü-
ter importiert werden. Und nicht zu vergessen: 
Die verheerenden Auswirkungen könnten sich 
über die Schifffahrtswege im Roten Meer und 
im Arabischen Meer bis zu den Ufern des Mittel-
meers erstrecken und die Weltwirtschaft negativ 
beeinflussen. 

Anfang dieses Jahres veröffentlichte die Holm Ak-
hdar Initiative, die sich auf den Umweltschutz im 
Jemen spezialisiert hat, einen Bericht über mög-
liche Umweltschäden im Falle eines Rohölunfalls 
durch dem Tanker SAFER. Die Initiative ist auf 
Grund ihrer Untersuchungsergebnisse zu einer 
beängstigenden Vorhersage gekommen: 

Das Rote Meer würde die größte Umweltkatastro-
phe des 21. Jahrhunderts erleben. Diese Katastro-
phe würde das Meeresleben im Roten Meer und 
im Arabischen Meer beseitigen. Dazu würde auch 
der Verlust der biologischen Vielfalt auf den 115 
jemenitischen Inseln im Roten Meer sowie der 
Verlust von Einkommensquellen für die 162.000 
jemenitischen Fischer und der Tod von etwa 

Die zu erwartende Katastrophe in Zahlen © https://holmakhdar.org/
reports/487/



22 WIR HIER. Heft 10 / September 2020

850.000 Tonnen Fisch gehören. Die jemenitische 
Umwelt würde ihr gesamtes Potenzial verlieren. 
Um die Folgen eines Rohölunfalls durch die SAFER 
zu bewältigen, würde der Jemen einen Zeitraum 
von mehr als 30 Jahren benötigen.

Die Welt steht also vor einer schrecklichen huma-
nitären und Umweltkatastrophe - und niemand 
tut etwas dagegen. Warum diese internationale 
Unfähigkeit, entschlossen mit der behindernden 
Partei, den Houthi, umzugehen? Es gibt zwar 
eine Warnung und eine Verurteilung durch den 

Sicherheitsrat und die Super-
mächte, aber leider sehen wir 
keine wirklichen Maßnahmen, 
die die Gefahr noch abwenden 
könnten.

Die internationale Gemein-
schaft muss schnell und drin-
gend eingreifen, um die dro-
hende Umweltkatastrophe 
einzudämmen. Sonst gibt es die 
schlimmste und verheerendste 
menschengemachte Umwelt-, 
Wirtschafts- und humanitäre 
Katastrophe, die der Planet je 
erlebt hat. 

Ebenso sollten alle Einzelper-
sonen und Organisationen im 
Jemen sowie in den Ländern 
der Region und in internatio-

nalen Organisationen sofort und dringend auf lo-
kaler und internationaler Ebene mehr Druck auf 
alle politischen Kräfte und die Konfliktparteien im 
Jemen ausüben. 

Und die Houthi-Gruppe, die den Tanker in ihrem 
Kontrollbereich hat, sollte sich besser ihrer Ver-
antwortung bewusst sein und es den spezialisier-
ten Teams ermöglichen, das Rohöl zu löschen. 
Denn wenn die Angelegenheit außer Kontrolle 
gerät, sind sie, die Houthi, für eine Katastrophe 
unvorstellbaren Ausmaßes verantwortlich.

Eine Schildkröte als Opfer einer Ölpest © Depositphotos | predrag1

Wie sich das Rohöl im Roten und Arabischen Meer bei einer Leckage ver-
breiten würde © www.sonnenseite.com/de/umwelt/eine-million-barrel-l-
bedrohen-das-rote-meer/  
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„Bunt statt blau“, ein Projekt in 5 Akten
von Helga Keßler, geboren in Deutschland, und Arezoo Abedi, geboren im Iran

1. Akt: Ein Gespräch im Februar 2020
Helga Keßler (WT):  Hallo Arezoo, hast du Lust, an einem Plakatwettbewerb teilzunehmen? Dem  
   Plakatwettbewerb „bunt statt blau“?
Arezoo:    Ja,  vielleicht,  worum geht’s denn da?
WT:     Du hast vielleicht schon mal etwas vom sogenannen Koma-Saufen  unter Ju- 
   gendlichen gehört!? Also  gefährliches  Alkoholtrinken, zum Teil bis sie ins   
   Koma fallen. Viele werden davon auch alkoholabhängig. Für den Zustand des   
   „Betrunkenseins“  wird auch  umgangssprachlich vom “Blau“-Sein gesprochen.  
   Hast du schon mal  Alkohol  getrunken?

Die Drogenbeauftragte der Bundesregierung und die DAK-Ge-
sundheit starteten die 11. jährliche Kampagne „bunt statt blau“ 
unter dem Motto „Kunst gegen Komasaufen“. Bundesweit wur-
den auch 2020 die besten Schüler-Plakate gegen Alkoholmiss-
brauch gesucht. Teilnahmeberechtigt waren Schüler*innen 
zwischen zwölf und 17 Jahren. 

Helga Keßler vom Willkommen-Team Norderstedt e.V. (WT) 
leitet den Malkurs FaTaMa in der Unterkunft Fadens Tannen. 
Arezoo Abedi, 16, lebt seit 2016 in Norderstedt und malt von 
Anfang an bei FaTaMa mit.
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Arezoo:      Nein,  ich habe  auch nicht vor, Alkohol zu trinken, weil ich es allgemein nicht  
   darf und auch nicht will!
WT:             Die DAK  veranstaltet seit elf  Jahren den Wettbewerb  für Jugendliche von  
   12 bis 17 Jahren zum Thema „bunt statt blau“
Arezoo:       Ja, ich möchte daran teilnehmen, weil ich es für wichtig halte, dass die Jugend- 
   lichen nicht übertrieben viel Alkohol trinken, sondern für ihre eigene Gesund- 
   heit sorgen sollten!
WT:             Wie würdest du das malen wollen?
Arezoo:      Ich habe doch vor zwei Jahren mal ein Bild mit zwei Köpfen gemalt, eine trau- 
   rige und eine fröhliche, bunte Seite!
WT:             Ja, und auf die traurige Seite hast du Regenwolken gemalt, und das Kind hält  
   einen  traurig herabhängenden Blumenstrauß in der Hand.
Arezoo:     Und auf der fröhlichen Seite scheint die Sonne, und das Kind hat einen wun- 
   derschönen Blumenstrauß!
WT:            Könntest du dir zu dem Alkoholthema etwas Ähnliches vorstellen?
Arezoo:       Ja, vielleicht ein zweigeteiltes Gesicht, und auf einer Seite eine Alkoholflasche  
   in der Hand!
WT:              Und auf der anderen, der bunten Seite?
Arezoo:       Vielleicht einen Malpinsel, schöne Hobbys!
WT:             Genau, du kannst ja erstmal einen Entwurf  auf ein  DIN-A4-Blatt zeichnen  
   und farbig gestalten! Bis zum 31. März musst du dein Bild bei der DAK einge- 
   reicht haben, damit du am Wettbewerb teilnimmst.

2. Akt: Die Arbeit am Plakat beginnt
Gesichter hat Arezoo schon vorher gemalt, zum Beispiel vor zwei Jahren das 
nebenstehende Selbstporträt. Sie malt einen kleinen Entwurf mit zweigeteil-
tem Gesicht und Oberkörper. Vom Betrachter aus links zeigt der Mundwinkel 
traurig nach unten, Tränen stehen im linken Auge; der rechte  Mundwinkel ist 
nach oben gerichtet, die Seite des Mundes lächelt. Die Haarfarben über bei-
den Gesichtshälften sind unterschiedlich, links ist das Haar graubraun,  rechts 
ist es hellbraun. Die linke Hand hält eine blaue Flasche,  auf der rechten Seite 
schräg über dem Kopf ist eine Staffelei mit einem Smiley zu sehen. Über al-
lem steht der Schriftzug  „bunt statt blau“.  Ihre Farbskizze überträgt Arezoo 
erst auf ein Papier der Größe DIN-A3,  danach macht sie eine  Vorzeichnung 
im Format DIN-A2.

3. Akt: CORONA-Alarm!
Der Abgabetermin wird wegen Corona auf den 15. September verschoben. Außerdem sind aus dem-
selben Grund erst einmal keine Treffen von Arezoo und mir möglich. Sie zeichnet und malt zu Hause 
weiter und schickt mir in Abständen ein Foto ihres Bildes per 
WhatsApp zu. So bleibe ich auf dem Laufenden. Obwohl ich 
zwischendurch etwas zur Änderung vorschlage, hat Arezoo 
mich überzeugen können, das Bild so und nicht anders malen 
zu wollen. Und das fertiggestellte Bild kann sich wirklich sehen 
lassen! Sehr geschickt hat Arezoo den linken blauen Akkord 
des unteren Bildabschnitts im oberen Schriftzugbereich farb-
lich rechts wiederholt, sodass sich sehr schön eine diagona-
le Farbwiederholung ergibt. Farben und Farbübergänge liebt 
Arezoo besonders, das zeigen auch andere Bilder von ihr. 
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4. Akt: Arezoos Plakat ist fertig
Arezoo schickt mir ein Foto von ihrem Plakat. Die Kommunikation zwischen uns läuft immer noch per 
WhatsApp:

5. Akt: Der letzte Schritt 
Nun muss Arezoo ihr Plakat noch in Norderstedt bei dem Ausrichter des Wettbewerbs, der DAK, ab-
geben. Das ist einfacher, als es mit der Post zu schicken, denn ein Plakat im DIN- A2-Format ist nicht 
einfach zu verpacken. 

Ich wünsche Arezoo viel Erfolg und drücke ihr ganz fest die Daumen! 

Ich würde bei der linken 
Mundhälfte den Mundwinkel 
deutlicher nach unten zeich-
nen. Fließt da Alkohol aus 
dem Mund???

Soll ich etwas ändern?

Nein, das ist verschmierte 
Schminke!II

OK, dann lass es so, wie es ist. 
Es ist wunderbar!!!

?
Das Plakat dürfen wir aus 

rechtlichen Gründen hier nicht  

drucken. Mehr über den Wettbewerb finden 

Sie unter www.dak.de/dak/gesundheit/kunst-
projekt-bunt-statt-blau/
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Wie in den früheren Heften von WIR HIER erzählt Mohamad Badawi auch hier 
von einem Treffen seines Helden mit einer jungen Frau. Diese junge Frau, Maria, 
ist in Norderstedt aufgewachsen und sehr wissbegierig. Darum ist sie eine gute 
Zuhörerin für den Ich-Erzähler, der sich leidenschaftlich für Geschichte, Politik, 
Gesellschaft, Religion und Kultur interessiert und sein Wissen gerne weitergibt. 

Hier geht es um eine Begegnung zwischen einem russischen Bau-
ern und Napoleon I. Bonaparte (1769 - 1821), dessen Machtdrang 
ihm zum Verhängnis wurde.  
Der französische Kaiser Napoleon Bonaparte herrschte zwar schon über ein Ge-
biet, das von Südspanien bis Ostpolen reicht, aber er wollte mehr. 1812 ließ er 
seine Soldaten auf Moskau marschieren. Doch der Russlandfeldzug wurde zum 
Desaster, Zehntausende starben. 

Ich hatte Maria seit vielen Monaten schon nicht 
mehr getroffen, weil sie verreist war. Ich vermiss-
te sie und unsere Gespräche und war glücklich, 
dass sie mich gleich anrief, als sie von ihrer Rei-
se zurück war. Sie bat mich, sie am nächsten Tag 
gleich zu treffen. Wir waren beide pünktlich an 
unserem gewohnten Ort im Stadtpark und um-
armten uns lange. 

Maria sagte, sie hätte mich und unsere innigen 
Gespräche vermisst: „Lass uns heute reden über 
das, was DU willst. Heute werde ich dich nichts fra-
gen.“ - „Dann werde ich dir gleich eine kurze Ge-
schichte aus deiner europäischen Vergangenheit 
erzählen.“ - „Komm schon“, sagte sie, „ich höre dir 

zu“.  - „Vorher noch eine Frage: Erinnerst du dich 
an unser Gespräch bei unserem letzten Treffen 
über meine Sehnsucht nach meinem Land?“ - „Ja, 
ich erinnere mich gut daran.“- „Was ich dir gleich 
erzähle, hat auch etwas mit der Liebe zur Heimat 
zu tun.“ Und dann erzählte ich ihr die Geschichte 
von einem russischen Bauern und Napoleon, die 
sich 1812 zugetragen hat:

„1812, nachdem Napoleon die Kontrolle über Eu-
ropa gewonnen hatte und er schon über ein Ge-
biet herrschte, das von Südspanien bis Ostpolen 
reichte, beschloss er, dass er sich auch noch Russ-
land einverleiben und mit seinem Heer in Russ-
land einmarschieren wollte. Die Menschen in den 

Ich und sie: Maria ist zurück!
von Mohamad Badawi, geboren in Syrien

Die Ausgangslage vor dem Russlandfeldzug 1812: Europa 
unter französischer Vorherrschaft. © Alexander Altenhof 
(https://de.wikipedia.org/wiki/Russlandfeldzug_1812#/
media/Datei:Europe_1812_map_de.png) 

Foto Privatbesitz

Foto ©  Susanne Martin
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Dörfern und Städten, durch die er mit seiner Ar-
mee zog, kamen überall aus ihren Häusern, wenn 
Napoleon mit seiner majestätischen Prozession 
vorbeikam, worüber der sehr erfreut war. 

Als Napoleons Wagenkolonne über die Gren-
ze nach Russland gekommen war, passierten sie 
einen alten, krummrückigen russischen Bauern, 
der mit einer Sichel sein Getreide schnitt und sich 
nicht um die Fremden kümmerte. Er arbeitete 
einfach weiter, denn Müßiggang ist aller Laster 
Anfang. 

Napoleons Männer in der Wagenkolonne be-
achteten ihn ihrerseits auch nicht, ja, Napoleon 
forderte seine Wachen sogar auf, diesen verab-
scheuungswürdigen russischen Bauern einfach 
nicht zur Kenntnis zu nehmen. Dann aber über-
legte Napoleon sich das doch noch anders und 
befahl, die Wagenkolonne anzuhalten. Die Wa-
chen sollten ihm den Bauern bringen. 

Die zerrten ihn vom Acker und stellten ihn vor 
Napoleon hin. Der fragte: „Warum hast du nicht 
aufgehört zu arbeiten und hast meine Wagenko-
lonne nicht angeschaut?“ Der Bauer anwortete: 
"Ich arbeite, um etwas zu essen zu haben, denn 
Geld zum Kaufen habe ich keines. Euer Konvoi je-
doch sieht nach Reichtum aus, also zieht weiter 
und lasst mich in Frieden."  

Napoleon sagte erbost: „Ja, weißt du denn nicht, 
wer ich bin?“ - „Es ist mir egal, wer Ihr seid“, be-
kam er zur Antwort. Trotz dieser Abfuhr erklärte 
Napoleon dem Bauern: „Du musst wissen, dass 
ich Napoleon bin, der Kaiser von Frankreich, der 
euer Land erobern wird.“ Der Bauer entgegnete: 
„Wie Ihr heißt und woher Ihr kommt, ist mir egal. 
Für mich seid Ihr ein verabscheuungswürdiger 
Eindringling und genauso verabscheuungswür-
dig ist es, dass Ihr mein Land auch noch besetzen 
wollt.“

Diese Worte des Bauern weckten endgültig Napo-
leons unmäßigen Zorn: „Du wirst für alle Zeiten 
meinen Namen auf deinem Körper tragen, damit 
du dich auf immer und ewig an mich erinnerst, du 
unverschämter Alter!“ Und er befahl seinen Sol-
daten: „Erhitzt einen eisernen Spieß und brennt 
dem Bauern meinen Namen auf die Hand! Das 
Brandzeichen wird ihn schon an mich erinnern, 
bis ans Ende seines Lebens.“ 

Die Soldaten hielten den Alten an seinem Arm 
fest. Bevor sie jedoch das glühende Eisen anset-
zen konnten, hob der russische Bauer zum Er-
staunen der Offiziere und Soldaten seine Sichel, 
schlug seine Hand damit ab und warf sie Napo-
leon vor die Füße mit den Worten: „Ich verzichte 
lieber auf eine Hand, als darauf den Namen eines 
verabscheuungswürdigen Angreifers, als darauf 
Euren Namen zu tragen.“  

Napoleon schaute die Soldaten und Offiziere um 
sich herum an und sagte dann seine berühmten 
Worte: „Hier beginnt die Niederlage.“ Und es war 
in der Tat eine Niederlage, die Napoleon in Russ-
land erlitt. Von seiner ehemals glanzvollen Armee 
erreichten nur zehn Prozent  der Soldaten wieder 
ihre Heimat.

Wir können daraus schließen, dass ein Mann, 
wenn er sein Land und seine Heimat liebt, über 
sich selbst hinauswachsen kann. Und wir können 
feststellen, dass eine Untat, auch wenn sie in ei-
nem Krieg eine vergleichsweise kleine Untat ist, 
große Folgen haben kann.“  

Maria hatte die ganze Zeit fasziniert zugehört und 
sagte, das sei eine großartige Geschichte gewe-
sen: „Danke! Ich habe bei deinem Erzählen ge-
merkt, wie sehr ich mich nach dir gesehnt habe. 
Ich werde auch diese Lehrstunde über den Wert 
der Heimat nicht vergessen!“

Und dann war es schon wieder Zeit, dass wir Ab-
schied voneinander nahmen. Bevor sich unsere 
Wege wieder trennten, verabredeten wir aber wie 
immer ein neues Treffen. 

Bis dahin möge Gott sie segnen! 

Von Adolph Northen (1828–1876) - (Quelle: https://com-
mons.wikimedia.org/w/index.php?curid=298121)
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Ich hatte große Schmer-
zen, aber ich durfte nicht 
weinen oder schreien, da-
mit die Kämpfer, die das 
Krankenhaus angegriffen 
hatten, uns nicht finden 
würden. Sie riefen um Hil-
fe, um uns damit ausfin-
dig zu machen, aber sie 
brauchten keine Hilfe. Sie 
töteten viele Frauen und 
Babys, sogar zwei schwan-
gere Frauen wurden er-
schossen. 

Die Ärzte und Hebammen brachten mich in  einen 
sicheren Raum, der früher eine Toilette gewesen 
war, und sie halfen mir, mein Baby ohne medizini-
sche Ausstattung zur Welt zu bringen. 

Die Ärztin trennte die Nabelschnur meines Babys 
mit ihrer Hand durch, die andere band die Nabel-
schnur mit ihrem Schal ab. Ich steckte meinen Fin-
ger in den Mund des Babys, um es zu beruhigen, 
und wir versteckten uns ungefähr vier Stunden 
lang im Zimmer, bis sich draußen alles beruhigt 
hatte.  

Dies ist eine wahre Geschichte, die in Afghanis-
tan, in Kabul geschah. 

Foto Privatbesitz

Mein Kind
von Malihe Jafari , geboren in Afghanistan
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Mein Kind

Solange ich dich habe, habe ich das beste Geschenk der Welt. 
Ich suche nicht mehr nach dem hellsten Stern unter den Sternen. 
Ich suche nicht mehr die schönste Blume unter den Blumen. 
Du bist eine Galaxie der hellsten Sterne. 
Du bist ein unendlicher Garten der schönsten Blumen.
Mein Kind ... 
Du wirst von Tag zu Tag größer und ich verliebe mich von Tag zu Tag mehr.
Mein Schatz ...
Danke, dass du in meine Welt gekommen bist 
Und mir das Leben schöner gemacht hast als je zuvor.
Ich liebe dich ... Mehr als gestern ... Weniger als morgen ... 
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Mein Kind
von Malihe Jafari , geboren in Afghanistan
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Von Gefühlen und Zeit
von Mustafa Maai, geboren in Syrien

Mustafa Maai stammt aus Syrien. Was er fühlt und denkt, drückt er in seinen 
Gedichten aus, von denen es mittlerweile Hunderte gibt, viele davon sowohl auf 
Arabisch als auch auf Deutsch

Rastlose Gefühle 
Mein Stift mein Gefängniswärter 
Seine Tinte mein Hinrichtungsseil
Die Tage vergehen  
Schlaft ihr Träume  
Zu früh seid ihr gekommen 
Erschaffen für die Trauer 
Für das Melodische 
So erzählen es mir meine Lieder  
So sagt es mir mein Klanginstrument   
Wann immer ich seine Saiten spiele  
Die Gefühle brechen aus 
Und ich verfluche sodann 
All mein Schicksal.

Herbstnacht 
Lass mich alleine gehen  
Meine Schmerzen tragend  
Ich habe genug von Versprechungen 
Genug vom Zeichnen auf Sandstränden 
Dann kehre ich zurück, wo ich einst war 

Suche nicht nach mir  
In Höhlen oder auf Berggipfeln  
Die Wellen des Meeres haben mich womöglich in ihre Tiefen gezogen 
Wo ich meine Melodie spielen werde  
Wo ich mein Lied singe, das noch nicht geschrieben wurde.  

Foto Privatbesitz
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Zeit verpasst
Das macht nichts, lass dies dennoch mein Tag sein,
Da ich doch über Meereswellen reiste und stürmische Winde passiert habe 
Bei all den unzähligen Reisen, auf denen ich manche Seele beobachtete 
Und in ihren Geist einzutauchen versuchte,
Wenn sie mir wert war, bei ihr haltzumachen 
Und ihr meine Aufmerksamkeit zu schenken.
Nicht aus Hochmut.
Nicht, als sei ich in eine Aura gehüllt, in die niemand eindringen könne,
Sondern auf der Suche.

Geschichten und Erzählungen, die unmittelbar mit der Handlung beginnen.  
So soll auch die meine sein, ohne lange Einführung oder Ausschmückungen. 

Soll der heutige Tag der meine sein,
Nach der Entscheidung am Nachmittag 
Nach langen Jahren 
Mich einem Problem zu stellen 
Das mich niederzwang 
Und mir Schmerzen bereitete 
Wie Risse, die meinen gesamten Körper durchzogen.

Heute erkläre ich meinen Sieg über dieses Kind in mir, das nicht erwachsen  
werden will und aus Schüchternheit nicht zu sprechen vermag. Das ich 
nicht mehr aushalten kann, das ich ablegen werde. Hat es doch meinen 
Körper erschöpft, der dieses Kind nur noch mit Mühe auf meinen Wegen 
tragen kann.

Hoffnungsfroh begab ich mich zu diesem Feld, 
Auf dem ich einen neuen Lebensweg 
Und für meine Gegenwart und Zukunft 
Angemessene Schritte begründen wollte,
Als sich gleich Fragen aufwarfen, 
Von denen ich nicht ahnte, 
Dass sie die Gelassenheit in mein Inneres würden säen können, 
Die ich in den letzten Stunden an meine Seele zu übermitteln versucht hatte.
Was wäre, wenn ... Vorausgesetzt, dass … Wenn … Wenn ...

Nur Minuten trennten mich noch von diesem Feld, ich entschied mich für 
eine kurze Rast. Sobald ich mich hinsetzte, begann die Revolution sich 
Stück für Stück aufzulösen. Ich saß eine lange Zeit da. 

Wohl doch zu viel vorgenommen. 
Fast eine Packung Zigaretten geraucht.
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„365 Nights“ oder: Ein Stockbett als Metapher
von Susanne Martin

Von Weria Ebrahimi war schon mehrfach in WIR 
HIER zu lesen. Vor seiner Flucht aus dem Iran, die 
ihn im Jahr 2014 nach Norderstedt brachte, war er 
in seiner Heimat Iran Sportlehrer gewesen. Nach-
dem seine deutschen Sprachkenntnisse ausreich-
ten, wagte er eine berufliche Neuorientierung: 
Seit 2018 studiert er Kunst an der Hochschule für 
bildende Künste Hamburg (HFBK). 

Voraus ging die Teilnahme am einsemestri-
gen Programm Artistic and Cultural Orientation 
(ACO) der HFBK. Es richtet  sich an geflüchtete 
Künstler*innen, die an künstlerischen und/oder 
gestalterischen Fragestellungen in den Bereichen 

Film, Fotografie/Grafik, Design und Malerei/Bild-
hauerei interessiert sind. Werias vorherige priva-
te Arbeiten und seine Abschlussdokumentation 
am Ende des Programms ermöglichten ihm dann 
die Aufnahme eines regulären Kunststudiums an 
der HFBK. 

Was hier so gradlinig und einfach klingt, das war 
es natürlich überhaupt nicht. Weria brauchte viel 
Geduld und Hartnäckigkeit, bis die notwendi-
gen Schritte erkundet waren, auch mit Hilfe des 
Willkommen-Teams. Und es verging viel Zeit, bis 
es zum Wintersemester 2018 mit dem Studium 
dann wirklich losgehen konnte. 

„365 Nights“: Weria Ebrahimis Beitrag zur Jahresausstellung 2020 der Hochschule für bildende Künste Hamburg reflek-
tiert die Beziehung zwischen Innenwelt und Außenwelt von Menschen. Fotos © 



33WIR HIER. Heft 10 / September 2020

Angebote und Kontakte konnten nur einen Teil 
des Lehrbetriebs abdecken, da das Studium ja u.a. 
aus dem Schaffen von Kunst und aus Lernen durch 
Werkkritik besteht. Mittlerweile ist mit einem 
entsprechenden Hygienekonzept das Arbeiten in 
den Werkstätten und Ateliers wieder möglich und 
damit sind auch die Kontakte der Studierenden 
untereinander wieder intensiver geworden. Was 
Weria in den Werkstattgesprächen festgestellt 
hat: Die  Kommiliton*innen aus Südamerika und 
Asien finden eher Zugang zu seinen Werken und 
seiner Gedankenwelt als die aus dem europäi-
schen Ausland. 

Auch wegen des gedanklichen und künstlerischen 
Austauschs lernt Weria gerade Englisch, denn der 
Anteil ausländischer Kommiliton*innen ist groß 
und Englisch die gemeinsame Sprachbasis. Au-
ßerdem finden einzelne Seminare und Vorlesun-
gen auf Englisch statt. 

Für Weria hört das Lernen aber sowieso nie auf, 
das ist ein Lebensprinzip bei ihm. Darum hat er 
auch in jeder freien Minute (und dazu gehören 
auch die Bahnfahrten von Norderstedt zur HFBK 
am Lerchenfeld in Hamburg) ein Buch in der Hand: 

Weria Ebrahim: FIFA  (2019)

Über seinen Beitrag zur Jahresausstellung 2020 
der HFBK am Anfang dieses Jahres sagt Weria: 
„Ob wir es wollen oder nicht, beeinflusst unse-
re Außenwelt unsere Innenwelt und umgekehrt. 
Und ob wir es wollen oder nicht, hat unser Le-
ben, unser Befinden Einfluss auf das von anderen 
Menschen. Und deren Leben wirkt sich auf unse-
res aus. Diesen ganzen Komplex macht das Stock-
bett durch Töne erfahrbar.“ Damit das geschehen 
kann, hat er kleine und große Glocken unter die 
Bespannung der Betten montiert. Liegt oder sitzt 
jemand auf dem Bett und verändert seine Position 
auch nur geringfügig, produzieren sie Töne in un-
terschiedlicher Höhe und Intensität. Indem Weria 
einmal 365 und einmal 366 Glocken verwendet hat, 
also so viele, wie ein Jahr bzw. Schaltjahr Tage hat, 
zeigt seine Installation gleichzeitig die Permanenz 
und die Unausweichlichkeit des Prozesses. 

Um Befindlichkeiten, Wechselwirkungen und Ver-
änderungen wird es bei Werias künstlerischem 
Schaffen auch weiterhin gehen. Er hat dazu viele 
Ideen schon als Skizzen zu Papier gebracht und 
noch mehr Ideen im Kopf. Was er davon reali-
sieren kann, ist allerdings eine Frage der Finan-
zierbarkeit, denn: „Geld entscheidet auch in der 
Kunst und beim Kunststudium darüber, was man 
machen kann“, sagt er. 

Und so ist Weria immer auf der Suche nach kos-
tengünstigen oder kostenlosen Materialien, mit 
denen er eine Projektidee realisieren kann. Das 
Stockbett aus der Jahresausstellung 2020 zum 
Beispiel hatte beim Sperrmüll landen sollen, weil 
die Liegeflächen kaputt waren. Allein 45 Stun-
den hat Weria dafür gebraucht, um die Farbbe-
schichtung  des Gestells abzutragen. Die Bespan-
nung webte er aus alten Fahrradschläuchen, die 
ebenfalls hatten entsorgt werden sollen. Beides 
hatte das Willkommen-Team Norderstedt für ihn 
organisiert. Nur die Glocken musste er also kau-
fen, aber auch deren Finanzierung war schwierig, 
weil Weria außer BAföG keine Einnahmen hat: 
Seine Suche nach einem Mini-Job, den er von der 
Stundenverteilung her mit seinem Studium wür-
de vereinbaren können, war bisher vergeblich. 
Durch die Corona-Situation ist sie nicht einfacher 
geworden.

Das Corona-Virus hat natürlich auch das Studium 
verändert. Online-Seminare und andere digitale 
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Religion, Hautfarbe oder ob du arm oder reich bist, das sind nur äu-
ßere Faktoren, die dich als Person ausmachen. Entscheidend sind die 
inneren Werte. Die Aufgabe jedes Einzelnen von uns ist es, anderen 
menschlichen Wesen mit Liebe und Friedfertigkeit gegenüber zu tre-
ten. Eine friedliche Welt ist nur möglich, wenn wir sie möglich ma-
chen. Ich möchte hier kurz innehalten, um Henri Dunant zu würdigen, 
den Gründer des Roten Kreuzes in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhun-
derts. Er brachte ein Stück Menschlichkeit ins Leben. Sein Bedürfnis 
teilten und teilen so viele Menschen, dass die Gemeinschaft, die er 
geschaffen hatte, nicht langsam dahinschwand wie so viele andere, 
sondern noch heute stark ist. Auf Grund seiner damaligen Initiative 

werden auch heute noch in Kriegen Menschen gerettet. 

Die „Rote Hand“ heißt ein Projekt, in dem sich das Rote Kreuz zur Zeit engagiert. Es gibt 250.000 lei-
dende Kinder auf der Welt. Durch das Projekt konnten bisher 65.000 Kinder aus ihren furchtbaren 
Lebensumständen gerettet werden. Lebensumstände, die jede nur erdenkliche Art von Missbrauch 
umfassten. Ich bin stolz darauf, dass ich an diesem Projekt mitarbeiten durfte und so Not leidenden 
Kindern helfen konnte. 

Und ich bin dankbar dafür, dass ich mitarbeiten kann. Denn ich schaue zu allen Organisationen auf, 
die Menschen hier in Deutschland helfen. Ihre Mitglieder sind aus der Dunkelheit ins Licht getreten, 
denke ich. Ich hoffe, dass die Wohltätigkeit dieser Organisationen sich auch auf andere Kontinente wie 
Asien und Afrika ausdehnt.

Leben ist wie eine Straße und wir sind Menschen, die sie überqueren müssen. Leben ist unendlich, 
auch wenn wir selbst irgendwann nicht mehr unter den Lebenden weilen. Ob wir reich oder arm sind, 
welcher Religion wir angehören oder welche Hautfarbe wir haben, spielt keine Rolle. Das Einzige, was 
von uns übrig bleibt, das ist unser Name.  Lasst uns alle Gutes tun, für andere Menschen und für die 
Welt, damit es ein guter Name ist, der in Erinnerung bleiben wird!

Foto Privatbesitz

Das Englisch-Lehrbuch, ein Buch zur Perfektionie-
rung seiner Deutschkenntnisse - oder ein philoso-
phisches Werk. Sein Ziel: Er möchte den Themen, 
Entwicklungen und Zusammenhängen weiter auf 
die Spur kommen, und zwar im internationalen 
Vergleich der jeweiligen Gedankengebäude. 

Er hätte schon als Kind immer gerne dazugelernt, 
über Zusammenhänge nachgedacht und nach 
Erklärungen und Problemlösungen gesucht, sagt 
er. Insofern wundert es auch nicht, dass er auch 
über Vermittlungswege von Kunst an Kinder und 
Jugendliche nachdenkt und eine eigene Theorie 
dazu entwickelt hat. 

Wenn alles so klappt, wie er es sich vorstellt, 
kann Weria in zwei Jahren die Bachelor-Prüfung 
ablegen, nach weiteren zwei Studienjahren dann 
die Prüfung zum Master. Danach könnte er sich 
als Kunsterzieher und Sportlehrer fürs Lehramt 
bewerben. Im Augenblick kann er sich aber auch 
vorstellen, als freier Künstler zu arbeiten. Er ge-
nießt sichtlich die Entfaltungsmöglichkeiten, die 
er durch das Kunststudium gewonnen hat, und 
die informellen Kontakte zu Gleichgesinnten. 

Was zählt
von Farzad Jafar Zadeh, geboren im Iran
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Ich möchte Ihre Auf-
merksamkeit auf eine 
bestimmte Art von Fil-
men berühmter Pro-
duktionsfirmen lenken. 
Vielleicht kennen Sie das 
Genre, vielleicht nicht, 
weil Sie das Thema nicht 

interessiert. Auch in dem Fall bitte ich Sie, mir zu 
folgen!

Worum es geht? Um Science Fiction. Um Angriffe 
von Raumfahrzeugen oder unbekannten Lebewe-
sen auf den Planeten Erde! Einäugige Weltraum-
kreaturen! Außerirdische! Birdboard! Zeitreisen! 
Um den Krieg zwischen Gut und Böse, Schwarz 
und Weiß! Besonders Letzteres verdoppelt die 
Attraktivität dieses Genres für ein bestimmtes Pu-
blikum, das keine Zwischentöne kennt. 

Um einen Film in diesem Genre zu sehen und zu 
verstehen, ist Vorstellungskraft gefragt. Der Ge-
winn ist es, einen Krieg unbekannter Angreifer  
auf das Leben unseres Planeten zu sehen und 
nicht solcher aus der eigenen Umwelt. Zu sehen, 
was den Menschen ausmacht. Dass Zusammen-
halt und Menschlichkeit helfen. 

Die Frage, ob es außerirdisches Leben gibt, ob Au-
ßerirdische vielleicht schon unsere Erde erreicht 
und beeinflusst haben, beschäftigt Menschen 
schon sehr lange. Darum wird intensiv über das 
Weltall und mögliches Leben im All geforscht. Die 
Forscher auf diesem Feld glauben an eine ande-
re und für uns irdische Menschen lebenswichtige 
Welt jenseits der Erde.

Wenn Sie sich noch nicht mit dem Thema be-
schäftigt haben, dann könnten Sie mit einer ganz 
allgemeinen Frage dazu anfangen - konzentrieren 
Sie sich auf sie, auch wenn Sie sie vielleicht nicht 
ernst nehmen: Was wäre, wenn es außerirdische 
Wesen wirklich geben würde? Was würde passie-
ren, wenn sie die Erde besuchten, in friedlicher 

Absicht vielleicht, vielleicht aber auch in feind-
licher Absicht? Würden Außerirdische uns Irdi-
schen vielleicht den Garaus machen wollen, so 
wie die Entdeckung Amerikas durch Christoph 
Kolumbus für die Ureinwohner*innen Amerikas 
verheerend war? Das wüssten wir erst, wenn wir 
es erlebten. Möglichkeiten, mit Außerirdischen 
umzugehen, sie im Zweifelsfall zu kontrollieren 
oder zu bekämpfen, kennen wir heute nicht. Oder 
könnten und müssten wir uns in Sachen Ausrüs-
tung vielleicht doch vorbereiten? Aber wie?

Stellen Sie sich vor, niemand auf der Erde verfüg-
te über Werkzeuge oder Waffen, mit denen die 
Aliens abgewehrt oder vernichtet werden könn-
ten. Dann stellt sich doch die Frage: Was würde 
bei einem plötzlichen Angriff passieren, worauf 
müsste man sich einstellen? Schauen Sie sich 
unser Leben, das menschliche Verhalten, unsere 
Gesellschaft und die Geschichte unserer Welt an! 
Fragen Sie sich, welche Rolle welche Länder im 
Falle einer Invasion von Außerirdischen spielen 
würden? Würde es einen Unterschied zwischen 
Supermächten und armen Ländern geben? Wür-
de es, wenn die Außerirdischen gleichzeitig auf 
allen Kontinenten  gelandet wären, Unterschiede 
in der Reaktion der Bevölkerung und der Staats-
führungen geben? Würde der Streit um den Preis 
von Öl, Wasser etc. weiter gehen? Könnte man 
auf Religion, Aberglauben und Gebet zählen? Was 
denken Sie? 

In der heutigen Welt scheint es nichts Überra-
schendes mehr zu geben, weil Menschen kreativ 
und innovativ sind, damit ihre Träume wahr wer-
den. Nehmen wir den Tag, an dem der Mensch 
vom Fliegen träumte und dieser Traum wahr wur-
de. Ein anderer Traum und das ist MEIN Traum: 
Der Tag, an dem die Menschen auf jede Art und 
Weise unabhängig von Hautfarbe und Herkunft 
miteinander kommunizieren. Tausend andere 
kleine und große Träume, die weitergehen und 
auf eine bessere Welt zielen. 

Science Fiction und Science
von Majid Yar Ali, geboren im Iran

Foto Privatbesitz
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Sagen wir: Ich bin Kosmopolit. Ich kenne viele Län-
der und ich möchte mich überall zu Hause fühlen 
können, zu Menschen überall Kontakt haben kön-
nen, ohne Ressentiments und Einschränkungen. 
Die Realität heute: Das Streben nach Macht und 
Geld hat alle Länder voneinander getrennt und 
trennt Menschen. DAMIT beschäftigen wir uns 
heute, das ist das Unterhaltungsprogramm der 
heutigen Zeit, um es sarkastisch auszudrücken. 

Aber wie weit würde dieser heutige Eigennutz-
gedanke gehen? Würde die heutige Machtver-
teilung und der Krieg zwischen den Kontinenten 
und Ländern nach einer Invasion aus dem All fort-
gesetzt? Ich denke nicht. Denn Geld, Macht, Re-
ligion, Überzeugungen, Hautfarben und Herkunft 
würden als Überlegenheitsfaktoren nicht mehr 
funktionieren. Im Moment einer außerirdischen 
Invasion würden wir unbewusst wie EIN Körper 
funktionieren und gemeinsam für die Erde, den 
Menschen und das Überleben kämpfen, ohne 
dass wir voneinander etwas anderes erwarten 
oder eine Gegenleistung fordern. 

Die Erfahrungen mit dem neuen Corona-Virus 
haben viel mit den Erfahrungen gemeinsam, die 
man meiner Meinung nach bei einer Invasion aus 
dem All  machen würde: Wir führen überall auf 
der Welt den gleichen Krieg und helfen einander 
nach besten Kräften. Wir sind wie eine Person. 

Unsere Kräfte sind allerdings begrenzt, denn wäh-
rend wir Menschen uns im Krieg zwischen Natio-
nen auskennen und wir die entsprechenden Waf-
fen für diese Kriege haben und die Aufgaben und 
Ziele in diesen Kriegen klar sind, sind im Krieg mit 
dem neuen Corona-Virus zwar Ziele und Aufga-
ben klar, aber mehr auch nicht. Wir haben noch 
nicht die richtigen Waffen gefunden. 

Wie bei einem Angriff von Außerirdischen sind wir 
ohne Kenntnis darüber, wie der Angreifer besiegt 
werden kann. Nur war es - anders als bei einem 
potenziellen Besuch von Außerirdischen - vom ers-
ten Tag an klar, dass wir es bei COVID 19 mit einem 
tödlichen Feind zu tun haben (bei Außerirdischen 
bestünde immerhin die Chance, dass sie es  gut mit 
uns meinen). 

Dies sind darum Tage, Wochen und Monate, in 
denen wir über die Entscheidungsträger der Welt 
nachdenken müssen und über das, was wir selbst 

beitragen können, damit der Krieg gewonnen 
werden kann. Es bringt nichts, über die Schuld 
Einzelner zu lamentieren. Wir müssen gemeinsam 
darüber nachdenken, wie wir die  Welt vereinen 
können, um mit dem Angriff  umzugehen. Wie 
wir die Welt verändern können, um bei einem 
eventuellen erneuten Angriff von COVID 19 oder 
einem anderen Virus besser vorbereitet zu sein. 
Wie wir, die Menschen aller Kontinente, die jetzt 
gemeinsam leiden und kämpfen, auch zukünftig 
unabhängig von Geld, Macht, Religion, Überzeu-
gungen, Hautfarben und Herkunft als EIN Körper 
handeln können.  

Hinweischild am Eingang zu einem Geschäft in Ham-
burg © Susanne Martin
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brauchen, wollen ein offenes Ohr haben, wollen 
Rat und Begleitung anbieten, wo es nötig ist.

Mit diesen beiden Orientierungspunkten im Blick 
haben wir unser Schutzkonzept erstellt. Zentral 
dabei ist, dass wir Beratungen in erster Linie am 
Telefon und digital anbieten. Mit Hilfe der App 
Signal können wir schnell und unkompliziert Un-
terlagen und Briefe sichten und das weitere Vor-
gehen planen. Viele Anliegen lassen sich auch in 
einem Telefonat klären. Aber dabei gibt es große 
Hürden. Oft klappt die Verständigung am Telefon 
eher schlecht als recht und man kann die Mimik 
und Gestik des Gegenübers nicht sehen. Beratung 
am Telefon dauert deswegen sehr viel länger, als 
eine normale Beratung von Angesicht zu Ange-
sicht. Außerdem gibt es Probleme, die sich nicht 
am Telefon und auch nicht mit einer App lösen 
lassen. Dann muss der direkte Kontakt trotzdem 
möglich sein. Telefonisch lässt sich ein Termin in 

Wenn das öffentliche Le-
ben runterfährt, wenn 
ein großer Teil der Arbeit 
ins Homeoffice verlagert 
wird, wenn man seine 
Freund*innen nicht mehr 
ohne Weiteres treffen 
kann, wenn alles ruhiger 
zu werden scheint, lösen 
sich dann auch die eige-

nen Probleme in Wohlgefallen auf? Nein, das tun 
sie leider nicht. Die Corona-Pandemie hat uns ge-
zeigt, wie schnell Selbstverständliches auf einmal 
nicht mehr möglich ist. Dazu gehört auch der Be-
such einer Beratungsstelle. Die Probleme machen 
keine Pause, das stimmt. Hinzu kommt aber, dass 
sich aus der Corona-Pandemie noch viele neue 
Probleme ergeben können, etwa Kurzarbeit oder 
Arbeitslosigkeit.

In der Flüchtlings- und Migrationsarbeit der Di-
akonie in Norderstedt haben wir seit Beginn der 
Pandemie nach einem guten Umgang mit dieser 
schwierigen Situation gesucht. Die Suche ist auch 
noch nicht beendet, denn wir passen unsere Ar-
beit immer wieder den neuesten Umständen an, 
lassen uns von klugen Lösungen anderer inspirie-
ren und berücksichtigen die je aktuellen gesetz-
lichen Regelungen. Das kann ich nicht nur von 
uns sagen, sondern auch von den engagierten 
Kolleg*innen des Willkommen-Teams, der Cari-
tas und der AWO, mit denen wir an vielen Stellen 
gemeinsam arbeiten. Dabei gibt es zwei Orien-
tierungspunkte, an denen wir als Diakonie unser 
Handeln ausrichten. Der erste Orientierungspunkt 
ist der Infektionsschutz. Unsere Arbeit muss 
so gestaltet sein, dass dabei der Corona-Virus 
möglichst nicht verbreitet wird und sich weder 
die Ratsuchenden noch die Berater*innen einer 
Gefahr aussetzen. Unser zweiter Orientierungs-
punkt ist unser diakonischer Auftrag: Diakonie ist 
für uns gelebter Glaube in der Zuwendung zum 
Nächsten. Wir wollen da sein, wo Menschen uns 

Öffnen, wenn alles schließt
von Nils Baudisch, geboren in Deutschland

Unter Corona-Bedingungen ist auch hier die Arbeit ein-
geschränkt: interpunkt - Beratung für Migrant:innen 
in Norderstedt von Diakonie, AWO und Caritas in der 
Rathausallee 72 © Susanne Martin

Nils Baudisch, 31, ist Diakon und leitet die Flüchtlings- und Migrationsarbeit der Dia-
konie in Norderstedt. Daneben forscht er zu der Frage, wie Organisationen schnell auf 
Wandel reagieren können. Gerade in der Corona-Zeit eine spannende Frage.

Foto © Sarah Karow 
von Ladylike Design Fo-
tografie
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unseren Beratungsbüros vereinbaren. Dass dabei 
ein Mund-Nasen-Schutz getragen werden muss, 
versteht sich von selbst. Offene Sprechstunden 
bieten wir nicht an, denn in unseren Wartezim-
mern kann der nötige Mindestabstand nicht ein-
gehalten werden. Unsere Devise: Wer Unterstüt-
zung braucht, soll sie auch bekommen und wir 
bleiben offen für die Anliegen der Menschen, 
auch wenn sonst alles schließt.

Manche Kolleg*innen von uns bieten keine Be-
ratung an, sondern machen Gruppen- und Schu-

COVID-19 – so haben die Forscher das neue 
Coronavirus  offiziell benannt. Die   ersten 
Fälle traten in China auf, dann kamen sie 
nach Europa, dann waren  sie  in der ganzen 
Welt. So ein „kleines“ Virus brachte das ge-
samte Leben auf der Erde  durcheinander. 
Selbst die Supermächte Amerika, China, 
Russland, die mit ihren Atomwaffen die 
ganze Erde zerstören könnten, konnten 
bis heute nicht dieses „kleine“ Virus be-

siegen. Tausende und Abertausende von Menschen sind schon 
gestorben und das Sterben geht täglich weiter. Bis heute hat man 
noch immer kein Gegenmittel und keinen Impfstoff gefunden. 

Alles, was vorher für gut gehalten wurde, mussten wir überden-
ken, vieles davon unterlassen. Ohne zwingenden Grund nicht raus 
gehen, sondern uns nur in den eigenen vier Wänden aufhalten, 
uns vor dem Virus gewissermaßen verstecken. Was wir lieben 
und was gerade für Geflüchtete so wichtig ist, das soziale Leben, 
war TABU und ist immer noch stark eingeschränkt: gemeinsam zu 
tanzen, singen, kochen und essen, das Zusammenstehen. Auch 
Arbeiten war für viele nicht mehr möglich. 

Für mich als Begleiter und Betreuer der Asylbewerber war es 
manchmal sehr schwer zu vermitteln, wie gefährlich CORONA ist 
und wie man sich verhalten soll. Inzwischen hat man sich arran-
giert und manche Anordnung ist mittlerweile ja auch wieder ge-
lockert worden, weil fast alle sich konsequent an die Vorschriften 
halten und das Virus in Deutschland nicht mehr so viele Opfer 

Getrennt und doch gemeinsam
von Mirghani Khiri, geboren in Ägypten

Mirghani Khiri ist in Ägyten geboren 

Foto Privatbesitz

lungsarbeit. Auch hier musste sich mit Blick auf 
die Orientierungspunkte einiges ändern. Kurzer-
hand wurde auf digitale Formate zurückgegriffen 
und Schulungen können jetzt auch per Videokon-
ferenz angeboten werden. Da haben wir in kurzer 
Zeit sehr viel gelernt und manches werden wir 
auch nach Corona noch gerne weiternutzen. 

Ganz klar gilt aber: Wir freuen uns, wenn wir 
unsere Vor-Ort-Angebote wieder öffnen können 
und Begegnung unter Menschen nicht mehr als 
potenzielle Gefährdung gilt. 

Hilfe benötigt? 
von Hero Amin 
Dass sie mit neuen Situationen 
umgehen müssen und improvi-
sieren, das ist für Menschen auf 
der Flucht der Normalfall. Eine 
Krise bedeutet für sie, dass sie 
anpacken - und dass sie einan-
der unterstützen. 

Besonders in der gegenwärti-
gen Corona-Situation wollen sie 
nicht nur die eigenen Landsleu-
te unterstützen, sondern bieten 
auch Unterstützung für altein-
gesessene Norderstedter*innen 
an. Sie möchten denjenigen hel-
fen, die den öffentlichen Raum 
meiden müssen oder wollen, 
weil sie zu einer Risikogruppe 
gehören.  

Bei Interesse nehmen Sie bitte 
Kontakt zu mir auf, ich vermitte-
le gerne! Meine Kontaktdaten:

Tel. mobil 0176 41813740 

E-Mail  
hero.amin@diakonie-hhsh.de
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Hier hat sich jemand in Corona-Quarantäne den Humor bewahrt:  
Bemanltes Fenster in einem Wohnblock © Susanne Martin

findet. Man darf wieder andere Menschen treffen, sich unterhal-
ten, aber mit zwei Meter Abstand, und man muss eine Mund- und 
Nasenmaske tragen. 

Was hat dieses Virus uns gelehrt? Disziplin, Sauberkeit, Hygiene, 
Zusammenhalt und uns in Geduld zu üben.

Besonders schmerzlich war für uns Muslime, dass wir unseren 
heiligen Monat Ramadan, auf den alle sich so gefreut hatten, nicht 
wie gewohnt begehen konnten. Im Ramadan pflegen wir unsere 
Traditionen sehr bewusst und intensiv. Wir beten, besuchen uns 
gegenseitig, kochen und essen abends zusammen, unterhalten 
uns bis zur späten Stunde, helfen uns gegenseitig. Das trägt dazu 
bei, in einem Gastland kein Heimweh zu bekommen. Gott sei Dank 
haben wir Ramadan auch in dieser schweren Corona-Zeit gut ge-
stalten können, nur eben anders. Man hat mehr miteinander te-
lefoniert statt sich zu treffen. So waren wir trotz der räumlichen 
Distanzierung miteinander nicht nur seelisch verbunden, sondern 
haben einander auch Rat und Hilfe geben können.

Das Ende des Ramadan wird traditionell mit dem Zuckerfest ge-
feiert, das war in diesem Jahr natürlich auch nicht möglich. Unser 
Dank gilt dem interkulturellen Garten, der Emmaus-Gemeinde, 
dem Willkommen-Team, der Darul Erkam Moschee und den vielen 
Geschäftsleuten für ihre Spenden, die es uns ermöglicht haben,  
ersatzweise für das Zuckerfest Datteln an alle Asylbewerber*innen 
und ihre Nachbarschaft zu verteilen. 

Mein größter Dank gilt Hero Amin, die unermüdlich geholfen und 
unterstützt hat.

Hoffentlich wird dieses „kleine“ Virus schnellstens besiegt, indem 
ein Gegenmittel und ein  Impfstoff gefunden werden. 

Ich wünsche allen Gesundheit!

„Wenn die Corona-Epidemie 
zu Ende ist, wird Netflix 
einen Dokumentarfilm über 
das Virus und die Rolle der 
Ärzte bei seiner Bekämp-
fung drehen. 

Hollywood-Schauspieler 
kommen dafür wieder aus 
ihren gut geschützten Villen 
heraus, in die sie sich we-
gen der Epidemie zurückge-
zogen hatten, und spielen 
Arzt in blütenweißen Kit-
teln. 

Der Film wird ein beispiello-
ser Straßenfeger und spielt 
Millionen von Dollars ein. Er 
wird für einen Oscar nomi-
niert. 

Auf der Party tragen alle 
Kleider oder Anzüge, die 
mehr Geld gekostet haben 
dürften, als ein echter Arzt 
während der Behandlung 
von Corona in einem gan-
zen Monat verdient hat. 
Der Film bekommt einen 
Oscar, die Leute jubeln den 
Schauspielern endlos zu. 

Was die echten Ärzte 
angeht: Die sind bis dahin 
entweder an dem Corona-
Virus gestorben oder sie 
haben zwar überlebt, aber 
psychische und neurologi-
sche Probleme davonge-
tragen: Weil sie unter so 
großem Druck standen, 
weil sie jeden Tag so viele 
Menschen sterben sahen 
und weil sie deren Tod nicht 
hatten verhindern können.“  
(Verfasser unbekannt)
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Auch das Willkommen-
Team Norderstedt e.V. 
(WT) befindet sich auf-
grund der Corona-Pan-
demie in schwierigen 
Zeiten. Unsere selbst ge-
stellten Aufgaben konn-
ten und können wir 
nicht bzw. nur unter er-

schwerten Bedingungen erfüllen. Da viele ehren-
amtliche Helfer*innen aufgrund ihres Alters zu 
einer Risikogruppe gehören, stellte sich die Frage 
gar nicht erst, ob wir Aktivitäten einstellen, es war 
selbstverständlich.

Die ersten drei Wochen war unser Büro in Fadens 
Tannen komplett geschlossen. Auch die Fahrrad-
werkstatt stellte die Arbeit ein, Deutschunterricht 
und Spielstunden in den Unterkünften waren von 
heute auf morgen nicht mehr möglich, auch an-
dere gemeinsame Aktivitäten wie Ausflüge, Sport  
o.ä. nicht. Da die Willkommen-Cafés in den Kir-
chen geschlossen wurden, fand also auch in die-
sem Kontext keine Begegnung zwischen Geflüch-
teten und Unterstützer*innen mehr statt. Und wie 
alle diejenigen wissen, die sich seit dem Ausbruch 
von Corona in ihre vier Wände zurückgezogen ha-
ben, ist Isolation nur schwer zu ertragen.

Uns allen ist in dieser Zeit noch einmal sehr be-
wusst geworden, wie wichtig die Kontaktmög-
lichkeit über das Handy ist. Denn so wie wir mit 
unseren Familien nach dem Ausbruch der Coro-
na-Pandemie in Deutschland nur noch telefo-
nisch Kontakt halten konnten, so geht es den Ge-
flüchteten ja von dem Moment an, in dem sie ihre 
Heimat verlassen. Wenn man sich diesen Hinter-
grund klarmacht, dann versteht man, warum Ge-

Das Willkommen-Team in Corona-Zeiten
von Ilka Bandelow, geboren in Deutschland

Ilka Bandelow, Vorstandsvorsitzende des Willkommen-Teams Norderstedt e.V.  

Foto Privatbesitz

flüchtete immer ein Handy bei sich tragen. Und 
jetzt, unter Corona-Bedingungen, ist die Situation 
noch viel schlimmer für sie geworden. Stellen Sie 
sich vor, Sie hätten eine Familie, die in Syrien, Iran 
oder Afghanistan in Kriegsgebieten oder Flücht-
lingscamps unter miserablen Bedingungen lebt 
und nun auch noch dem Virus ausgesetzt ist. Da 
wäre jedem Menschen die tägliche Verbindung 
per Telefon oder Nachrichtendienst lebenswichtig. 

Nach anfänglichen Bedenken, wie sich die Coro-
na-Gefahr wohl in den Unterkünften auswirken 
würde, hatten wir schnell festgestellt: Auch Ge-
flüchtete sind gut über das Virus informiert (auch 
dank der umfangreichen mehrsprachigen Infor-
mationen der Stadt, die verteilt wurden) und ha-
ben sich an die Regeln gewöhnt und an sie gehal-
ten. Leider jedoch verloren einige von ihnen auch 
ihre Arbeit oder mussten in Kurzarbeit. Deutsch-
kurse wurden eingestellt, die Stadtbücherei blieb 
geschlossen. Langeweile machte sich bei vielen 
Bewohner*innen in den Unterkünften breit. 

Wir vom WT hielten den Kontakt mit unseren Be-
kannten in den Unterkünften, auch hier bewährten 
sich die Handys. WhatsApps und Telefonate halfen 
so mancher und manchem der Geflüchteten über 
einsame Zeiten hinweg. Auch für die Willkommen-
Team-Mitglieder waren diese Kontakte wichtig. 

Stefanie Hallensleben

Ich 
war sehr berührt, als 

mehrere von unseren Schützlingen 
aus der alten Zeit bei mir zu Corona-

Beginn anfragten, ob sie mir nicht helfen 
oder für mich einkaufen könnten!

(Eva Windmüller)
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Unsere Begrüßung neu zugewiesener Geflüchte-
ter (das waren seit Anfang des Jahres XXX) haben 
wir zu keinem Zeitpunkt eingestellt, aber sie fand 
natürlich unter Corona-Bedingungen statt und das 
heißt auch, dass wir uns bei den Begrüßungen auf 
die notwendigsten Informationen beschränken 
mussten und „die Neuen“ nicht bei ihren ersten 
Schritten begleiten konnten. 

Aber wir haben tatsächlich nicht nur verloren 
durch Corona. Was Fahrräder angeht, profitieren 
wir tatsächlich davon. Viele Menschen schafften 
sich während des Lockdowns ein neues Rad an 
und schenkten uns ihren alten Drahtesel, auf dass 
er repariert und weitergegeben würde. Dafür 
auch an dieser Stelle einen herzlichen Dank! Und 
natürlich nehmen wir gerne weitere Räder an, 
denn die Fahrradwerkstatt hat ihre Arbeit wieder 
aufgenommen. 

Das Highlight unserer Aktivitäten während der Co-
rona-Zeit war bislang eine Masken-Nähaktion des 
Projekts „Partizipieren statt resignieren“ der Dia-
konie, an der auch das WT beteiligt war. Die Jagd 
nach Gummiband wurde dabei zur spannendsten 
Aufgabe, denn Stoff war irgendwie aufzutreiben, 
aber kennen Sie jemanden, der Gummiband ge-
hortet hätte? Und wir reden hier ja nicht von 
drei Metern!  Wussten Sie übrigens, dass das in 
Deutschland erhältliche Gummiband meistens in 
China hergestellt wird?

Die „heruntergefahrene Republik“ stellte insge-
samt nicht  nur für die Geflüchteten ein Problem 
dar, sondern auch für die Mitglieder des Willkom-
men-Teams. Unter normalen Umständen treffen 
wir uns alle 14 Tage, zum Beispiel zum Austausch 

Wir sehnen uns danach, dass die Pflege alter Be-
kanntschaften und Freundschaften in der persön-
lichen Begegnung wieder risikoärmer ist! 

Manchmal ging es bei den Kontakten um amtliche 
Schreiben: Die Arbeit der Ämter wurde wegen Co-
rona ja nicht einfach eingestellt. Insofern wurden 
von ihnen auch weiter Briefe verschickt, auf die 
reagiert werden musste. Die Empfänger*innen 
fotografierten die Schreiben und schickten die Fo-
tos an ihren jeweiligen Begleiter bzw. ihre Beglei-
terin im WT. Die konnten sich das Schreiben dann 
in Ruhe ansehen und per Telefon aktiv werden 
bzw. den Empfänger oder die Empfängerin über 
den Inhalt des Schreibens beruhigen. 

Mittlerweile gehen wir wieder in unser Büro in Fa-
dens Tannen: Wir haben „Fenstergespräche“ ein-
geführt. Nun können die Geflüchteten oder wer 
sonst etwas von uns möchte durch das geöffnete 
Fenster mit uns sprechen und regeln, was zu re-
geln ist, mit entsprechendem Sicherheitsabstand 
und Mund- und Nasenschutz. 

Diese Fenstergespräche waren auch für uns vom 
WT wie Balsam auf der Seele. Wir konnten zu-
mindest ansatzweise wieder das tun, weswegen 
wir dem Verein beigetreten waren, nämlich in 
der persönlichen Begegnung mit Geflüchteten 
unterstützen und Beziehungen pflegen. Da er-
staunlicherweise einige  Bewohner*innen der 
Sammelunterkünfte in den letzten Monaten eine 
Wohnung gefunden haben, ging es in den Gesprä-
chen dann auch mal um Spültische, Kühlschränke 
und Gardinenstangen.

Fenstergespräch: Ilka Bandelow mit einem Ratsuchen-
den © Susanne Martin

Arbeit für die Fahrradwerkstatt © Susanne Martin

Ich 
war sehr berührt, als 

mehrere von unseren Schützlingen 
aus der alten Zeit bei mir zu Corona-

Beginn anfragten, ob sie mir nicht helfen 
oder für mich einkaufen könnten!

(Eva Windmüller)
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Für das Projekt „Partizi-
pieren statt resignieren“ 
der Diakonie hatte Hero 
Amin schon in den letzten 
Jahren elektrische Näh-
maschinen organisiert, 
denn in dem Projekt gibt 
es eine Nähgruppe. 

Genäht wird also schon 
lange in den Unterkünf-

ten: Die Geflüchteten machen Kleidung passend 
oder reparieren sie, nähen neue Kleidungsstücke 
und bringen Gardinen auf Maß – besonders wich-
tig, wenn eine eigene Wohnung bezogen werden 
kann. Besonders glücklich über die Nähmaschinen 
waren natürlich die gelernten Schneider*innen! 

Zwei von diesen Schneider*innen, Thuraya Hasan 
und Husain Muhi, beide aus Syrien, hatten in die-
sem Jahr im April eine besondere Aufgabe: Die 
Schulung von anderen Geflüchteten im Gebrauch 
der Nähmaschinen. Sie sollten Alltagsmasken nä-
hen können, damit sie sich gegenseitig besser vor 
einer Ansteckung mit dem neuen Corona-Virus 
schützen könnten. Und schnell wurde die Idee 
weiterentwickelt - warum nicht gleich für alle 

Von links: Die Schneider Muyettin Uca, Abas Muhi und 
Husain Muhi  bei der Arbeit © Hero Amin

von Neuigkeiten und Erfahrungen. Beides ist ge-
rade bei komplizierten Angelegenheiten sehr 
wichtig. Die ersatzweise verschickten Info-Mails 
konnten diesen persönlichen Austausch nicht 
ersetzen. Aus vielen Gesprächen weiß ich, dass 
diese Treffen schmerzlich vermisst wurden, auch 
deshalb, weil sie das Zusammengehörigkeitsge-
fühl enorm stärken und in der Begegnung mitein-
ander die Sinnhaftigkeit unserer Arbeit noch ein-
mal verstärkt wahrgenommen wird.

So manch eine*r vom WT hat aber auch von der 
unfreiwilligen Pause profitieren können, denn die 
letzten Jahre waren fordernd für uns alle. Einige 

von uns sind im Einsatz für die Geflüchteten und 
für ein Norderstedt, in dem Integration gelebt 
wird, bis an ihre Leistungsgrenzen gegangen. Die-
se Pause war also auch zum Innehalten geeignet 
und dafür, neue Kräfte zu sammeln. Denn irgend-
wann wird wieder reguläre Arbeit möglich sein 
und dann wird jede*r von uns wieder gebraucht. 

Aber bis es soweit ist, wird sicher noch mancher 
Garten weiter auf Vordermann gebracht werden 
können, manche Wohnung renoviert werden und 
manches Buch vom Stapel „ungelesen“ ins Regal 
mit den gelesenen Büchern wandern.

Nähen für den guten Zweck
von Susanne Martin, geboren in Deutschland

Hero Amin ist im Irak geboren.
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Bewohner*innen der Unterkünfte Masken nä-
hen? Und außerdem auch für soziale Einrichtun-
gen wie Frauenhaus und Tagesaufenthaltsstätte 
für Obdachlose (TAS)!

Der Gemeinschaftsraum in der Unterkunft La-
waetzstraße und der in Fadens Tannen wurden kur-
zerhand zu Schneiderwerkstätten umgestaltet. In-
nerhalb weniger Stunden beherrschten die zehn 
Frauen, Männer und Kinder, die sich für die Ak-
tion zusammengefunden hatten, die Grundlagen 
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Dem musste allerdings erst einmal die Suche 
nach Stoff vorausgehen, die Geschäfte waren ja 
geschlossen. Alle Beteiligten wurden bei der Be-
schaffung kreativ. Verarbeitet wurden letztlich 
neben den im Internet besorgten Stoffe alles, 
was aufzutreiben war, vom früher gekauften Stoff 
für ein neues Kleid über Oberhemden bis hin zu 
Bettwäsche. Die Beschaffung von Gummiband war 
ungleich schwieriger, die Beteiligten mussten dafür 
auch außerhalb Norderstedts auf Suche gehen. 

Das Willkommen-Team unterstützte bei der Akti-
on praktisch und außerdem finanziell mit 1.000 €, 
davon 500 €, die der Verein von der Budnianer 
Hilfe e.V. für Bedürftige eingeworben hatte. Und 
dann ging es ruckzuck: Innerhalb von drei Wo-
chen waren 2.500 Masken genäht und verteilt. 

Oben: Thuraya Hasan an der Nähmaschine.
Unten: Faez Hasan und Thuraya Hasan
© Bozan Shikho

Oben: Muyettin Uca © Husain Muhi
Unten: Husain Muhi  © Bozan Shikho

des Maschinennähens. Der „Nähmarathon“, wie 
das Hamburger Abendblatt in seinem Bericht die 
Aktion nannte, konnte beginnen. 
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Übergabe der Masken durch Thuaya Hasan und Faez 
Hasan an Oberbürgermeisterin Elke Christina Roeder. 
Rechts im Bild im Hintergrund Erste Stadträtin Anette 
Reinders, davor Hero Amin, Initiatorin der Aktion.  
© Dalal Hasan

Abas Muhi © Husain Muhi

© Hero Amin50 Masken übergaben Thuraya Hasan und Hus-
sain Muhi Oberbürgermeisterin Elke Christina 
Roeder, Stadtpräsidentin Katrin Oehme und So-
zialdezernentin Anette Reinders zum Einsatz im 
Rathaus, unter anderem bei der nächsten öffent-
lichen Sitzung des Hauptausschusses. Dazu gab 
es einen schriftlichen Dank der Geflüchteten an 
jeder Maske: „Wir haben in Norderstedt unsere 
zweite Heimat gefunden. Danke an die Stadt Nor-
derstedt. Bleiben Sie gesund!“. 
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Die Aktion wurde von uns sehr kurzfristig ange-
schoben. Umso dankbarer waren wir, dass die 
Teamleitung der BUDNI-Filiale in der Ulzburger 
Straße 360 in Norderstedt sich darum kümmerte, 
dass innerhalb kürzester Zeit Waschmittel, Hygie-
neartikel, Putzmittel und vieles mehr für uns zu-
sammengepackt war.  Als wir die Ware in Empfang 
nehmen konnten, wurde sie von den engagierten 
BUDNI-Mitarbeitern sogar auch noch in unsere 
Autos verladen! 

Der Vorstand und einige Mitglieder des IKG haben 
noch am selben Tag mehr als 90 „Care-Pakete“ 
zusammengestellt. 

Zum Teil wurden die Beutel von bedürftgen Men-
schen abgeholt, zum Teil haben wir sie ihnen auch 
nach Hause gebracht. Die Familien mit Kindern 
waren sehr dankbar für diese großzügige Spen-
de! 

Wir vom Interkulturellen Garten Norderstedt 
e.V.  bedanken uns bei der Budnianer Hilfe e.V.  
und den BUDNI-
Mitarbeiter*innen auch 
auf diesem Wege für 
ihre Unterstützung 
und ihr Engagement!

Auch im Interkulturel-
len Garten für Norder-
stedt e.V. (IKG) wollen 
wir dazu beitragen, dass   
das neue Corona-Virus 
sich möglichst nicht aus-
breiten kann. Dafür gibt 
es natürlich Hygienebe-

stimmungen für die Arbeit im IKG und die Arbeit 
muss ja weitergehen. Wer will schon seine Pflan-
zen sich selbst überlassen und seine Ernte damit 
gefährden? 

Das war uns aber nicht genug, 
darum suchten wir im Vorstand 
nach weiteren Möglichkeiten und 
stießen auf die Budnianer Hilfe 
e.V. und ihr Sonderprogramm 
„Coronahilfe für Bedürftige“.  Für 
den IKG bedeutete das Programm: Wir würden 
dank der Spende der „Budnianer“ zahlreiche Men-
schen aus Norderstedt mit Putz- und  Hygienear-
tikeln versorgen können, die das Geld dafür nicht 
so ohne Weiteres aufbringen konnten. Dass wir 
diese Chance ergriffen, war klar!

IKG kann mehr als „Grünzeug“
von Lida Buchmann, geboren im Iran

Lida Buchmann ist Vorsitzende des Interkulturellen Gartens e.V. und engagiert sich 
darüber hinaus im FORUM für Migrantinnen und Migranten in Norderstedt. 

Foto Privatbesitz

Foto © Bozan Shiko

Foto © Hero Amin
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Wie gehen Menschen welt-
weit mit einer Pandemie um, 
die keine Grenzen kennt? 
Was passiert, wenn unser 
bisheriges kulturelles Leben 
von einem auf den anderen 
Tag ausgesetzt wird? Wie er-
leben Künstler*innen aus al-
ler Welt, die in Deutschland 
leben, die Pandemie und wie 
entfalten sich die Eindrücke 
in ihrer Kunst? 

Im Projekt „Partizipieren 
statt resignieren“ des Dia-
konischen Werks Hamburg-
West/Südholstein unter Lei-
tung von Hero Amin kamen 
geflüchtete Künstler*innen 
während des Lockdowns 
(virtuell)  ins Gespräch. Mit 
Unterstützung der Integrationsbeauftragten der 
Stadt Norderstedt entstanden dann zuhause sehr  
persönliche Eindrücke auf Leinwänden. Sie zeigen 
in eindrucksvollen Bildern die Sorgen, spürbaren 
Veränderungen und ebenso erschreckende wie 
notwendige Eingriffe in die Gesellschaft infolge 
der Pandemie. 

Die entstandenen Werke, die sowohl von bereits 
etablierten Künstler*innen wie auch jungen Men-
schen geschaffen wurden, zeigen die Bandbrei-
te der Gefühle, die sich vor allem während des 
Lockdowns und der darauf folgenden langsamen 
Öffnung Bahn brachen. Für alle Menschen greift 
die Pandemie in die bisherige Lebensweise ein. 
Aber für Menschen, die Familie und Freunde im 
Ausland haben, ist die Gefühlslage noch einmal 
anders. Und wenn wir daran denken, dass die ge-
sundheitliche Versorgung vor allem in Ländern, 
die von Krisen und Kriegshandlungen betroffen 
sind, nur eingeschränkt möglich ist, sind die Sor-
gen und Ängste der Geflüchteten noch besser zu 
verstehen. 

Eine kleine Auswahl der entstandenen Kunstwerke 
ist nun (mit freundlicher Genehmigung des Sozi-

Die Künster*innen und das Team von IKÖ (Raphaela Shorina in hellblau) 
Foto © Hero Amin

„Kunst gegen Corona“
von Raphaela Shorina, geboren in Deutschland

alwerks)  als temporäre Ausstellung im Sozialwerk 
Norderstedt (Ochsenzoller Straße 85) zu sehen. 
Da momentan nur Besucher*innen mit Termin 
das Gebäude betreten dürfen, freuen wir uns, 
dass die Bilder auch virtuell zu sehen sind (www.
diakonie-migration-norderstedt.de/interkultu-
relle-oeffnung.html). Organisiert wurde die Aus-
stellung von den Mitarbeiterinnen des Projekts 
Interkulturelle Öffnung, am 15.07.2020 wurde 
sie vor Ort mit den Künstler*innen eröffnet. Wir 
danken den Künstler*innen für die Leihgabe ihrer 
Werke und freuen uns, dass die Bilder von den 
Besucher*innen des Sozialwerks hoch geschätzt 
werden. Auf den nächsten Seiten können auch 
Sie sich einen Eindruck verschaffen!

Raphaela Shorina arbeitet für das Projekt Interkultu-
relle Öffnung (Teilprojekt des Netzwerkes Mehr Land 
in Sicht! - Arbeit für Flüchtlinge in Schleswig-Holstein) 
beim Diakonischen Werk. Das Projekt „Interkulturelle 
Öffnung“ wird im Rahmen der ESF Integrationsricht-
linie Bund – Handlungsschwerpunkt „Integration von 
Asylbewerbern und Flüchtlingen (IvAF)“ durch das 
Bundesministerium für Arbeit und Soziales und dem 
Europäischen Sozialfonds gefördert.
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Die Künstler*innen 
Leen Bithari, geb. in Syrien1. 

Mahdi Ali, geb. im Sudan2. 

Majid Yar Ali, geb. im Iran3. 

Maya Othmann, geb. in Syrien4. 

Rosa Amin, geb. in Deutschland5. 

Roula Kanjou, geb. in Syrien6. 

Sherin Ali, geb. in Syrien7. 

Zana Kasari, geb. in Syrien8. 

Fadhil Hamo (aus Irak)9. 
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Anders als bei den in Deutschland bekannten Kohlrouladen verwendet man 
für Sarma keinen frischen Weißkohl, sondern die Blätter von sauer eingeleg-
ten Weißkohlköpfen. Man bekommt dieses „Sarmakraut“ z.B. in türkischen 
Lebensmittelgeschäften. Das Gericht kommt ursprünglich aus der Türkei, 
„sarmak“ bedeutet dort „umhüllt“. Sarma ist in verschiedenen Variationen 
auf dem Balkan weit verbreitet. Besonders in den kalten Wintermonaten ist 
Sarma sehr beliebt. Bei meinem Familienrezept erkennt man an der Mehl-
schwitze den Einfluss der österreich-ungarischen Küche. Als Beilage werden 
bei uns Röstkartoffeln serviert. 

Zutaten (Für 4 Personen)
1 ganzer und nicht zu kleiner eingelegter Weißkohlkopf 

Füllung:
500 Gramm gemischtes Hackfleisch (zum Beispiel 
1/3 Schwein und 2/3 Rind) 
50 g Langkornreis 
1 große Zwiebel, in kleine Würfel geschnitten,  
1 Ei
Salz und Pfeffer nach Geschmack 

Kochsud:
2 Liter Fleischbrühe von geräuchertem Schinkenknochen (oder geräucherten Rippchen oder Kassler) 

Soße:
etwas Butter
1 gehäufter EL Mehl
1 EL Paprikapulver (edelsüß)

Zubereitung:
Mit einem scharfen Messer den inneren Strunk von dem Weißkohlkopf heraus schneiden, dann • 
12 einzelne Blätter abziehen und aufeinander schichten. Dickere Blattadern werden dabei flach 
geschnitten. Das verbliebene Kraut in schmale Streife schneiden und mit einem Teil davon den 
Boden eines großen Kochtopfes auslegen. 
Zutaten für die Hackfleischfüllung gut miteinander vermengen.• 
Hackfleischfüllung in 12 Teile teilen, jeweils 1 Portion auf ein Blatt legen, zu einer Roulade rollen • 
und die beiden Enden mit den Fingern nach innen stopfen. Eine Sarma ist ungefähr so groß, wie 
der Abstand zwischen einem gespreizten Daumen und Zeigefinger beträgt. 
Die Krautwickel werden kreisförmig in Schichten in den Kochtopf gelegt, wobei jede Schicht mit • 
Krautstreifen bedeckt wird.
So viel Kochsud zugeben, dass die Sarma damit bedeckt sind.• 
Aufkochen lassen, dann 60 Min. nur noch köcheln lassen. Abkühlen lassen und kalt stellen. • 
Am Folgetag die Sarma noch einmal aufkochen, ca. 30 Minuten köcheln lassen, • 
Währenddessen aus dem Kochsud und den Zutaten für die Soße eine Mehlschwitze bereiten. Bei • 
Bedarf nachsalzen.
Mehlschwitze über die Sarma geben. Abkühlen lassen und kalt stellen.• 

Am Tag des Verzehrs Sarma aufwärmen - dabei aufpassen, dass sie nicht anbrennen!

Sauerkraut verbindet: Sarma (Krautwickel)
von Vesna Staničić-Burchards, geboren in Kroatien

Foto © Privatbesitz
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Sauerkraut verbindet: Fleischstrudel
von Lidia Babejew, geboren in Sibieren

Ich gehöre ursprünglich zu den Wolgadeutschen und stamme aus Sibirien. 
Seit über 25 Jahren lebe ich mit meiner Familie in Norderstedt. Dieses Ge-
richt hat schon meine Mutter zubereitet. Es ist ein deftiges Wintergericht.  
Die Angaben sind für 4 Portionen.

Zutaten für den Strudelteig: 
150 ml lauwarme Milch 
1 Tüte Trockenhefe 
½ Teelöffel Zucker 
1 Teelöffel Salz 
1 Ei, geschlagen 

250 - 300 g Mehl 

Zutaten für das Gericht selbst: 
600 g Fleisch (wahlweise Schweinenacken oder • 
Hähnchenbrust) 
1½Esslöffel Sonnenblumenöl • 
1 große Zwiebel • 
ca. 800 g Kartoffeln (mehlig kochend) • 
400 g Krautsalat (am besten russischen) oder Sauerkraut mit geraspelten Möhren • 
Salz und Pfeffer • 
200 ml Wasser • 

Zubereitung 
den Strudelteig zubereiten: die Zutaten alle der Reihe nach verrühren und an warmem Ort abge-• 
deckt gehen lassen 
währenddessen das Fleisch in Würfel schneiden und in einem Schmortopf oder einer tiefen Pfan-• 
ne in dem Öl anschmoren; mit Salz und Pfeffer würzen
schmoren lassen, bis das ausgetretene Wasser verdampft ist • 
ab jetzt wird geschichtet – nicht verrührt!: • 

die Zwiebel vierteln, in Scheiben schneiden und auf das Fleisch schichten • 
den Krautsalat eventuell noch etwas feiner schneiden; ihn dann auf die Zwiebeln schichten • 
die Kartoffeln würfeln, mit Salz vermengen und auf dem Krautsalat bzw. Sauerkraut verteilen • 

das Wasser angießen, das Kochgeschirr sofort mit dem Deckel verschließen und das Ganze bei • 
mittlerer Hitze weiter schmoren lassen. 
Nun den Strudelteig bis zu einer Dicke von zirka 3 mm ausrollen, mit etwas Öl bestreichen (oder • 
ganz traditionell mit Griebenschmalz!), 
aufrollen und in zirka 5 cm große Stücke schneiden, • 
diese Strudelstücke auf die Kartoffelschicht legen; Deckel wieder drauf; alles bei mittlerer Hitze • 
etwa 45 Minuten (dampf-)garen lassen. 

Anrichten 
Der „spannende Moment“ kommt, wenn der Deckel des Kochgefäßes angehoben wird: Fällt der 
Strudel etwa in sich zusammen? Nein – zum Glück ist er perfekt gegart und schön in Form geblieben! 
So werden die Strudelstücke auf einem Teller angerichtet. Das übrige Gericht wird auf Essteller ge-
füllt und dann nehme sich jede/r ein Stück Strudel hinzu. Das darf auch gern mit den Fingern abge-
zupft und dazu gegessen werden. Oder (meine Kindheitserinnerung!) man kann nun seinen Strudel 
auseinanderrollen, das Fleischgericht darauf verteilen, das Ganze wieder aufrollen und es dann ge-
nussvoll verspeisen. 

Foto © NN

Foto © Privatbesitz
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iNTERPUNKT - Beratung für Migrant:innen in Norderstedt
Seit 2020 zentrale  Beratungsstelle in  Zusammenarbeit  von  Diakonischem  Werk Hamburg-West/  Südhol-
stein,   AWO  Landesverband  S-H  e.  V.  und  Caritasverband für das Erzbistum Hamburg e. V.  
Kontakt: Rathausallee 72, offene Sprechstunden montags von 12 – 14 Uhr und 16 – 18 Uhr sowie donnerstags 
von 10 – 12 Uhr und 13 – 16 Uhr. 

Willkommen-Team Norderstedt e.V. 
www.willkommen-team.org
Das Willkommen-Team Norderstedt unterstützt seit 2014 auf vielfältige Art die Interaktion von Einheimischen 
und Geflüchteten und die Integration. 
Kontakt: vorstand@willkommen-team.org

Flüchtlings- und Migrationsarbeit Norderstedt der Diakonie
www.diakonie-migration-norderstedt.de
Die Einrichtung gehört zum Flüchtlings- und Diakonischen Werk des Kirchenkreises Hamburg-West/Südholstein 
und ist seit 1992 u.a. Ansprechpartner 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, Integrationsbeglei-
tung sowie Flüchtlingsbetreuung. 
Kontakt: info@caritas-sh.de

Interkultureller Garten für Norderstedt e.V.
www.ikg-norderstedt.de
Der Verein ist seit seiner Eröffnung 2012 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
Die Gruppe bietet seit 1997 Frauen mit Fluchterfahrungen Austauschmöglichkeit und Kontakte zu Einheimi-
schen. Aktuell gehören der Gruppe ca. 35 Frauen aus mehr als elf Nationen an. 
Kontakt: kontakt@mondfrauen.de

Forum für Migrantinnen und Migranten in Norderstedt
www.facebook.com/forumnorderstedt
Das 2013 gegründete Partizipationsgremium steht für ein bereicherndes und vielfältiges Miteinander der Men-
schen in der Stadt. Die Arbeit findet in enger Zusammenarbeit mit der Integrationsbeauftragten statt. 
Kontakt: forum-norderstedt@wtnet.de

Integrationsbeauftragte der Stadt Norderstedt
Die Integrationsbeauftragte setzt sich seit 2011 für die erfolgreiche Integration von Migrant*innen und Men-
schen mit Migrationshintergrund ein und ist für deren Belange Ansprechpartnerin für Verwaltung und Politik. 
Kontakt: integrationsbeauftragte@norderstedt.de

Anlaufstellen für Integration in Norderstedt 
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