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Zusammen Leben
in Kevelaer
Liebe Leserinnen,
liebe Leser!
Auf der Höhe der Flüchtlingswelle 2015
kamen hauptsächlich geflüchtete Männer
nach Kevelaer. Viele von ihnen nutzten
die Zeit des Wartens auf Aufenthaltsverfahren, Sprachkurse und Arbeit, um sich in
unserem Zeitungsprojekt zu engagieren.
Inzwischen hat sich einiges verändert. Die
meisten sind nun beschäftigt und haben
in Kevelaer gut Fuß gefasst, wie wir in der
letzten Ausgabe zum Thema Arbeit berichteten. Durch den Familiennachzug konnten mittlerweile auch viele Frauen und
Kinder ihren Männern folgen und müssen sich nun in ihrer neuen Umgebung in
Kevelaer einleben. Da war es naheliegend,
sich eingehend mit dem Thema Familie,
Frauen und Kinder zu beschäftigen. Der
Schwerpunkt dieser Ausgabe widmet sich
den Geschichten und Erzählungen von geflüchteten Familien, ihren Wünschen für
die Zukunft, aber auch den Erfahrungen
von ehrenamtlich Tätigen, die Familien unterstützen. Die Fotogalerie vom Fest „Wir
in Kevelaer“ im November 2017 spricht für
sich. Die Teilnehmer dort erlebten, wie lebendig und herzlich eine multikulturelle
Vielfalt sein kann.
Wir als Redaktionsteam erfahren mit unserer Arbeit in diesem Projekt eine große
Bereicherung im zwischenmenschlichen
Miteinander. Das erfüllt uns mit Freude.
In diesem Sinne wünschen wir unseren
Lesern für das neue Jahr viele wunderbare
und berührende Begegnungen mit Menschen gleich welcher Herkunft, so wie wir
sie bei der Arbeit an dieser vierten Ausgabe von ZUSAMMEN LEBEN in Kevelaer erleben durften.
Herzlich
Eva Kassing
Resi Selders-Janßen
Judith Sürgers

Spielgruppe „Sonnenblume“ im Klostergarten
Ein Angebot für Flüchtlingskinder

Gemeinsam mit Reem Harmoush, einer jungen syrischen Mutter,
besuche ich die Spielgruppe „Sonnenblume“ im Hotel Klostergarten in Kevelaer.
Seit Juli 2017 gibt es dieses Kooperationsprojekt der Stadt Kevelaer
und der Caritas. In den Räumen der Spielgruppe „Vergissmeinnicht“ im Hotel Klostergarten werden bis zu zehn Flüchtlingskinder
betreut. Von Montag bis Donnerstag haben die beiden pädagogischen Fachkräfte Rita Horn und Andrea Gentner nachmittags viel
Zeit für die Kinder aus Syrien, dem Irak und Iran. Einmal wöchentlich unterstützt die Logopädin Gertrude Köpers die Frauen. Sie bietet eine gezielte Sprachförderung für die zurzeit neun Kinder an.
Die Spielgruppe ist entstanden, da viele Flüchtlingskinder noch
keinen Kindergartenplatz haben. Vor allem in der Gemeinschaftsunterkunft im Sporthotel sind viele Familien, deren Kinder nicht
betreut werden. Während die Kinder in der „Sonnenblume“ gut
versorgt sind, haben die jungen Mütter die Möglichkeit, im Klostergarten einen Integrationskurs zu besuchen.
Die Spielgruppe möchte nicht nur die Kinder an die Zeit im Kindergarten heranführen, sondern auch deren Eltern. Für viele ist
der Besuch einer solchen Einrichtung eine ganz neue Erfahrung,
verbunden mit neuen Regeln, die es so in ihren Herkunftsländern
nicht gab. Damit möchte man auch die aufnehmenden Kindergärten unterstützen.
Am Anfang war die Kommunikation mit den Kindern auf Zeichensprache beschränkt. Doch Elahe, Jilan, Ibrahim, Valentina und alle
anderen Kinder lernen schnell. Eines der ersten Wörter, das die Erzieherinnen hörten war: „Komm“. Besonders beliebt ist der Stuhlkreis und alle lieben Singen und Musik. Andrea Gentner und Rita
Horn erzählen: „Die Mädchen und Jungen können sich gut miteinander beschäftigen. Sie sind sehr dankbar, wenn wir mit ihnen
spielen und viel Zeit für sie haben. Die Herzlichkeit und das Kinderstrahlen in den Gesichtern begeistert uns immer wieder. Doch
manchmal gibt es auch Tränen, nämlich dann, wenn die Kinder
nach Hause gehen müssen.“ Als Reem und ich die Spielgruppe verlassen, sind wir uns einig: Wie gut, dass es die „Sonnenblume“ in
Kevelaer gibt!
RSJ

Spielgruppe
„Sonnenblume“
für Flüchtlingskinder
Maximal 10 Kinder
Alter: zwei - sechs Jahre
Hotel Klostergarten,
Sonnenstraße, Kevelaer
Montag - Donnerstag:
12.30 - 16.15 Uhr

Zusammen Leben
in Kevelaer

Für die Zukunft wünsche ich mir...

Faten: …dass ich Erzieherin werden kann.
Jamal: …dass ich bald eine gute Arbeit als Tischler finde und finanziell unabhängig bin.

Eine Oma für Khalil
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عائلة سورٌة تتواصل مع سٌدة المانٌة.

Die Kevelaererin Ela Koenen und die syrische Familie Mouazen sind
freundschaftlich verbunden. Während die jungen Eltern Unterstützung bekommen, freut sich der einjährige Khalil über eine ErsatzOma.
Vor über einem Jahr lernte Ela Koenen über
den Internationalen Kochtreff Jamal Mouazen (30) und Faten Al Shaben (23) kennen.
Damals war Faten schwanger und Ela, die
selbst schon Großmutter ist, brachte der jungen Frau Babykleidung und Spielsachen ihrer
Enkelkinder. Seitdem haben sich Ela, die polnische Wurzeln hat, und die syrische Familie
angefreundet. Ela, Faten, Jamal und der kleine

 ماجد وٌامن اصبح،وترٌد لرٌبا االلتحاق بدورة اللغة
 عائلة حسٌن.لدٌهم الكثٌر من االصدلاء فً الروضة
ورٌم من الجنسٌة الفلسطٌنٌة وفً الماضً كانت على
0341 عائلتهما الهجرة الى مرتفعات الجوالن فً عام
 هاجروا مرة ثانٌة الى لرٌة لرٌبة من0392 وفً عام
 عائلة صالح تعٌش الٌوم بحرٌة،دمشك بسبب الحرب
، هذه العائلة وجدت المانٌا وطن لهم،وسالم فً المانٌا
ً حسٌن لال (المانٌا ه،وهم ٌرٌدون تربٌة وتعلٌم اطفالهم
ً)حلم

schon länger und Faten ist eine sympathische
junge Mutter, die sehr motiviert ihre Deutschkenntnisse auspobiert.
Bei Mate-Tee und selbstgebackenem Käsekuchen erzählen die beiden von ihren Familien
und ihrem Leben in Syrien. Sie kommen aus
Darya nahe Damaskus. Faten besuchte bis
zum Kriegsausbruch neun Jahre die Schule.
Jamal arbeitete sechs Jahre als Tischler und

فاتن وجمال عائلة سورٌة تعرف جمال وفاتن على
ًالسٌدة اٌال كوئٌن من خالل اللماء فً المطبخ الدول
عندما كانت فاتن حامل احضرت اٌال للسٌدة فاتن
مالبس الطفل وااللعاب بعد ذلن شعرت هذه العائلة
 اٌال، وتواصلت اٌال معهم بشكل منتظم،بالسعادة
 اٌال دعمت عائلة جمال مع،سٌدة بولونٌة االصل
طفلهم الصغٌر خلٌل فً تعلم اللغة االلمانٌة واشٌاء
 وهنا اصبحت اٌال كالجدة،اخرى تخص الطفل
 فً سورٌا عمل جمال كنجار ست،البدٌلة لخلٌل
سنوات وبعدها عمل فً مجال هندسة الصوت خمس
ً وف، ومجال هندسة الصوت من هواٌاته،سنوات
اثناء الحرب انتمل لٌعمل فً شركة خاصة لمدة
 ومع استمرار الحرب،لصٌرة وتعرف على فاتن
 جمال،طلبت ام جمال من ابنها ان ٌترن سورٌا
 ٌعٌش5102 وفاتن تزوجوا ولجؤوا الى المانٌا منذ
 جمال بعد ذلن التحك بدورة،جمال وفاتن فً كفلر
تعلٌم اللغة االلمانٌة وهو ٌأمل ان ٌجد عمل لرٌبا
،وزوجته فاتن ترٌد االلتحاق بدورة اللغة االلمانٌة
 خلٌل سوف ٌلتحك،وهً تأمل ان تصبح مترجمة
بالروضة اعتباراا من اول اب الى الروضة وسوف
ٌتعلم اللغة االلمانٌة من كل شًء حوله.
schnell, eine Entscheidung zu treffen. Jamal
erzählt: „Ich liebe mein Land, ich habe viele
Freunde und wollte nie aus meiner Heimat
fortgehen.“ Seine Schwester und andere Ver-

Käsekuchen

Wonneproppen Khalil treffen sich regelmäßig
und das nicht nur zum Deutschlernen. Elas
Kinder und Enkel wohnen weit entfernt und
sie hat die kleine syrische Familie in ihr Herz
geschlossen.
Gemeinsam mit Ela besuche ich die Familie in
der eigenen Wohnung, die sie vor etwa einem
Jahr bezogen hat.
Der Empfang ist herzlich. Jamal kenne ich

Mate-Tee:

fünf Jahre als Tontechniker an der Oper von
Damaskus. Dann begann der Krieg, er fand Arbeit in einer Fabrik und in dieser Zeit lernte er
Faten kennen und verliebte sich in sie. Sie lachen beide, als sie mir erzählen, dass Faten zunächst nicht auf Jamals Bemühungen einging.
Als sich ihre Familien kennenlernten, klappte
es dann doch und sie wurden ein Paar.
Der Krieg in Damaskus zwang die beiden sehr

Mate-Tee ist ein Aufgussgetränk aus den getrockneten,
zerkleinerten Blättern des Matestrauchs. Er wird hauptsächlich in Südamerika angebaut und getrunken. Zurückkehrende arabische Auswanderer brachten den Mate-Tee
mit nach Syrien, wo er in manchen Provinzen als „Hauptgetränk“ gilt. Die Zubereitung erfolgt durch mehrere Aufgüsse und er wird mit einem speziellen Metalltrinkrohr
mit Sieb getrunken. Mate-Tee enthält außer Koffein viele Vitamine und Mineralstoffe. Ihm wird eine anregende
und kreislaufstärkende Wirkung zugeschrieben.
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Ein Rezept von Faten
Zutaten:
250 g Mascarpone
4 Kugeln Mozzarella
á 125g
2 kl. Gläser Zucker
1 ½ Glas Wasser
1/2 - 3/4 Tasse Vegetable Ghee (Aseel)
oder Pflanzenöl
1 Paket (500g) Yufka Kadayif Teigfäden
(Türkisches Lebensmittelgeschäft)
1 Tl Zitronensaft
Zubereitung:
Zucker, Wasser und Zitronensaft in einem Topf
mischen und in 20 Minuten zu einem Sirup kochen. Vegetable Ghee erwärmen. Die Teigfäden
zerkleinern und mit dem Öl vermischen.
Mozzarella und Mascarpone zu einer Masse verkneten.
Eine kreisrunde Backform mit Öl ausstreichen und
die Hälfte der Teigfäden auf dem Boden verteilen
und gut andrücken. Nun die Käsemasse auf den
Teigfäden verteilen, dabei den Rand freilassen.
Zum Schluss die restlichen Teigfäden darauf geben, bis zum Rand andrücken und glattstreichen.
Im vorgeheizten Backofen bei 200°C etwa 60 Minuten backen, bis der Kuchen goldbraun ist. Den
heißen Kuchen mit dem Zuckersirup begießen
und mit gehackten Mandeln und Pistazien dekorieren.

© Khadija
© Marria

wandte wurden im Nachbarhaus durch Bombardierung getötet. Die Familie verbrachte
viele Tage im Keller und hatte Angst um ihr Leben. Um sie herum versank die Welt in Schutt
und seine Mutter sagte zu Jamal: „Hör mir gut
zu. Du musst fliehen, um dein Leben zu retten.
Wenn du nicht gehst, werde ich bis zu meinem Tod unglücklich sein.“ Faten und Jamal
heirateten und verließen einen Tag später ihre
Heimat. Sie brauchten elf Tage, bis sie schließlich Deutschland erreichten. Das war 2015.
Mitte 2016 wurde ihr Sohn Khalil geboren.
Inzwischen besucht Jamal einen Integrationskurs und sein größter Wunsch ist es, bald eine
gute Arbeit als Tischler zu finden und finanziell unabhängig zu sein. Auch Faten möchte
möglichst bald einen Sprachkurs besuchen
und Erzieherin werden.
Und der kleine Khalil?
Er hält seine Eltern mächtig auf Trab und wird
ab August 2018 in den Marienkindergarten
gehen. Die deutsche Sprache lernt er dort von
ganz alleine und eine Ersatz-Oma hat er auch
schon.
RSJ
لقاء الطبخ العالمي
نجتمع معا لنأكل و نطبخ معا
Sprachtreff
في قاعة الكنيسة النجيلية في كيفيلر

German Language

اللقاء كل ثاني ثلثاء من الشهر الساعة السابعة مساءا
16.01-13.02- 27.02- 13.03
Petrus-Canisius-Haus
 يورو على القل1 الكلفة لكل مرة
Mittwochs: 10.00 -12.00 Uhr
Mittwochs: 16.00 - 18.00 Uhr
Alphabetisierung, Konversationstraining,
لقاء مفتوح للنساء
Nachhilfe für Integrationskurse,
12  صباحا وحتى10 الساعة
منund
جمعةB1/B2
كل يوم
Prüfungsvorbereitung
A1/A2
الجتماع في
Kontakt: Sylvia Rommen-Ahlbrecht,مع
Telefon: 0 151 - 28 75 33 74

لقاء لتعلم اللمانية
Petrus-Canisius-Haus
12.00-10.00 كل أربعاء من
18.00-16.00 كل أربعاء من
مساعدة في-تدريب على المحادثة-تعلم الحرف البجدية
دورة الندماج
A1/A2 + B1/B2 تحضير لمتحان
Sylvia Rommen-Ahlbrecht يمكنكم التواصل مع
0 151 - 28 75 33 74 تلفون

Ich bin
Khadija…
und 21 Jahre alt. Ich
komme aus Syrien. Als
2011 der Krieg in Syrien begann, hatten meine Familie und ich große
Angst. Es wurden viele Bomben geworfen,
es gab keine Schulen mehr und keine Zukunft für uns. Darum mussten wir flüchten,
weil wir in Sicherheit العالمي
leben möchten.
 لقاء الطبخIn
Syrien gibt es viele Kinder, die ihre Zukunft
نجتمع معا لنأكل و نطبخ معا
verloren haben, sich aber so sehr eine gute
 فيZukunft
 النجيليةwünschen.
قاعة الكنيسةIchفيbin
und كيفيلر
friedliche
mit meiner Familie aus Syrien fortgegangen.
Dieالساعة
Flucht الشهر
auf einem
Bootثاني
von كل
derاللقاء
Türkei
السابعة مساءا
ثلثاء من
nach Griechenland war sehr gefährlich. Die
16.01-13.0227.0213.03
Kinder weinten
und schrien
vor Angst.
Viele
القل
على
يورو
1
مرة
لكل
Menschen sind im Meer ertrunken. الكلفة
Endlich
und bin 15 Jahre alt. Ich komme aus Syrien.
hatten wir Griechenland erreicht. Viele Tage
Meine Hobbys sind Tanzen, Singen und Kickspäter gingen wir zu Fuß in die Slowakei.
boxen. Ich mag Deutschland, weil es schön
Es war sehr kalt und wir übernachteten im
ist. Ich finde Deutschland schön, weil ich hier
Wald. Irgendwann erreichten wir endlich
in der Schule viel lerne und neue FreundinDeutschland. Dort gabللنساء
es eine
Willkomnen gefunden habe. In diesem Land gibt es
مفتوح
لقاء
menskultur.
Menschen, die gut zu mir und meiner Fami-12 وحتى
 صباحا10 كل يوم جمعة من الساعة
Ich bin dem deutschen Volk sehr dankbar:
lie sind.
„Dankeschön Deutschland“. الجتماع في
مع
Übersetzung aus dem Arabischen von Ammar Alakel
Viele Grüße, liebes Deutschland!

Ich bin Marria…

لقاء لتعلم اللمانية
12.00-10.00 كل أربعاء من
18.00-16.00 كل أربعاء من
مساعدة في-تدريب على المحادثة-تعلم الحرف البجدية
Ich bin Milvina…
دورة الندماج
A1/A2 + B1/B2 تحضير لمتحان
und 12 Jahre alt. Ich wohne in Kevelaer
يمكنكم التواصل مع
und gehe in die 5. Klasse der Gesamtتلفون
schule. Ich habe zwei Schwestern und

einen Bruder und ich komme aus Syrien.
Meine Lehrerinnen sind sehr nett. Sie haben mir viel geholfen und sind zu mir wie
eine Mutter. Meine Klasse ist sehr nett und Paul, Nasip, Matteo, Till, Jasmin, Jenny, Madlin T.,
Madlin R., Loreen und Linda sind meine Freundinnen und Freunde. Meine Lehrerin sagt zu
uns: „Ihr seid wie meine Kinder.“ Ich mag meine Lehrerin und meine Klasse.

Termine in der
Evangelisch-Freikirchlichen
المواعيد في الكنيسة النجيليةGemeinde Kevelaer
Händelstraße 40 · www.efg-kevelaer.de

Café International: Freitags 17.00 Uhr

17.00• 26.01.
جمعة الساعة
كل يوم
alle 14 Tage: 12.01.
• 09.02.
• 23.02. • 09.03.2018 usw.
-09.02- 26.01-12.01: يوم في هذه الوقات14 كل
09.03 -23.02-

المواعيد في الكنيسة النجيلية
Evangelisch-Freikirchlichen Gemeinde Kevelaer

Händelstraße 40 · www.efg-kevelaer.de

Café International:
17:00 كل يوم جمعة الساعة
17.00
09.03. - 23.02.
- 09.02.
- 26.01.-12.01
- 12.01. :الوقات
-09.02
- 26.01

 يوم في هذه14 كل
09.03 -23.02-
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Für die Zukunft wünsche ich mir...

Heba: ... dass der Krieg in Syrien zu Ende geht.

،عائلة صالح
93  عام وزوجته رٌم93 حسٌن صالح ٌبلغ من العمر
 سنوات وٌامن سنتان وزٌن تسعة4 عام مع ابنائهم ماجد
 رٌم وحسٌن لدموا من لرٌة صغٌرة لرٌبة من،اشهر
 لجأ الى5103  حسٌن فً شهر مارس،دمشك فً سورٌا
Im Oktober 2014 nimmt Ulrich
Schwarz erstmals am Runden Tisch
المانٌا بسبب الحرب وبعد عام لدمت رٌم وابنائها الى
für Flüchtlinge teil. Damals اصبح
ahnt،الشمل
er noch
in عام
welch
 برنامج لمnicht,
 ضمن5102
ًالمانٌا فweite, für ihn
تعٌشseine
عائلة صالح
 الٌوم،مولود جدٌد اسمه زٌن
لدٌهم
vollkommen neue Welt ihn
ehrenamtliche
Flüchtlingsarbeit
فً منزل فً مدٌنة كٌفلر فً سورٌا عمل حسٌن كمصمم
führen wird.
لالزٌاء وعملت رٌم كممرضة فً احدى المستشفٌات حتى
noch nie in Afrika war, beginnt sich näher vor
 حسٌن التحك بدورة تعلٌم اللغة االلمانٌة.بدأت الحرب
allem mit Eritrea zu beschäftigen. Darüber hiواجتازها ولرٌبا سوف ٌحصل على شهادة لٌادة السٌارة
naus unterstützt er inzwischen sechs seiner
وبالفعل اشترى حسٌن سٌارة وٌرٌد ان ٌعمل كسائك باص
Schützlinge persönlich bei vielen Problemen
ًالمفرادات االلمانٌة وه
تعلمت الكثٌر منLebens
زوجته رٌم
ihres alltäglichen
in Deutschland. Je
 الروضة كل ٌومmehr
وتوصٌلهم الى
طفالها
بأ
باالعتناء
 تمومSchülern über
er von seinen eritreischen
ماجد وٌامن اصبح
وترٌد لرٌبا االلتحاق بدورة
ihre،اللغة
Lebensgeschichten
erfährt, umso mehr
 عائلة حسٌن.الروضة
ًف
االصدلاء
الكثٌر من
wächst die
Idee, das
allesلدٌهم
aufzuschreiben und
الماضً كانت على
ًوفfür
الفلسطٌنٌة
الجنسٌة
ورٌم من
auch
andere
Interessierte
erfahrbar zu
0341 الجوالن فً عام
مرتفعات
 الهجرةder
عائلتهما
machen.
Der الى
Lehrer,
viele Jahre als Verالى لرٌة لرٌبة من
هاجروا مرة ثانٌة
0392  وفً عامtätig war, macht
lagslektor
im Verlagswesen
تعٌش الٌوم بحرٌة
صالح
،بسبب الحرب
 دمشك2015 beginnt er,
sich
an عائلة
die Arbeit.
Im März
،المانٌا وطن لهمsich
وجدت
العائلة
 هذه،المانٌاlang
ًوسالم ف
viele
Stunden
mit einigen Eritreern
ًحسٌن لال (المانٌا ه
،وتعلٌم اطفالهم
ٌرٌدون تربٌة
وهمGeschichten über
zusammen
zu setzen,
deren
ihr Leben und ihre Flucht
aus Eritrea anzuhöDer gebürtige Aschaffenburger Ulrich
ً)حلم
ren und aufzuschreiben. Parallel dazu startet
Schwarz hat selbst nach einer wechselvollen
er eine umfangreiche Recherche der FluchtLebensgeschichte seit 1999 mit seiner Frau
routen, der politischen Situation und sozialen
und den drei Kindern in Kevelaer eine neue
سورٌة تتواصل مع
عائلة. ein Jahr dauert es, bis
Ungefähr
Heimat gefunden. Als die Flüchtlingswelleالمانٌة
vor سٌدةHintergründe.
aus dieser Arbeit ein Buch geworden ist und
drei Jahren Kevelaer erreicht, beginnt er, Ge علىdeutجمال وفاتنaus
تعرف
سورٌة
فاتن وجمال عائلةDeutschlehrer ein
dem
ehrenamtlichen
flüchteten Starthilfe beim Erlernen der
ًفً المطبخ الدولSpezialist
 خالل اللماءfür
كوئٌن من
السٌدة
Afrikaاٌال
und
im Besonderen für
schen Sprache zu geben. Für den GymnasialEritrea. عندما كانت فاتن حامل
lehrer für Deutsch und Katholische Religion
ist احضرت اٌال
للسٌدة فاتن
es naheliegend, einen Sprachkurs anzubieten,
شعرت هذه العائلةFür
بعد ذلن
مالبس الطفلEritreer ist Uldieوااللعاب
geflüchteten
und so kommen wöchentlich Menschen
aus بشكلrich
 اٌال،منتظم
 معهمSchwarz
وتواصلت اٌال
، بالسعادةmehr als ein
inzwischen
Eritrea, Pakistan und Somalia zu ihm ins PfarrDeutschlehrer
geworden.
 اٌال دعمت عائلة جمال مع، سٌدة بولونٌة االصلSie sagen zu
heim der St. Antonius-Gemeinde in Kevelaer.
ihm:
bist الصغٌر
für unsطفلهم
wie ein Vater, Bruواشٌاء
اللغة االلمانٌة
„تعلمDu
ًخلٌل ف
Zunächst unterrichtet er in erster Linie
Mänder und Onkel, alles zusammen.“
 وهنا اصبحت اٌال كالجدة،اخرى تخص الطفل
ner. Seit Ende 2015 finden auch weibliche
كنجار ست
 سورٌا عملhat
ً ف،لخلٌل
Inzwischen
Ulrichالبدٌلة
Schwarz mit UnterstütFlüchtlinge den Weg in seinen Sprachtreff,
der جمال
zung
seines
Sohnes
auch
die Herausgabe seivom Runden Tisch für Flüchtlinge unterstützt
هندسة الصوت خمس
مجال
ًعمل ف
وبعدها
سنوات
Buches
organisiert.
Unter dem Titel „Lasst
wird.
ً وف،من هواٌاتهnes
الصوت
هندسة
 ومجال،سنوات
Senait
nichtانتمل
warten
Die Geschichte einer
Anfangs ist die Verständigung sehr schwierig
شركة خاصة لمدة
ًلٌعمل ف
اثناء–الحرب
Flucht“ ist es nun überall im Buchhandel erund Ulrich Schwarz ist schon froh, wenn der
 ومع استمرار الحرب،لصٌرة وتعرف على فاتن
hältlich.
ein oder andere Teilnehmer Englisch spricht,
ٌترن
 انVeröffentlichung
طلبت ام جمال من ابنها
Diese
ist für ihn eine wirklium Lehrinhalte zu übersetzen. Mit derجمال
Zeit ،سورٌا
erٌعٌش
5102
منذ
المانٌا
الى
„ وفاتن تزوجوا ولجؤواIch möchte mit
che Herzensangelegenheit:
zählen die Geflüchteten ihrem Lehrer immer
Buch
mehr von ihren persönlichen Erfahrungen
in ذلنdem
التحك بدورة
جمال بعد
،كفلرzeigen,
ًوفاتن فdass
 جمالdiese Menschen
trotz
Unterschiede
ihren Herkunftsländern, auf der Flucht
 لرٌباund
ان ٌجد عمل
ٌأملaller
االلمانٌة وهو
تعلٌم اللغةin der Kultur, Religionااللتحاق
und Hautfarbe
die gleichen Gefühle,
von den Problemen in Deutschland. ،االلمانٌة
Es bleibtبدورة اللغة
وزوجته فاتن ترٌد
Hoffnungen, Sorgen und Sehnsüchte hanicht nur beim Deutschunterricht. Ulrich
 خلٌل سوف ٌلتحك،وهً تأمل ان تصبح مترجمة
ben wie wir.“
Schwarz, der bis zu diesem Zeitpunkt nichts
وسوف
الى الروضة
بالروضة اعتباراا
Dasاب
istاول
ihmمن
wunderbar
gelungen.
RSJ
über die Heimat seiner Schüler weiß und auch
Ulrich Schwarz:

Vom Deutschlehrer zum Fachmann für Eritrea

من مواطن المانً الى مختص بالالجئٌن
االرٌتٌرٌٌن.
 ٌعمل السٌد شفارتس معلم لغة،الرغٌش شفارتس
 لمتطوع5102  وكذلن عمل منذ عام،المانٌة وادٌان
فً مساعدة الالجئٌن وبعد ذلن لام بتدرٌس اللغة
االلمانٌة لالجئٌن من بلدان مختلفة فً دورة اللغة
االلمانٌة التً ٌدرس بها ٌأتً الكثٌر من االرٌتٌرٌٌن
مع الولت تعرف السٌد شفارتس على لصص حٌاة
 السٌد شفارتس انتهى من كتابة وتألٌف،تالمٌذه
،كتاب بعد ان عمل ماٌمارب سنة فً هذا الكتاب
،الذي ٌحوي بٌن دفتٌه حٌاة تالمٌذه حتى انتهى االن
السٌد شفارتس ٌعمل كمعلم لغة المانٌة لالفارلة
 والسٌد،بشكل عام ولالرٌتٌرٌٌن بشكل خاص
شفارتس ٌموم بتنظٌم العدٌد من دورات اللغة
االلمانٌة بشكل دوري خصوصا لالجئٌٌن
 السٌد شفارتس لال(انا اب واخ وعم.االرٌتٌرٌٌن
للجمٌع) فً هذه االحٌان ٌستطٌع الشخص ان ٌشتري
 الكتاب.هذا الكتاب من المكاتب المنتشرة بالبلدة
 المصة هً لصة،بعنوان التدعوا سٌناٌت تنتظر
 السٌد شفارتس ٌرٌد فً هذا الكتاب،هروب او فرار
ان ٌؤكد وٌصر على تمسن هؤالء الالجئٌن باالمل
واالشتٌاق للحٌاةوالحنٌٌن الوطانهم وٌرٌد ان ٌشرح
معاناة الالجئٌن اللذٌن ٌهربون من الحرب وٌرٌد من
االلمان ان ٌعرفوا ماهً االسباب وراء لجوئهم
بغض النظر عن الدٌن ولون البشرة والثمافة وعلى
 هذا العمل كان امنٌة.الرغم من اختالف الثمافات
للبٌة لدٌمة للسٌد شفارتس وخالصة اختالطه
 هذا الكتاب ٌعبر،واندماجه مع االجئٌٌن ومساعدتهم
ً كما وانه ٌشٌر ف.عن تاللً وتاللح الحضارات
هذا الكتاب ان اللغة تكتسب من خالل التواصل وهذا
 فاللغة،التواصل البد ان ٌكون مفعم بالعواطف
والتواصل من دون عاطفة وشعور باالمل سٌكون
غٌر مجدي.

ٌتعلم اللغة االلمانٌة من كل شًء حوله.

Deutschkurs
für Fortgeschrittene (A1, A2)
St. Antonius Pfarrgemeinde, Gelderner Straße 15a
Ulrich Schwarz

Montags + Donnerstags:
10.00 - 12.00 Uhr
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درس اللغة األلمانية للمتقدمين
(A1, A2)
St.Antonius Pfarrgemeinde, Gelderner Straße 15a
Ulrich Schwarz
00:11  إلى01:11 كل يوم إثنين و خميس من الساعة

„Eule“ von Serin Harmoush

Fayez und Reem:
„In Syrien kommen zu einer Hochzeitsfeier meistens 300 bis 400 Gäste. Bei unserer
Hochzeit waren es nur etwa 200 Verwandte und Freunde.

Flucht, Familiennachzug und Integrationskurs sind für die meisten
Menschen abstrakte Begriffe aus den Nachrichten. Für Reem, Fayez
und ihre beiden Töchter gehört dies alles zur Familiengeschichte. Sie
erzählen, was das für ihr Leben bedeutet.

Die Familie Harmoush aus Syrien ist dem aufmerksamen ZUSAMMEN LEBEN-Leser in der
ersten Ausgabe bereits begegnet. Vor einem
Jahr berichteten wir über die glückliche Familienzusammenführung im Mai 2016. Seitdem
leben Reem Al Homsi (27), Fayez Harmoush (41)
und die beiden sieben- und fünfjährigen Mädchen Serin und Lucin in einer eigenen Wohnung in Kevelaer. Sie haben sich gut eingerichtet in ihrem neuen Leben in Deutschland.
Reem hat gerade ihren B1-Integrationskurs
abgeschlossen und Fayez besucht einen B2Sprachkurs. Serin geht in die Grundschule und
Lucin in den Kindergarten.
Bei meinem Besuch in ihrer gemütlichen Wohnung klappt die Verständigung auf Deutsch
mit allen problemlos. Das war vor einem Jahr
noch anders. Wir sprechen natürlich über das
Leben in Syrien. Reem erzählt, dass sie ihre
Familie seit fünfeinhalb Jahren nicht mehr gesehen hat. Die Kinder kennen ihre Großeltern
nur aus der Ferne. In Kurzform bedeutet das:

Nach Kriegsausbruch in Syrien flieht die Familie
2012 zunächst in den Libanon, zwei Jahre später nach Istanbul. 2015 macht sich Fayez allein
auf den Weg nach Deutschland. Im Jahr darauf
kann er seine Familie nachholen.

ten gibt zu anderen syrischen Familien und
wünscht sich noch mehr deutsche Kontakte.
Auf meine Frage, wo sie die größten Unterschiede zwischen Syrien und Deutschland sehen, antwortet Reem: „Für mich sind es die unterschiedlichen Traditionen. In Syrien hat die
Familie und die Nachbarschaft eine größere
Bedeutung. Die Frauen und Kinder treffen sich
viel mehr. Man besucht sich gegenseitig und
klopft einfach an die Tür. Hier trifft man immer
erst eine Verabredung.“ Über Fayez’ Antwort
bin ich dann doch überrascht. Für ihn liegt der
Hauptunterschied in der Rolle der Frau in der
Gesellschaft. Er erzählt, dass es seiner Meinung
nach ein großes Gefälle innerhalb Syriens gibt,
was die Gleichberechtigung der Frau angeht.
Und zwar zwischen Dorf und Stadt, Süd und
Nord, West und Ost. So seien beispielsweise
die Bildungschancen in der Stadt deutlich besser für Frauen, ebenso die Möglichkeit, einem
Beruf nachzugehen. In Deutschland hingegen hätten alle Frauen die gleichen Chancen
wie Männer, egal wo sie leben. „Und das finde
ich richtig gut“, sagt er. Ob denn in Syrien in
der Stadt Frauen wirklich alle Berufe ausüben
könnten wie Männer, frage ich. Fayez überlegt.
„Na, ja, nur Busfahrerinnen habe ich in Syrien
noch nie gesehen.”
RSJ

„Herzen“ von Lusin Harmoush

Alles auf Anfang

Zurückgeblieben sind Reems Eltern und ihre
drei jüngeren Brüder, ihre geliebte Arbeit als
Grundschullehrerin und alle Möbel und persönlichen Dinge, die gerettet werden konnten. Die Vier-Zimmer-Wohnung in der Nähe
von Damaskus ist durch Bomben zerstört. Die
Beschreibung: „Alles auf Anfang“ ist hier sehr
treffend. In Kevelaer ist für die Familie zunächst
alles neu. Zuallererst natürlich die Sprache, die
fehlenden familiären und sozialen Kontakte,
das Essen, das Wetter, viele neue Regeln...
Doch inzwischen ist manches leichter geworden. Reem sagt: „Die Nachbarn grüßen uns alle
sehr freundlich, auch wenn sie uns persönlich
nicht kennen. Das ist so wie in Syrien auch.“ Sie
erzählt, dass es inzwischen viele Freundschaf-

Backen für Frauen & Kinder
Baking for women & children

الخبز للنساء واألطفال
St.
Antonius
Pfarrgemeinde,
Gelderner
Straße 15a
ntonius Pfarrgemeinde, Gelderner
Straße
واألطفال
 للنساء15a
الخبز
01:01  إلى01
من الساعة- أربعاء
يومUhr
كل
Mittwochs:
10.00
13.00
nius Pfarrgemeinde,
Gelderner
Straße
15a

لقاء مفتوح
للنساء واألطفال
 ف00:11  إىل00:11 كل يوم ثالثاء من الساعة
Kommunikationsraum Begegnungsstätte
Pia Wältermann

01:01  إلى01 كل يوم أربعاء من الساعة
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WIR FÜR KEVELAER
Rückblick auf ein Fest der Begegnung
im Hotel Klostergarten
am 17. November 2017
Es war ein wunderbares Zusammentreffen von Zugewanderten und Kevelaerer Mitbürgern, das der Runde Tisch für
Flüchtlinge und das Migrationsteam der
Caritas organisiert hatten.
Bei kalten Getränken und Fingerfood füllte sich der Saal schnell mit vielen Menschen und mit lautem Stimmengewirr. Die
Bilder sprechen für sich.

Zusammen Leben
in Kevelaer
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Für die Zukunft wünschen wir uns...

Riem und Hussein:
…dass wir in Deutschland Wurzeln schlagen können, um in Frieden
zu leben und den Kindern ein Studium zu ermöglichen.

Der Traum von einem Leben in Frieden und Freiheit

wünschten. Nur eine einzige Woche lebten sie
nach der Hochzeit zusammen in ihrer Wohnung, als sie vor dem Krieg in ihrem HeimatFlucht und Vertreibung gehören bereits seit zwei Generationen zu ort in Syrien fliehen mussten. Zunächst zu den
Riem und Hussein Salahs Familien. Im Gespräch erzählen sie ihre Ge- Eltern, dort wurde das erste Kind geboren,
Yamen. Auch da wurde es unsicher und sie
schichte und beschreiben ihren Wunsch für die Zukunft.
kamen bei Freunden unter. Majid wurde geboren. Als sein Sohn Majid sieben Monate alt
nen Dorf in der Nähe der syrischen Hauptwar, beschloss Hussein im Mai 2015 vor dem
stadt Damaskus. Ich erfahre, dass Riem nach
Krieg zu fliehen, allein Syrien zu verlassen und
der Schule viele Jahre als Krankenschwester
nach Deutschland zu gehen. Sein Vater hatin einem Krankenhaus gearbeitet hat, später
te in der Vergangenheit als Gastarbeiter hier
kriegsbedingt dann als Schneiderin und als
gearbeitet und nur Gutes über Deutschland
Dekorationsmalerin. Hussein arbeitete nach
berichtet.
seiner Ausbildung zum Modedesigner, die er
Es wurden schwere Zeiten für Riem und Husin einem englischen Zentrum für Modedesign
sein. Riem war mit den beiden Söhnen allein
machte, zehn Jahre in einem Unternehmen
in einem vom Krieg gebeutelten und unsifür Kinderbekleidung und entwarf Mode für
cheren Land. Für Hussein war alles fremd und
Mädchen und Jungen. Danach war er als Moneu nach seiner Ankunft in Deutschland: Die
dedesigner selbstständig und beschäftigte
Menschen, die Sprache und die andere Kulvier Mitarbeiter. Als durch den Krieg das Getur. Und er vermisste seine Familie, sah seine
schäftsleben zusammenbrach, nahm er sein
Söhne nur aus der Ferne größer werden. Doch
Erspartes, kaufte sich einen Pullmann-Bus
schließlich konnte Riem im April 2016 mit den
und wurde Busfahrer. Hussein erzählt: „In SyriKindern über einen Antrag auf Familiennachen kann jeder sich im Personenverkehr selbstzug von Libyen nach Deutschland fliegen.
ständig machen“. Schließlich verkaufte er den
Endlich war die Familie wieder zusammen
Bus wieder, um seine Flucht nach Deutschund bezog eine eigene Wohnung. Ein Jahr
land zu bezahlen.
später wurde der dritte Sohn Zen geboren.
Das Thema Flucht begleitet auch Hussein hat inzwischen einen B1-Sprachkurs
erfolgreich absolviert, den Führerschein geihre gemeinsame Zukunft
macht und ein Auto gekauft. Er wird bald eine
Fahrschule besuchen, um den Bus-FührerAls Riem und Hussein sich kennenlernten,
schein zu machen und erhofft sich dadurch
wussten sie um die Gemeinsamkeiten ihrer
gute Chancen auf eine Arbeitsstelle als BusFamilien in der Vergangenheit. Die Eltern
fahrer. Ihm ist es sehr wichtig, so schnell wie
der beiden haben palästinensische Wurzeln
möglich den Lebensunterhalt für sich und
und ihre Familien mussten 1948 aus Israel zuseine Familie aufzubringen. Die beiden ältenächst auf die Golanhöhen fliehen. Dort wurRiem (35) und Hussein Salah (39) mit den Söhnen
ren Jungen gehen in den Marienkindergarten
den sie 1967 wieder vertrieben und gingen
Majid (4), Yamen (2) und Zen (6 Monate)
und haben schon erste Freundschaften genach Syrien.
schlossen. Riem ist noch sehr mit dem jüngsVater, Mutter und drei kleine Jungs: Ich werten Kind beschäftigt und möchte bald einen
de sehr herzlich begrüßt, als ich die Familie
• Während des Palästinakriegs zwischen 1947
Sprachkurs machen. Bis dahin lernt sie jeden
Salah in ihrer hellen, freundlichen Wohnung
und 1949 flohen etwa 700 000 Palästinenser
Tag einige Wörter Deutsch, nämlich die, die
besuche. Es gibt traditionellen syrischen Kafaus dem früheren britischen Mandatsgebiet
ihre Kinder aus dem Kindergarten mitbringen.
fee und selbstgebackenen Kokoskuchen. Da
Palästina, das teilweise am 14.05.1948 als
الطبخ العالمي
لقاء
Die ganze Familie hat inzwischen viele Konich Hussein schon länger kenne und er gut
Staat Israel seine Unabhängigkeit erlangte.
معا
نطبخ
و
لنأكل
معا
نجتمع
takte
in Kevelaer, sowohl syrische, als auch
Deutsch spricht, kommen wir schnell ins Ge• In Folge des Sechs-Tage Krieges 1967 kontrollierte Israel die Golanhöhen
es wurden
deutsche
spräch. Riem erzählt, dass sie in Syrien Abفي كيفيلرund
النجيلية
قاعة الكنيسة
 فيund türkische.
nahezu 120 000 arabische Bewohner aus dem
Hussein versichert mir: „Ich habe bisher wirkitur gemacht hat und in der Schule Englisch
Gebiet vertrieben.
lich nur gute Begegnungen mit Deutschen
lernte. Ein paar Wörter Deutsch hat sie sich
كل ثاني ثلثاء من الشهر الساعة السابعة مساءاgehabt.
 اللقاءDagegen sind manche Menschen
selbst beigebracht und so erzählt sie mir in
16.01-13.0227.02- 13.03
anderer Nationalität uns Flüchtlingen gegenAls Riem und Hussein 2011
heirateten, ahnten
„Denglisch“ von ihrem Leben in Syrien und in
schon mal etwas hochnäsig.“
sie noch nicht, dass ihrالقل
gemeinsames
Deutschland.
 يورو علىLeben
1 لكل مرةüber
الكلفة
Auf meine Frage, was sie sich für ihre Zukunft
ganz anders verlaufen würde, als sie es sich
Riem und Hussein kommen aus einem klei-

Offener Treff
für Frauen

Kommunikationsraum,
Begegnungsstätte
Eva Kassing und Resi Selders-Janßen
Freitags: 10.00-12.00 Uhr
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لقاء مفتوح للنساء
12  صباحا وحتى10 كل يوم جمعة من الساعة
Kommunikationsraum, Begegnungsstätte الجتماع في
Eva Kassing und Resi Selders-Janßen مع

Fahrrad-Werkstatt
bike garage
Gelderner Str. 199

Dienstags:
9.00 - 12.00 Uhr

Sie finden unsere Online-Ausgabe auf: www.rtf-kevelaer.de

Für die Zukunft wünsche ich mir...

Hanan: ... dass wir alle unsere Eltern wiedersehen. Es ist kein Wunsch, sondern ein Traum.

wünschen, antworten Riem und Hussein einhellig: „Wir möchten unseren Kindern eine
gute Zukunft ermöglichen mit einer guten
Ausbildung oder einem Studium. Und ein Leben in Frieden und Freiheit.“ Mit einem leisen
Lächeln fügt Hussein hinzu: „Deutschland ist
mein Traum“.
Von Resi Selders-Janßen

،عائلة صالح
93  عام وزوجته رٌم93 حسٌن صالح ٌبلغ من العمر
 سنوات وٌامن سنتان وزٌن تسعة4 عام مع ابنائهم ماجد
 رٌم وحسٌن لدموا من لرٌة صغٌرة لرٌبة من،اشهر
 لجأ الى5103  حسٌن فً شهر مارس،دمشك فً سورٌا
المانٌا بسبب الحرب وبعد عام لدمت رٌم وابنائها الى
 اصبح، ضمن برنامج لم الشمل5102 المانٌا فً عام
 الٌوم عائلة صالح تعٌش،لدٌهم مولود جدٌد اسمه زٌن
فً منزل فً مدٌنة كٌفلر فً سورٌا عمل حسٌن كمصمم
لالزٌاء وعملت رٌم كممرضة فً احدى المستشفٌات حتى
 حسٌن التحك بدورة تعلٌم اللغة االلمانٌة.بدأت الحرب
واجتازها ولرٌبا سوف ٌحصل على شهادة لٌادة السٌارة
وبالفعل اشترى حسٌن سٌارة وٌرٌد ان ٌعمل كسائك باص
ًزوجته رٌم تعلمت الكثٌر من المفرادات االلمانٌة وه
تموم باالعتناء بأطفالها وتوصٌلهم الى الروضة كل ٌوم
 ماجد وٌامن اصبح،وترٌد لرٌبا االلتحاق بدورة اللغة
 عائلة حسٌن.لدٌهم الكثٌر من االصدلاء فً الروضة
ورٌم من الجنسٌة الفلسطٌنٌة وفً الماضً كانت على
0341 عائلتهما الهجرة الى مرتفعات الجوالن فً عام
 هاجروا مرة ثانٌة الى لرٌة لرٌبة من0392 وفً عام
 عائلة صالح تعٌش الٌوم بحرٌة،دمشك بسبب الحرب
، هذه العائلة وجدت المانٌا وطن لهم،وسالم فً المانٌا
ً حسٌن لال (المانٌا ه،وهم ٌرٌدون تربٌة وتعلٌم اطفالهم
ً)حلم

عائلة سورٌة تتواصل مع سٌدة المانٌة.

ورشة صيانة الدراجات
Gelderner
 سورٌة تعرف جمال وفاتن علىStr.
 عائلة199
فاتن وجمال
00099
المطبخإلى
0099ًالساعةف
كوئٌنثالمنثاء من
كل يوم
ًالدول
خالل اللماء
السٌدة اٌال

Foto: AHU

Geduld zahlt sich aus

die Cola mitbringt, ist König. Kein Wunder,
dass es hier zu Konflikten kam.
Neben Deutschlernen und diversen Arztbesuchen kämpfen wir immer wieder mit
Eine „Win-Win-Situation“
der deutschen Bürokratie. Selbst für uns
Langeweile gibt es nicht.
Mein مختص
Ehemann
Deutsche
sind manche Anschreiben nur
بالالجئٌن
 المانً الىals
مواطن
من
und ich betreuen seit nun fast zwei Jahren
schwer zu verstehen. Damit der fußballbeاالرٌتٌرٌٌن.
eine sechsköpfige geflüchtete Familie. Ich
geisterte Junge einen Spielerpass erhalten
 لغةgut
 معلمan
شفارتس
ٌعمل السٌد
الرغٌشwaren zahlreiche Formulare auszuerinnere mich noch
das erste
Ken-،شفارتس
konnte,
5102
عامwas
عمل منذ
المانٌة
nenlernen. Wir لمتطوع
wussten
nicht,
auf وكذلن
uns ،وادٌان
füllen
und Unterschriften zu leisten. Ohne
ذلن لامuns
وبعدver الالجئٌنdie
مساعدة
ًف
zukommt. Würden اللغة
die بتدرٌس
Menschen
geduldige
Mitarbeit von Trainer und Vortrauen? Die Annäherung
schneller,
stand
dürfte er heute noch nicht spielen.
دورة اللغةgelang
ًمختلفة ف
لالجئٌن من بلدان
االلمانٌة
als wir gedacht hatten.
Dieااللمانٌة
kleinen Erfolge erfreuen uns immer wieالتً ٌدرس بها ٌأتً الكثٌر من االرٌتٌرٌٌن
Die Besuche bei der
Familie
und
die
gemeinder.
Sieمعmachen uns Mut, weiterzumachen.
الولت تعرف السٌد شفارتس على لصص حٌاة
samen Unternehmungen
zeigten
uns,
wie
Ein
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 هذا16.01-13.02السابعةانمساءا
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كل ثاني13.03
اللقاء
27.02Die nächsten
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1.على
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20. لكل
2. 13.03
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 فاللغة،القل التواصل البد ان ٌكون مفعم بالعواطف
16.01-13.0227.02* 6.2.
*الكلفة
*مرة
يورو
1
23. 1. 2018 * 6.2. * 20. 2. * 6. 3.
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باالمل
وشعور
عاطفة
دون
من
والتواصل
القل
على
يورو
1
مرة
لكل
الكلفة
usw.
غٌر مجدي.

R

R

عندما كانت فاتن حامل احضرت اٌال للسٌدة فاتن
مالبس الطفل وااللعاب بعد ذلن شعرت هذه العائلة
 اٌال، وتواصلت اٌال معهم بشكل منتظم،بالسعادة
 اٌال دعمت عائلة جمال مع،سٌدة بولونٌة االصل
واشٌاء
طفلهم الصغٌر خلٌل فً تعلم اللغة االلمانٌة
Besuchen Sie uns auf Facebook: Zusammenlebeninkevelaer
 وهنا اصبحت اٌال كالجدة،اخرى تخص الطفل

R
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Für die Zukunft wünsche ich mir...

Hanaa: ... dass ich eine Arbeit finde wie in meiner Heimat.
Heba: ... dass der Krieg in Syrien zu Ende geht.

Berater in allen Lebenslagen
Diese drei können sich keine schönere Arbeit vorstellen:
Gudrun Blumenkemper, Anke Kretz und Mike Sahel bilden das Kevelaerer Beratungsteam Migration des Caritasverbandes GeldernKevelaer e.V. Beim Zeitungsprojekt-Treffen berichten sie, was ihre
Arbeit so besonders macht.

Gudrun Blumenkemper
Die Diplom Sozialpädagogin ist zuständig
für die Migrationsberatung für Erwachsene
und arbeitet seit sechs Jahren im Caritaszentrum.
Anke Kretz
Die Diplom Sozialpädagogin arbeitet seit
zehn Jahren in der Flüchtlingsberatung
an verschiedenen Stellen und ist seit Mitte 2016 in Kevelaer in der Flüchtlings- und
Rückkehrberatung tätig.

Jahre Flüchtlingsberatung daraus geworden.
Was hat sich denn in den letzten zehn Jahren
alles verändert?
Anke Kretz: Es hat viele Veränderungen gegeben. Zunächst mal sind natürlich in den
letzten Jahren sehr viel mehr Flüchtlinge
nach Deutschland gekommen. Dann gibt es
viel mehr Flüchtlingsunterkünfte. Durch die
starke Zuwanderung haben sich natürlich
auch die vielfältigen Anforderungen im Ausländer- und Asylrecht vermehrt. Vor allem die
immer wieder vorkommenden Gesetzesän-

derungen machen uns schaffen.
Gudrun, wie würdest du deine Arbeit beschreiben?
Gudrun Blumenkemper: Wir in der Beratungsstelle Migration sind die erste Anlaufstelle für die Geflüchteten und Migranten in
Kevelaer. Wir bieten Beratung zu allen Fragen
bezüglich Behörden und Einrichtungen, Aufenthaltsstatus, Arbeit, Ausbildung und Schule. Und natürlich auch zu Sprachkursen, Freizeit und Familie.
Wir Berater sehen uns als eine Brücke. Wir
helfen den Menschen, dahin zu kommen, wo
sie hinwollen. Wir geben Hilfe zur Selbsthilfe.
Ein wichtiger Teil unserer Arbeit besteht auch
aus netzwerken. Oftmals verweisen wir auch
an andere Stellen, mit denen wir in Kontakt
stehen.
Anke Kretz: Obwohl Gudrun und ich offiziell unterschiedliche Stellenbeschreibungen
haben, machen bei uns alle alles. Wir haben
einen guten Informationsaustausch untereinander. Dazu gibt es einmal in der Woche
eine „TeamMigraKevelaer“-Sitzung. Darüber
hinaus treffen wir uns auch wöchentlich mit
den Kollegen aus den Nachbargemeinden zu
einer „TeamMigraGeldern“-Sitzung um Fallbeispiele zu besprechen, bei denen wir viel
voneinander lernen.
Mike, du bist Sprachmittler bei der Caritas,
übersetzt also für arabisch- und französischsprechende Flüchtlinge. Wie sieht deine Tätigkeit genauer aus?
Mike Sahel: Meine Aufgabe ist es, im Beratungsgespräch im Caritaszentrum zu übersetzen. Ich bin aber auch häufig im Außendienst.
Meine Kolleginnen schicken mich immer weg
(Mike lacht). Ich begleite Flüchtlinge zu Schulen, Kindergärten, Ärzten und Krankenhäusern. Ich bin sozusagen Fachberater in allen
Lebenslagen. Dass wir alle der Schweigepflicht unterliegen ist hier selbstverständlich.
In der Beratung von so vielen Menschen aus
den unterschiedlichsten Ländern gibt es bestimmt auch schwierige Situationen, in denen

Mike Sahel
Der gebürtige Marokkaner arbeitet seit Mitte 2016 als Sprachmittler für Arabisch und
Französisch im Caritaszentrum Kevelaer.
ZUSAMMEN LEBEN: Anke, du blickst auf zehn
Jahre Arbeit in der Flüchtlingshilfe zurück.
Wie bist du zu dieser Tätigkeit gekommen?
Anke Kretz: Ursprünglich war es mein
Wunsch, mit Kindern zu arbeiten. Doch meine
erste Stelle, die ich während meines berufsbegleitenden Studiums bekam, war in der Migrationsberatung. Ich dachte mir, das machst
du mal ein Jahr und siehst dann weiter. Nach
dem Jahr war ich gut eingearbeitet und hätte
es schade gefunden, nicht weiter zu machen.
Ich habe dann sehr schnell mein Herz an diese
Arbeit verloren und so sind inzwischen zehn
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Ammar, Ahmad, Ali, Hussein, Lucie, Eva und Resi im Gespräch mit Gudrun Blumenkemper, Anke Kretz
und Mike Sahel

Das Zeitungsprojekt wird unterstützt vom Verein „Runder Tisch für Flüchtlinge e.V. “ in Kevelaer.
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Für die Zukunft wünsche ich mir...

Jenda: ... dass meine Mutter zu mir kommen kann.

man nicht weiterhelfen kann. Das ist manchmal sicher nicht einfach.
Gudrun Blumenkemper: In der Tat stoßen
wir oft an unsere Grenzen. Besonders wenn
Behörden unverständliche Entscheidungen
treffen. Gerichtsurteile ein und desselben
Verwaltungsgerichtes können da manchmal
so unterschiedlich ausfallen, dass sie uns willkürlich erscheinen.
Was hilft den Betroffenen und euch Beratenden?
Anke Kretz: Wir können die Hilflosigkeit nur
gemeinsam mit ihnen aushalten und oft auch
ihre Tränen trocknen.
Gudrun Blumenkemper: Uns selber hilft da
manchmal nur Galgenhumor. Zum Glück haben wir auch viel zu lachen. (sieht Mike von
der Seite an) Mit Mike.
Wie es scheint, ist diese Beratungsaufgabe
sehr vielseitig und nicht immer leicht. Könnt
ihr euch vorstellen, auch mal in einem anderen Bereich zu arbeiten?
Anke Kretz: Nein. Ich möchte nichts Anderes
machen. Ich kann mir nichts Schöneres vorstellen, auch wenn ich manchmal nicht weiß,
wo oben und unten ist.
Gudrun Blumenkemper: Mir geht es genauso. Die Arbeit ist so vielfältig und im Grunde
sind wir auch Seelsorger für die Flüchtlinge.
Wir wünschen uns nur manchmal einfach
mehr Zeit.
Ist der Beratungsbedarf nicht gesunken,
wo inzwischen so viele Migranten sich doch
schon gut in Kevelaer eingelebt haben und
sich selbst zu helfen wissen?
Gudrun Blumenkemper: Das ist nicht der
Fall. Die Probleme verlagern sich. Wir sehen
eine Zunahme von psychischen Problemen
und Belastungen. Die langwierige Trennung
von der Familie und damit verbundene Einsamkeit ist für viele immer schwerer auszuhalten. Auch die lange Unterbringung in
Gemeinschaftsunterkünften führt zu Frustration. Es gibt einfach zu wenige Wohnungen in
Kevelaer.
ZL - Ahmad: Mich interessiert, ob ihr jemals
Angst vor den Flüchtlingen hattet?
Anke und Gudrun (einhellig): Nein, nie! Und
wenn, dann ist Mike ja da. (beide lachen)
Anke Kretz: Im Ernst, das werde ich privat
häufig gefragt. Ich mache mir darüber selbst

gar keine Gedanken. Es gab in den zehn Jahren meiner Arbeit mit Geflüchteten eine einzige brenzlige Situation, die sich jedoch schnell
entschärfen ließ.
Zum Glück gibt es ja auch viele positive Entwicklungen im Leben von Geflüchteten. Was
sind denn eure schönsten Momente?
Gudrun Blumenkemper: Besonders schöne
Erlebnisse sind für uns, wenn Familien ankommen im Zuge der Familienzusammenführung. Das geht uns ans Herz. Wir freuen
uns auch über positive Bescheide den Aufenthaltsstatus betreffend, wenn jemand eine
Ausbildung beginnt oder wenn Flüchtlinge
erfolgreich ihre B1-Sprachprüfung bestehen.
Es ist eine große Freude, Erfolge zu sehen
und wenn Flüchtlinge nach einiger Zeit alles
alleine schaffen. Dann ist unser Motivationstraining offenbar gut angenommen worden.
ZL - Ammar: Das Beratungsteam der Caritas
hat uns Flüchtlingen sehr geholfen. Wenn es
Sie nicht gäbe, wäre das sehr schlimm. Vielen
Dank für alles.

Supervision
für ehrenamtliche
Flüchtlingshelfer

Der intensive Umgang mit den geflüchteten
Menschen ist für die Helfer mitunter eine große
Herausforderung. Die ehrenamtlich engagierten
Bürger sind mit Leib und Seele dabei. Für sie ist
und komme aus dem Irak.
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selbstverständlich. So kann offen über alles geredet werden, was sehr entlastend ist. Es ist ein
Ich bin froh, dass ich jetzt in Kevelaer leben
wertvolles Angebot für jeden, der sich darauf
kann.
einlassen kann, auch etwas von sich preiszugeDanke sehr!
ben.
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Kevelaerer-Männer-Gesangs-Verein 1896 e.V. sucht Sänger!

Der Kevelaerer-Männer-Gesangsverein probt jeden Mittwoch

19.30 - 21.00 Uhr Geänderte Probezeit!

in der Gaststätte „Gelder Dyck”, Gelderner Straße 43 in Kevelaer.
Der größte Kevelaerer Chor mit 65 aktiven Sängern sucht interessierte
Männer mit Freude am Singen. Menschen mit Migrationshintergrund sind
ausdrücklich willkommen.
Weitere Infos: www.kmgv-kevelaer.jimdo.com
oder bei Sylvia Rommen-Ahlbrecht, Telefon: 0 151 - 28 75 33 74

Ich bin Madlin…

تغٌٌر ولت البروفة
تغٌٌر ولت البروفة
جددللذكور ٌبحث عن مطربٌن جدد
الغناء
نادي. نادي الغناء للذكور ٌبحث عن.
مطربٌن
ٌبحت عن مطربٌنKevelaerمطربٌن
– Männer
Gesang – – Männer Gesang –
ٌبحت عنKevelaer
Verein 1096 e.V
Verein 1096 e.V
70:11  للساعة00:11 أربعاء من
للساعةٌوم
ٌدرس كل
للرجال
70:11
00:11
الغناء من
ناديأربعاء
نادي الغناء للرجال ٌدرس كل ٌوم
Gelder Dyck, Gelderner
Straße
43 Kevelaer
Gelder
Dyck,
Geldernerالعنوان:
Straße 43 Kevelaer العنوان:
 مطربٌن نشٌطٌن ٌببحت عن56
نشٌطٌنٌتعدد
مطربٌنكٌفٌالٌر
ًجوق ف56
اكبر
ٌببحتمنعن
اكبر جوق فً كٌفٌالٌر ٌتعدد من
كذلنالمهاجرون هم مرحب بهم كذلن
.والغناء
هم بالفرح
مهتمٌن
رجال. .رجال مهتمٌن بالفرح والغناء.
مرحب بهم
المهاجرون
: للمزٌد من المعلومات
: للمزٌد من المعلومات
www.kmgv-kevelaer.jimdo.com, Sylvia Rommen-Ahlbrecht, Telefon: 0151 28753374

www.kmgv-kevelaer.jimdo.com
www.kmgv-kevelaer.jimdo.com
Sylvia Rommen-Ahlbrecht,
Sylvia Rommen-Ahlbrecht,
Telefon: 0151 28753374
Telefon: 0151 28753374
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Für die Zukunft wünsche ich mir...

Faten: ... dass meine Familie in Frieden leben kann.

لماء مفتوح للنساء كل ٌوم جمعة صباحا
 بدأ إفتتاح اول لماء بإفطار7102 مند شهر نوفمبر من
. النساء المشاركات نضمت اللماء ألنفسهن.سوري متنوع
 فً جولة لطٌفة من،عرضت بعض وصفات الطبخ
 الماء أعطى للنساء فرصة لتبادل وجهات.الشاي والمهوة
 اللماء هو اٌضا،النظر وتعمٌك مع معارفهم للغة األلمانٌة
فرصة ألخد لسط من الراحة من الحٌات الٌومٌة ومعرفة
المزٌد عن الحٌاة فً مدٌنة كٌفٌالٌر.
جمٌع النساء مدعوات وٌمكن لهن المجٌئ بأطفالهن
الصغار

تغٌٌر ولت البروفة
نادي الغناء للذكور ٌبحث عن مطربٌن جدد.
ٌبحت عن مطربٌنKevelaer – Männer Gesang –
Verein 1096 e.V
70:11  للساعة00:11 نادي الغناء للرجال ٌدرس كل ٌوم أربعاء من
Gelder Dyck, Gelderner Straße 43 Kevelaer العنوان:
 مطربٌن نشٌطٌن ٌببحت عن56 اكبر جوق فً كٌفٌالٌر ٌتعدد من
 المهاجرون هم مرحب بهم كذلن.رجال مهتمٌن بالفرح والغناء.
: للمزٌد من المعلومات
www.kmgv-kevelaer.jimdo.com
Sylvia Rommen-Ahlbrecht,
Telefon: 0151 28753374

Besuchen Sie uns:
Zusammenlebeninkevelaer

Offener Frauentreff
am Freitagvormittag
Seit November 2017 gibt es dieses Angebot.
Das erste Treffen begann mit einem vielfältigen syrischen Frühstück, das die beteiligten
Frauen selbst organisierten.
Einige der Rezepte dazu stellen wir hier vor. In
netter Runde bei Tee und Kaffee können Frauen sich freitags morgens austauschen, ihre
Deutschkenntnisse vertiefen, eine Auszeit
vom Alltag nehmen und mehr über das Leben
in Kevelaer erfahren.
Alle Frauen sind herzlich eingeladen. Kleinkinder können gerne mitgebracht werden.

Eingelegte Oliven
Ein Rezept von Hanan

Zutaten:
360 g grüne, entsteinte Oliven
1 große Zitrone mit oder ohne Schale
1 große Möhre
1 kleine Spitzpaprika
1 Teelöffel getrockneter Thymian
1-2 Esslöffel Zitronensaft
2,5 Esslöffel Paprikapaste
50 ml Olivenöl

Offener Treff
für Frauen

Kommunikationsraum,
Begegnungsstätte
Eva Kassing und Resi Selders-Janßen
Freitags: 10.00-12.00 Uhr

Zubereitung:
Die Zitrone, die Möhre und Paprika in
kleine Würfel schneiden. Paprikapaste
mit Olivenöl verrühren und alle anderen
Zutaten untermischen. Die Masse in ein
großes Glas geben, mit Olivenöl auffüllen
und zwei Tage durchziehen lassen.
Wer mag, kann Walnüsse hinzufügen.

Bohnen in Joghurtsoße
Ein Rezept von Sara

Zutaten:
400 g gekochte Saubohnen (aus der Dose)
3 Esslöffel Joghurt
2 Esslöffel Sesampaste
1 Knoblauchzehe gepresst
2 Esslöffel Zitronensaft
Salz
Olivenöl
Kreuzkümmel (Kumin) gemahlen
Paprika gemahlen

Zubereitung:
Joghurt, Sesampaste, Zitronensaft und
Knoblauch verrühren, Saubohnen mit etwas
Wasser untermischen. Etwas Olivenöl hinzufügen und mit Salz, Kumin und Paprika abschmecken. Das Ganze durchziehen lassen.

Zusammen Leben
in Kevelaer

