Jahresbericht

AK 2015

ARBEITSKREIS AUSLÄNDISCHE MITBÜRGER ÖHRINGEN E.V.

1. Sprach- und Lernhilfe
deutsche sprache gute sprache
oder die denen ihnen
die dienen ihnen
jenen diene
die denen dienen
denen die dienen
die dienen ihnen
die wirr mal nicht
Das Gedicht wurde von der deutsch-türkischen Autorin Zehra Cirak geschrieben, die
mit der deutschen Sprache „spielt“. Diese gehört mit 300 000 bis 400 000 Wörtern zu
den wortreichsten europäischen Sprachen. Damit ist auch klar, dass so vielen Schülern
und Schülerinnen, nicht nur jenen mit Migrationshintergrund, die Sprache schwerfällt.
Mit der Sprache aber steht und fällt das Jahreszeugnis, der Schulabschluss, die Ausbildung, der Beruf, das Leben hier, die Integration.
In diesem Schuljahr betreuen wir über 70 Kinder und Jugendliche, angefangen von
Schülern und Schülerinnen der ersten Klasse bis hin zu unseren Abiturienten. Jeden
Mittwoch, Donnerstag und Freitag wird zwischen 16 und 18 Uhr im Haus der Jugend
in Kleingruppen gelernt und gearbeitet.
Viele der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen begleiten „ihre Kinder“ über längere Zeit,
Freundschaften dauern oft über die Schulzeit hinaus an. Sinem, Barbara und Biggi berichten von solch besonderen Beziehungen (Seite 4, 5, 25).
Die Zusammenarbeit zwischen Mitarbeitern, Schülern, Eltern und
Lehrern ist uns sehr wichtig. Der AK-Elternabend findet nach der
Halbjahresinformation im Februar statt. Viele Gespräche finden aber
auch im Laufe des Schuljahres statt.
Unsere Mitarbeiterin Barbara Guske berichtet:
Ein ganzes Schuljahr durfte ich George, der aus England stammt, im AK begleiten. Er
lernte bei mir Deutsch, und ich konnte bei ihm mein Englisch aufbessern. Leider hatte
er das Pech, dass in seinem Deutschunterricht als Lektüre die alten Rittersleute gefragt
wurden. So musste sich der junge Mann mit Begriffen herumschlagen, die selbst unseren deutschen Schülern heute nicht mehr geläufig sind, wie z. B. Maid, Recke, Wams,
Tand usw. Aber wir hatten viel Spaß miteinander. George war ein sehr gelehriger
Schüler, der auch immer wieder nachfragte, wenn er etwas nicht 100%ig verstanden
hatte. So war die gemeinsame Stunde in der Woche für uns beide eine echte Freude
und Bereicherung. Ich kann Sinems Erlebnisse (Seite 5) nur bestätigen.
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Die AK-Lerngruppen verteilen sich auf folgende drei Wochentage:

Freitagsgruppe
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Eine ganz besondere Lerngruppe
Ein neues Schuljahr begann und man konnte im AK viele neue
Gesichter sehen. Darunter war Harry, der jüngste von drei Geschwistern. Ich erinnere mich noch daran, wie aufgeregt ich war,
endlich einen Schüler aus England zu haben, mit dem ich mich
ganz viel auf Englisch unterhalten konnte. Als dann auch „das Eis
brach“, konnte gut gearbeitet werden und schon nach kurzer Zeit
waren kleine Erfolge bemerkbar.
Später kamen sein älterer Bruder George und die große Schwester Amy dazu und es
dauerte nicht lange, bis aus einer Lerngruppe ein Freundeskreis wurde. Es entstanden
Kosenamen, wie „Harrypie“, „Macklegeorge“ und „Beamy“ sowie unzählige Sprüche
und Witze. Wir haben oft gelacht und viele kleine Hürden zusammen gemeistert. Jeder
Fortschritt der drei machte mich sehr stolz. Ich konnte mir nicht vorstellen, wie schwer
es sein muss, in ein fremdes Land zu kommen und die Sprache lernen zu müssen, aber
Harry, George und Amy machten das Beste daraus und lernten die deutsche Sprache
sehr schnell.

Ich kam sehr gerne in den AK, obwohl ich immer freitags von Heidelberg nach Öhringen hetzen musste, aber allein für meine Gruppe war mir das alles wert. Als sich das
erste gemeinsame Schuljahr dem Ende zuneigte, fragte Harry mich, ob ich nächstes
Jahr wieder kommen würde. Und ich konnte einfach nicht nein sagen. Wieder folgte
Klassenarbeit auf Klassenarbeit, aber das war für uns längst kein Problem mehr.
Vor einem Jahr kam dann die traurige Nachricht. Die Familie zieht wieder zurück nach
England. Es sind Tränen geflossen, aber man beschloss, die restliche Zeit zu genießen.
Wir unternahmen einen Ausflug nach Schwäbisch Hall, aßen dort Burger und saßen
mehrere Stunden zusammen. Ich wusste, dass ich nie wieder so eine besondere Lerngruppe haben werde, und dass ohne sie im AK was fehlen würde. Wir trafen uns ein
letztes Mal zum Eis essen. Es wurden Geschenke ausgetauscht, so auch bedruckte TShirts mit selbstgezeichneten Bildern. Die Kosenamen stehen wie eine Art Überschrift
unter den Bildern, umgeben mit Dingen oder Sprüchen, die für sie typisch sind. Man
umarmte sich, wünschte sich alles Gute und bedankte sich. Aber man versprach, sich
wiederzusehen, egal ob in Deutschland oder in England. Ich hatte schon einige Lerngruppen, aber keine habe ich so ins Herz geschlossen wie diese. Und ich werde mich
immer an die drei und an unsere Zeit im AK erinnern.
Sinem Eroglu
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2. Neues aus der Kindergartengruppe

Freitags wird im „Kindergartenzimmer“
gelernt, aber auf ganz andere Art, nicht so
wie in der Schule. Von 16 bis 18 Uhr ist
der Raum für unsere Kleinen reserviert.
Sie spielen und basteln, erzählen und lesen, singen und tanzen. Gerne bauen sie mit
Duplosteinen oder bauen die Eisenbahn auf.

Die Kasperlefiguren sind begehrt. Dann wird ein
dankbares Publikum gesucht, das geduldig
zuschaut. Bei gutem Wetter geht’s raus auf den
Spielplatz.

Und nicht zu vergessen ist das gemeinsame
Essen! Es ist eine Ehre, wenn man als Gast dazu
eingeladen wird.
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Kunst wird lebendig
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Außerschulische Integrationsmaßnahmen

Spielen

Basteln

Häkeln

Backen
Nähen

Drachensteigen

Kegeln

Wochenendfreizeit
Schlittschuhlaufen

Kochen
Faschingsfeier

Tischtennis
Ausflug

Tischkicker

Musicalbesuch

Weihnachtsbäckerei

Kerzenziehen

Weihnachtsfeier mit dem Nikolaus
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Drachensteigen
Im Herbst kann jeder Drachen steigen lassen und es ist auch nichts Besonderes. Im
Frühling jedoch ist es – zumindest hier in der Region – etwas Außergewöhnliches. In
Griechenland hingegen ist es am „Reinen Montag“ Tradition, Drachen zu basteln und
sie anschließend steigen zu lassen. Wessen Drache am höchsten steigt, dem steht laut
griechisch-orthodoxem Glauben das Glück ins Haus.
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Der „Kathara Deftera“ (Reiner Montag) markiert das
Ende des Karnevals und läutet den Beginn der Fastenzeit vor Ostern ein. Das Steigenlassen der Papierdrachen soll die Reinigung und Erhebung der Seelen
symbolisieren. Es ist für Groß und Klein ein riesen
Spaß! An diesem Tag kommen Familien und Freunde
zusammen und essen gemeinsam Bohnensuppe mit
Fladenbrot, wenn es das Wetter zulässt im Freien,
bevor oder nachdem die Drachen am Himmel zu sehen waren. Das griechische Wort für Mensch,
„ánthropos“ kann man übrigens mit „der Heraufschauende“ übersetzen. Gerade in diesem Zusammenhang klingt diese Übersetzung mehr als plausibel.

Um dieser Tradition auch in Öhringen gerecht zu
werden, begannen wir Anfang Februar gemeinsam mit dem griechischen Kulturverein
Öhringen e. V., viele wunderschöne Drachen zu basteln.

Auf dem Golberg wurden sie dann am 22.02.2015 gen Himmel fliegen gelassen. Wir
wurden bestens mit Essen und Trinken versorgt und hatten sehr viel Spaß. Auch wenn
der Wind nicht ganz optimal mitmachte.

Vielen Dank den Mitarbeiter/innen des griechischen Kulturvereins für Alles!
Anne Pfitzer
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Der vergessene Pfeffer erzählt…
Auch in diesem Jahr machten sich die AK‘ler auf den Weg ins Kinder- und Jugenddorf
Klinge bei Seckach. Anne, die auch in diesem Jahr für die Verpflegung zuständig war,
ging schon zwei Tage vor der Abfahrt einkaufen und füllte die Kisten in der Küche mit
vielen leckeren Sachen. Ich, der weiße Pfeffer, beobachtete alles aus meinem Schrank
heraus. Ob sie wohl dran denken wird, mich einzupacken? Am 27.06. brachte der Bus
die AK’ler morgens in das wunderbare Haus Don Bosco. Anne und Mike waren schon
mit dem Auto vorgefahren, denn sie hatten alle Lebensmittel und Spiele im Gepäck.
Und was mache ich? Ich sitze immer noch in meinem Schrank in Öhringen und bin
gespannt auf Annes Gesicht, wenn sie merkt, dass ich nicht mitgekommen bin.
Als Anne anfing. die leckere Soße für die Spaghetti zu kochen, entdeckte sie, dass ich
nicht dabei war. Es blieb nichts anderes übrig, als Ersatz zu kaufen. Waltraud hatte
glücklicherweise ihr Auto dabei und konnte sofort losfahren. Von meinem Nachfolger
weiß ich auch die Geschichten, die ich euch jetzt erzählen werde.
Nach dem Mittagessen ging es auf Schatzsuche. In drei
Gruppen machten sich die AK’ler mit GPS-Geräten
auf den Weg. Alle hatten Spaß bei den teilweise kniffligen Aufgaben. Man musste nicht nur Rätsel lösen,
sondern auch spielen, z. B. Fußball oder mit verbundenen Augen durch ein Labyrinth gehen.

Wenn man alle Aufgaben richtig gelöst hatte, die gesuchte Zahl – 2015 - herausgefunden hatte, durfte man sich eine Belohnung aus der Piratenschatztruhe holen!
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Zwischendurch wurden die „Geocacher“ von einem Gewitter überrascht und alle
mussten auf dem Spielplatz unterstehen. Das war aber gar nicht schlimm, da es Melone, Hefezopf, Muffins und Getränke gab. Nach dem Regen gingen alle zurück ans
Haus und bereiteten die Grills für den Abend vor. Das Wetter wurde so schön, dass
sogar draußen gegessen und vor dem Essen noch Ballgespielt werden konnte.

Am Lagerfeuer gab es Stockbrot, das wie immer heiß begehrt war!

Nach dem Essen gab es Musik und Tanzeinlagen um das Feuer.

Es war so schön warm, dass man bis 23 Uhr sitzen bleiben konnte ohne zu frieren.
Wem doch etwas frisch wurde, der bekam eine heiße Schokolade von Anne.
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Nach dem Frühstück ging es zum Spielplatz. Das Wetter war super!

Anne und Sandra blieben im Haus zum Kochen zurück. In diesem Jahr wurde früher
gegessen und aufgeräumt. Der Bus kam schon früher. Die AKler machten sich auf den
Weg in die nahegelegene Tropfsteinhöhle. Dort hatten sie eine tolle Führung und entdeckten viele faszinierende Sachen.

Mist! Der Urlaub ist vorbei
und wir müssen wieder in
die Schule!

Dann wurde es auch schon wieder Zeit zu gehen…

Jetzt steht mein Kumpel, der neue Pfeffer, neben mir im Schrank. Ich bin gespannt ob
nächstes Jahr einer von uns mitdarf oder ob wir gemeinsam das schönste Wochenende
im Jahr im Schrank der Küche verbringen müssen.
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Die Eberstadter Tropfsteinhöhle
Den Abschluss unserer diesjährigen Wochenendfreizeit bildete ein Besuch in der
Tropfsteinhöhle Eberstadt.
Die Höhle wurde 1971 durch einen Zufall entdeckt. Bei Sprengarbeiten im anliegenden Steinbruch entstand ein Spalt im Fels, der den Weg in eine faszinierende Welt eröffnete. Die Schönheit dieser Höhle ist einmalig in Süddeutschland.
Wer jetzt denkt, die Höhle sei so alt wie der
AK, täuscht sich aber gewaltig. Fachleute
schätzen das Alter der Höhle auf ein bis zwei
Millionen Jahre! Denn so lange benötigen die
Tropfsteine, um auf so vielfältige Art und Weise zu wachsen, wie es in Eberstadt geschehen
ist. Jedes Jahr wächst solch ein Tropfstein um
ungefähr einen Zentimeter.

Vesuv

Die Beleuchtung in der Höhle setzt die schönsten
Tropfsteine perfekt in Szene.
Auch ein kleiner Bereich für Kletterfreudige ist vorhanden, denn wenn man eine kleine Treppe an der
Seite hochsteigt, kommt man in eine kleine Kammer,
die noch nicht „freigelegt“ ist. Man muss also über die
Steine klettern und sich zwischen ihnen durchquetschen.
So bekommt man einen
Einblick, wie schwierig
Schlüsselloch
es für die Entdecker
war, die Höhle zu dem
zu machen, was sie heute ist, nämlich ein äußerst bequemer Weg durch verschiedene Zeiten der Erdgeschichte, vorbei an zahlreichen, wunderschönen Tropfsteinen.

Haifischrachen

Es sind nicht nur Tropfsteine – es sind wahre Kunstwerke! Und das Beste daran – die Natur hat sie selbst gemacht, ohne dass wir Menschen „nachhelfen mussten“.
Fast jedes Tropfsteingebilde hat einen eigenen Namen,
der genau beschreibt, was zu sehen ist.
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Besonders beeindruckend war die mehrere Meter
hohe „Hochzeitstorte“. „eines der schönsten
Kunstwerke Europas“.
Ungefähr 600 m geht der Weg durch die Höhle.
An manchen Stellen ist die Schlucht acht Meter
breit und hoch. Temperaturen von ungefähr 11°C
sind zwar recht kalt, jedoch waren wir in dem
heißen Sommer sehr dankbar für diese Abkühlung!
Es war zwar nicht immer ganz einfach, die Figuren zu entdecken, denn es war ab und zu etwas
Phantasie nötig. Nicht alle Tropfsteine sind so
eindeutig in ihrer Form, wie die Hochzeitstorte.
Hochzeitstorte
Aber unser Höhlenführer hat uns alles so gut erklärt, dass sogar die Leute ohne Phantasie etwas erkennen konnten. Die Kinder waren
immer bei ihm, wurden in die lebendige Führung mit einbezogen. Auf jede Frage gab
er eine Antwort.
Jedenfalls war es ein toller Abschluss einer wieder einmal wunderschönen Wochenendfreizeit und alle AKler hatten ihren Spaß!
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Hallo – wisst Ihr, wo ich bin?

Ratet mal!

Hier kann man den ganzen Tag
spielen und lachen,
gemeinsam viel Spaß haben,
seinen Mut beweisen und danach stolz sein.

Mal geht es schnell im Kreis herum, mal schnell
hoch hinauf und genauso rasant wieder nach unten,
...
Schnell noch auf die Waage stehen. Danach sind
wir nämlich etwas schwerer, weil wir nass werden.

- 17 Ein Bus mit AKlern war am Samstag, 9. Mai unterwegs in ....
.... na klar, in Tripsdrill!

Rund um

den
Kürbis
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Weihnachten im AK – der Nikolaus ist da!

Unser Nikolaus hatte dieses Jahr Parkprobleme. Seine
Rentiere wollten nämlich nicht rückwärts fahren. Anne
hat für ihn einen Vorschlag: „Wenn Du hungrig bist,
dann geh doch zu Mc Drive, da muss man nur vorwärts
fahren.“
Der Nikolaus hatte viel Verständnis für die Kinder.
Zu Berkay sagte er: „Schule ist nicht immer einfach.
Stimmt’s? Ich verstehe Dich.“
Emirhan landete abends noch im Krankenhaus. Er hat
sein Weihnachtsgeschenk mitgenommen und es auch im
Bett nicht aus der Hand gelegt.

Alle Tassen im Schrank haben wir zwar schon immer,
aber seit dem letzten Jahr können wir dies auch beweisen.
Am 17. 12.2014 erhielten wir von der „Dieter Kehl,
Werbeartikel GmbH“.
108 Tassen mit unserem Logo. Einen Teil davon hat sich der
Nikolaus für seine Geschenke reservieren lassen. Aus eigener
Erfahrung muss ich sagen, dass der Kaffee aus solch einer Tasse
mindestens doppelt so gut schmeckt. Am Tag der
Spendenübergabe wurden wir noch besonders überrascht: Im
Unternehmen von Michael Talent wurde eine Benefiz-FußballVerlosung durchgeführt. Den Reinerlös von 150,- € erhielten wir
in Form eines Schecks.
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4. Beratung

Der größte Vertrauensbeweis der Menschen liegt darin,
dass sie sich voneinander beraten lassen.
Sir Francis von Verulam-Bacon (1561 - 1626)
Immer wieder tauchen Fragen auf, sei es zur schulischen und beruflichen Situation,
also auch zum Privatleben. Dann gilt es Antworten zu finden, Ratschläge zu geben,
Briefe zu „übersetzen“, dass man sie verstehen kann, mitzuhelfen beim Sortieren und
Ausfüllen von Formularen.
Oft sind wir dabei, wenn es um Bewerbungsschreiben um einen Praktikumsplatz, um
einen Ausbildungsplatz oder um einen Arbeitsplatz geht. Manchmal üben wir auch
Vorstellungsgespräche. Bei einem Einstellungsgespräch stehen Kompetenz, Leistungsmotivation und die eigene Persönlichkeit auf dem Prüfstand. Deshalb muss die
Vorbereitung wirklich sehr gewissenhaft sein.
Welche Kompetenzen müssen wir als Mitarbeiter/innen für die Beratung mitbringen?
Zuerst einmal heißt es zuzuhören, Anteil zu nehmen, etwaige Probleme zu sehen und
die Fragen zu beantworten. Am Computer können dann Briefe und Texte gleich geschrieben und ausgedruckt werden.
Die beste Zeit für eine Frage oder ein Anliegen ist nach unserer Lernzeit, jeweils
mittwochs, donnerstags und freitags, nach 18 Uhr.
Besser ist eine Terminabsprache:
Telefon 07941/39729 oder über post@akoehringen.de
. - 20-

und Öffentlichkeitsarbeit

Fotos von der Ehrenamtsbörse und vom Abschlussfest der
Interkulturellen Woche.
Auf der Ehrenamtsbörse konnte die Besucher ihr Wissen über
die berühmten Deutschen testen. Gefragt war nach dem
Migrationshintergrund. Auf den nächsten beiden Seiten
können Sie selbst raten.
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"Berühmte Deutsche“

Wenn man die Bilder betrachtet, erkennt man sieben Personen, die nicht mehr aus der
deutschen Literatur- und Mediengesellschaft wegzudenken sind. Jedoch sind es wirklich „berühmte Deutsche“ oder hat der eine oder andere ausländische Wurzeln? Diese
Frage lässt sich beantworten …
Bülent Ceylan: Seine Mutter ist Deutsche, der Vater war Türke. Er selber hat die
deutsche Staatsbürgerschaft.
Johann Wolfgang von Goethe: Zu seinen Vorfahren zählte unter anderem auch ein
türkischer Hauptmann namens Sadok.
Helene Fischer (geb. 1984): Sie selbst ist eine deutsche Schlager-Sängerin, Tänzerin
und Unterhaltungskünstlerin, geboren in Krasnojarsk (Sowjetunion), die Großeltern
waren Wolgadeutsche. 1988 siedelten ihre Eltern mit ihr und ihrer Schwester nach
Wöllstein in Rheinland-Pfalz aus.
Ludwig van Beethoven: Der berühmte Musiker wurde in Deutschland geboren, er
starb in Wien.
Xavier Naidoo: Seine Mutter stammt aus Südafrika und sein Vater aus Sri Lanka.
Gemeinsam mit seiner Mutter ließ er sich in Mannheim nieder und startete seine Musikkarriere.
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Thomas Johannes Gottschalk: Der berühmte TV-Moderator und Unterhaltungskünstler wurde 1950 in Bamberg geboren, jedoch sind seine Eltern aus Oberschlesien
(heute Polen) geflohen und so nach Deutschland gekommen.
Peter Maffay (eigentlich Peter Alexander Makkay) kam 1949 in Kronstadt / Siebenbürgen als Sohn einer deutschen Mutter und eines ungarischen Vaters zur Welt. 1963
wanderte er mit seinen Eltern aus Rumänien nach Westdeutschland aus.
Wie man sieht, steckt in jedem der Berühmtheiten ein sogenannter Migrationshintergrund. Im Zentrum der Bilder stehen die Gartenzwerge. Manch einer mag sich fragen:
„Was soll das?“ Eine kurze Geschichte soll Klarheit bringen…

Woher kommen die Gartenzwerge?
Seit einigen Jahren versuchen Forscher der ernsten unernsten Wissenschaft Nanologie
(Zwergenkunde), dem Ursprung der Gartenzwerge auf den Grund zu gehen.
Zwar ist bisher nichts bewiesen, aber aus den Erkenntnissen der Nanologen, aus alten
Chroniken, überlieferten Sagen und Märchen lässt sich der mögliche Hergang ableiten.
Gartenzwerge sind kleine Einwanderer aus dem Süden
Die Urahnen der Gartenzwerge lebten schon lange vor unserer
Zeitrechnung. Vermutlich waren es kleine Bergleute aus Griechenland, die auf der Suche nach Bodenschätzen in unseren Breiten siedelten.
Womöglich stammen die heutigen Gartenzwerge aber auch von
Pygmäen ab, die als Sklaven in den Bergwerken der Osttürkei geschuftet haben. Dies würde auch die Mützenform erklären, denn
südländische Völker trugen damals schon die zipfligen, sogenannten phrygischen Mützen.
In jenem Zeitalter waren die Stollen der Bergwerke noch eng und niedrig. Deshalb
schürften fast nur kleine Menschen, Zwerge genannt, nach Silber, Gold und anderen
Schätzen. Ständig stießen die Zwerge sich den Kopf am Gestein, daraufhin stopften sie
ihre Mützen bis in den Zipfel aus und der Schutzhelm war erfunden. Sie trugen vorwiegend rote Zipfelmützen, denn die Signalfarbe war im schwachen Licht unter Tage
gut zu erkennen.
Unser Gartenzwerg gilt als Symbol deutscher Kleinbürgerlichkeit. Tatsächlich aber
stammt das Urbild des Gartenzwergs aus Ostanatolien. Er hat also genau wie alle anderen Berühmtheiten in diesem Artikel Migrationshintergrund!
Anne Pfitzer
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6. Die Mitarbeiter/innen
„Wenn Sie schon Lehrerin im
HGÖ sind, ist es Ihnen dann
nicht zu viel, auch noch uns
zu helfen?“

Für solch eine liebenswürdige Frage hat sich, wie ich finde, jeder Aufwand schon gelohnt. Nein, es ist nicht zu viel, denn ich begleite sehr gern junge Menschen auf ihrem
Lebens- und Lernweg. Im Lehreralltag kommt die persönliche Betreuung und Unterstützung leider meistens zu kurz. Daher freue ich mich, seit dem Sommer dieses Jahres
aushilfsweise und seit dem neuen Schuljahr mit einer festen Lerngruppe im Arbeitskreis unterrichten zu können.
Hazal, Rumeysa und Berfin bereiten sich auf den Realschulabschluss vor und ich gebe
mein Bestes, sie donnerstags von 16 bis 18 Uhr zu unterstützen. Dabei frische ich
selbst Kenntnisse aus anderen Fächern als meinen eigenen (Deutsch und Latein) auf.
Besonders schätze ich, dass „meine Mädels“ immer sehr fleißig und ehrgeizig sind,
wir aber auch immer Spaß miteinander haben. Und sie finden es besonders angenehm,
dass wir sogar in einem eigenen Raum lernen können, da so die Konzentration leichter
fällt.
Mich begeistert auch die entspannte und familiäre Atmosphäre im AK und ich freue
mich schon sehr auf meine erste Weihnachtsfeier hier.
Sylvia Schick

Es ist einfach gut, dass sich Mitarbeiter/innen finden, die freiwillig und ehrenamtlich Kinder, Jugendliche und Familien begleiten,
weil es ihnen wichtig ist.
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Ein besonderes Erlebnis
Vor über zehn Jahren lernte ich Eda als kleines Mädchen im
AK kennen. Ich betreute Sie beim Lernen und bei den
Hausaufgaben. So entwickelte sich eine Freundschaft, die auch
heute noch besteht.
Anlässlich ihrer bevorstehenden Hochzeit fand am 19.
September 2015 in der Stadthalle in Künzelsau ein HennaAbend statt. Die Halle und die Tische waren mit vielen
schönen Dingen dekoriert, auch ein großes Sofa mit einem
roten Samtbezug stand an der Seite, für die Braut zum
„Ausruhen“.
Es war für mich der erste Henna-Abend und eine ganz neue
Erfahrung. So ein Abend wird ja mit vielen Ritualen und
Bräuchen gestaltet, die für mich sehr interessant waren.

Die Braut kam in einem schönen traditionellen KaftanKleid und ihr Bräutigam im schicken Anzug zu der
Zeremonie. Emine, Edas große Schwester, ging vor dem
Brautpaar und hatte das Henna-Tablett in der einen Hand
und ein Glitzertuch in der anderen Hand. Dazu wurde dann
traurige Musik gespielt, so dass fast alle Verwandten
anfingen zu weinen. In einem großen Kreis von Freunden
und Verwandten saß das Brautpaar in der Mitte der
Tanzfläche.
Das Henna wurde bei Eda in die Handinnenflächen der
beiden Hände gestrichen und eine Goldmünze oben drauf
gelegt. Abschließend wurde über beide Hände eine Art
Handschuh gezogen und zugebunden, so konnte alles
schön trocknen und es wurde nichts beschmutzt.
Beim Bräutigam wurde nur der kleinen Finger mit Henna
bestrichen und danach verbunden.
Zur Unterstützung der Musiker kam noch ein Musiker mit einer
Trommel, der „Davulcu“. Mit viel Musik, Tanz und Unterhaltung ging das Hennafest bis in die frühen Morgenstunden
weiter.
Es war für mich eine neue Erfahrung. Das Erlebnis werde ich
nicht mehr vergessen. Eda, vielen lieben Dank, dass ich dabei
sein durfte.
Alles Gute für Euren gemeinsamen Lebensweg wünscht Euch
von Herzen
Biggi Radloff
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Soziales Engagement an der Realschule Pfedelbach

E

E

Mit der Einführung des neuen Bildungsplans für
Realschulen in Baden Württemberg im Schuljahr
2004/2005 ist es möglich geworden, ein länger angedachtes Projekt der Fachschaft Religion (alle Religions- und Ethiklehrer/-innen der Realschule
Pfedelbach) umzusetzen.

Gemeinsam gestalten wir in den 8. Klassen der Realschule Pfedelbach verpflichtend ein
Sozialpraktikum, welches ergänzend zum Religions- und Ethikunterricht mit ausgesuchten
sozialen Institutionen durchgeführt wird. Die Fachschaften Religion und Ethik sind dabei
federführend beim Koordinieren, Betreuen, Durchführen und Auswerten. Mitverantwortlich sind auch die Fachschaften Deutsch und Erdkunde-Wirtschaft-Gemeinschaftskunde.
Im Sozialpraktikum sollen die Schülerinnen und Schüler vor allem motiviert werden,
sich auf die Begegnung mit anderen Menschen (zum Beispiel Behinderten, Kranken,
Senioren, Menschen mit Migrationshintergrund) einzulassen. Hierfür arbeiten die
Schülerinnen und Schüler über 20 Stunden in einer sozialen Einrichtung.
Für die Schule stellt das Praktikum eine Öffnung nach außen dar mit der Erschließung
einer Vielfalt von außerunterrichtlichen Lernorten und Kooperationspartnern.
Der Arbeitskreis ausländische Mitbürger Öhringen e.V. ist von Anfang an ein Partner
neben anderen. Die Schüler und Schülerinnen werden in der Lern- und Hausaufgabenhilfe eingesetzt. Im Team mit einem Mitglied des Arbeitskreises unterstützen sie die
ausländischen Kinder beim Erledigen ihrer Hausaufgaben und helfen ihnen bei anderen schulischen Aufgaben wie beim Ausarbeiten von Referaten und Präsentationen.
Außerdem können sie bei außerunterrichtlichen Aktivitäten teilnehmen. Ausflüge bieten sich dafür an.
Die Erfahrungen, welche die Realschüler im Arbeitskreis machen, sind durchweg positiv. Sie lernen die Schwierigkeiten und die kulturellen Unterschiede der Kinder mit
Migrationshintergrund kennen.
Auch der Arbeitskreis ist froh über diese Unterstützung. Allerdings werden große Anforderungen an die Schüler und Schülerinnen gestellt. Sie dürfen in die Lehrerrolle
„schlüpfen“, die Fach- und Sozialkompetenzen bedingt. Pünktlich- und Zuverlässigkeit werden vorausgesetzt.
In diesem Schuljahr ist auch eine Praktikantin der Realschule Öhringen mit viel Einsatz und Erfolg bei der Lernhilfe mit dabei.
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Werner Kraft

Warum haben sich die SE-Praktikanten dafür entschieden, ihr Praktikum im AK zu
absolvieren? Diese Frage stellten wir am Einführungstag. Die Antworten sind
vielseitig.
Ich möchte andere Menschen und
Kulturen kennenlernen. Außerdem
helfe ich gerne Kindern bei den
Hausaufgaben.

Für den AK habe ich mich
entschieden, da ich etwas mit
Kindern unternehmen möchte. Ich
interessiere mich für die
Zusammenarbeit im AK und denke,
dass ich mit den Kindern viel Spaß
haben werde.

In den AK wollte ich, weil ich
mich eigentlich mit allen gut
verstehe und ich erfahren wollte,
wie es hier so ist.
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Ich wollte in den AK, weil ich andere
Menschen aus anderen Ländern und
Kulturen kennen lernen möchte. Und
hoffe erfahren zu können, wie es in
anderen Ländern ist.

Mir macht der Umgang mit
Kindern Spaß und ich finde
es schön etwas mit ihnen zu
unternehmen.

Mein Erstwunsch war der AK, weil ich hier
auch als Schülerin bin. Normalerweise
kommen Praktikanten aus der Realschule
Pfedelbach. Ich wollte, dass auch jemand
aus Öhringen kommt. Wenn ich mein
Praktikum nicht im AK hätte machen
dürfen, hätte ich es im Kindergarten
gemacht. Aber ich bin froh, dass ich es hier
machen darf. Ich erwarte, dass ich mit den
Kindern gut umgehen kann und dass sie
mich mögen. Außerdem möchte ich nicht
nur 10 Wochen arbeiten, sondern länger.

7. Organisation und Verwaltung
Mindestens viermal in der Woche gibt es im AK
„Programm“.
Mittwoch, Donnerstag und Freitag sind die Lerngruppen und die Kindergartengruppe aktiv. Samstags steht das Haus der Jugend für das offene Angebot bereit, wenn wir nicht unterwegs sind, zusammen mit den Kindern und Jugendlichen. Auch
wenn wir uns als Gruppe präsentieren, z. B. auf
der Ehrenamtsbörse, sind alle gefragt, die Zeit
haben. Dazu kommen noch Abendtermine, ....
Das Bild rechts zeigt die Faschingsveranstaltung –
mit Luftballons und Essenstischen an der Seite.
Hinter all den vielfältigen Aktivitäten im Laufe eines Jahres steckt verständlicherweise
viel Organisation und Verwaltung. Das alles geschieht nebenher und im Ehrenamt.
Die Vorstandsmitglieder „halten die Fäden in der Hand“:
Sigrid Kraft als 1. Vorsitzende
Sevcan Ünlü als 2. Vorsitzende
Annemarie Pfitzer als Schatzmeisterin
Mike Blaha als Beisitzer
Die ehrenamtliche Arbeit des Vereins wird finanziert
durch
- Zuschüsse des Landes Baden-Württemberg für die
Sprach- und Lernhilfe,
- Zuschüsse aus dem Landesjugendplan zur Durchführung praktischer sozialer Maßnahmen und für die
Mitarbeiterlehrgänge,
- Unterstützung der Stadt Öhringen,
- Zuschüsse des Kreisjugendrings Hohenlohe.
Da es sich um Zuschüsse handelt, sind wir auf die Beiträge unserer Eltern, unserer fördernden Mitglieder und auf Spenden angewiesen.
Wir sind jedem Einzelnen dankbar, der unsere Arbeit tatkräftig oder finanziell
unterstützt.

Unser Spendenkonto:

IBAN:DE 75620918000104181001
BIC: GENODES1VHL

Der AK ist als gemeinnützigen Zwecken dienend anerkannt und stellt selbstverständlich eine Spendenbescheinigung aus.
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Im Jahr 2015 durften wir ganz besondere Spenden entgegennehmen.
Der Freundeskreis Öhringen stellte im Frühjahr ein gigantisches Benefizkonzert auf
die Beine. Das Heeresmusikkorps Ulm begeisterte sein Publikum in der Kultura Öhringen. 51 Musiker unter Leitung von Major Matthias Prock spielte Blasmusik auf
höchstem Niveau gratis. Der Reinerlös kam dann drei Organisationen zu Gute. Neben
der Lebenshilfe Hohenlohe und der Informations- und Kooperationssstelle gegen häusliche und sexuelle Gewalt konnste wir für den AK am 26. Mai einen Scheck in Höhe
von 1.500,- € entgegennehmen. An dieser Stelle bedanken wir uns beim Freundeskreis
Öhringen.
Eine weitere Spende erreichte uns in den Sommerferien vom Abiturjahrgang 2015 des Hohenlohegymnasiums.
Wir bedanken uns herzlich, dass ihr uns und unsere Arbeit unterstützt
und wünschen allen Abiturienten für den Start in das Leben „nach der
Schule“ alles Gute alles Gute!
Am 19.09.2015 veranstalteten der Rotary Club und der Lions Club in Friedrichsruhe ein gemeinsames Golfturnier. Nach dem gemeinsamen Abendessen wurden für die
Tombola Lose verkauft. Der Erlös wurde auf zwei Organisationen aufgeteilt, eine davon der AK.
Am Donnerstag, 19.11.2015 hatten wir Besuch von Johannes Kießling, dem Präsidenten des Lionsclubs Hohenlohe, Dr. Peter Völker, dem Präsidenten des RC KünzelsauÖhringen, Olaf Türpe, dem Beauftragten des RCs für das Golfturnier und Carolin
Then, die am Golfturnier den Bereich Sponsorenbetreuung übernommen und das Begleitprogramm hat.
Alle waren gespannt, als Herr Türpe erklärte, wie es zu dem Scheck kam und wie der
Betrag entstand. Und der Jubel war groß, als schließlich die Summe bekannt wurde.
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8. Fundsachen
Deutsche Sprache – schwere Sprache
Hier ist eine kleine Auswahl „neuer
Wörter“:
Reformpädagogiker
statt Reformpädagogen
Expanenbiell
statt exponentiell
Strumpfer Winkel
oder der stumpfe Winkel
Golfstrudel
statt Golfstrom
Chefsache
Fabian macht beim Erkunden der GPS-Schatzsuche schon Pläne für die Durchführung.
Beim Weg durch den Wald meint er: „Ich bin dann in Deiner Gruppe und Du gehst
voraus.“
Sigrid:
„Warum?“
Fabian:
„Weil Du die Cheferin bist.“
Unsere Schatzmeisterin Anne schreibt an Sinem:
"Wann kommst Du in den AK? sogrid und Mike
warten auf Dich."

Rinder auf den Bäumen
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In der sechsten Klasse der Realschule beobachten die
Schüler im Naturwissenschaftlichen Arbeiten einen
Baum im Jahreslauf, um daraus ein Baumtagebuch
zu erstellen.
Hier ein Ausschnitt:
Mein Baum ist eine Plantane. Die Rinder an den Ästen ändern sich immer a bissle.

Hohenlohisch
Can hat den großen Spitzer verkehrt herum
gedreht, also ist die Kurbel herausgefallen.
Peter repariert ihn: „Das ist ein loddeliges
Ding. Irgendjemand hat da rumgenoddelt.“
Can versteht wohl nicht viel, dafür hat er jetzt
einen reparierten Spitzer. Stolz geht er davon.

Der, die oder das AK?
Unsere Praktikant/innen sollten beim Einführungstag aufschreiben, warum sie in den Arbeitskreis, also in den AK kommen wollen, um ihr Praktikum zu absolvieren.
Hier eine Auswahl der Überschriften:
Warum wollte ich ins AK?
Warum wollte ich ans AK?
Warum wollte ich in das AK?
Warum wollte ich in den AK?

Eine neue Sehenswürdigkeit
Kinder erklären sich so manche
Begriffe anders und können sich
dann darunter auch Leckeres
vorstellen, z. B.

Der schiefe Turm von Pizza
Schulausflug
Ece freut sich schon :

Wir machen einen Ausflug nach Baden-Württemberg!
Und dort gehen wir in den Tierpark.

Entschuldigung
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Geschichte der Einwanderung in Deutschland
44 Jahre AK im Wandel der Politik
In der Zahlenmystik ist die 4 die Zahl für das Weltumspannende und Irdische. Es gibt
vier Himmelrichtungen, vier Elemente, vier Jahreszeiten, vier Lebensphasen, vier
Evangelisten, ...Die Zahl 4 scheint eine besondere Zahl zu sein.
Der AK ist nun seit über 44 Jahren aktiv, eine sehr lange Zeit für einen Verein, dessen
Mitarbeiter/innen ehrenamtlich tätig sind. Wir begleiten ausländische Familien und
erleben die Auswirkungen der wirtschaftlichen und politischen Entscheidungen.
Entgegen aller Erwartungen werden unsere Aufgaben nicht weniger. Die Förderung
der Integration, besonders die außerschulische Unterstützung der Kinder und Jugendlichen, ist nach wie vor wichtig und notwendig.

Ein Blick auf die Geschichte der Einwanderung in Deutschland kann dies erklären.

1955 bis 1973
Ausländerbeschäftigung als vorübergehende Erscheinung
Die erste Generation – die Gastarbeiter
Mit der Gründung der Bundesrepublik im Jahre 1949 setzte in Deutschland das sogenannte „Wirtschaftswunder“ ein. Eine Folge der Produktivität war in den 50er Jahren
ein Arbeitskräftemangel, vor allem an den Fließbändern der Großindustrie, im Bergbau und im Baugewerbe.
Damals erschien es recht und billig, vorübergehend Arbeitskräfte aus dem „armen“ Südeuropa ins Land zu holen. Zu diesem Zweck vereinbarte man mit den in Frage
kommenden Ländern sogenannte Anwerbeabkommen:
Italien, Spanien, Griechenland, Türkei, Marokko, Portugal, Tunesien, Jugoslawien. Es wurde vereinbart, dass
die Arbeitskräfte auf zwei Jahre beschränkt in Deutschland leben und arbeiten sollten. Danach sollten sie nach
dem Rotationsprinzip in ihre Heimatländer zurückkehren.
Der millionste Gastarbeiter bekam 1964 als Geschenk ein Moped
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1973 bis 1979
Konsolidierung der Ausländerbeschäftigung
Die zweite Generation
Eine Wirtschafts- und Energiekrise, die sich schon Ende
der 60er Jahre ankündigte, führte 1973 zu einem Anwerbestopp für ausländische Arbeitnehmer. Zu dieser Zeit lebten
ca. 2,6 Mio. Menschen ausländischer Herkunft in der BRD.
Der Anwerbestopp des Jahres 1973 provozierte eine Welle
der Familiennachzüge und man sah sich zum ersten Mal
mit einer steigenden Zahl von nicht erwerbstätigen Migranten und vorwiegend Migrantinnen konfrontiert. Nun lebten ca. 4,6 Millionen. Migranten in Deutschland.
An so etwas wie Integration dachte niemand.
Die 2.Generation der Migranten stand zwischen zwei Welten. Für sie gab es die Heimat, zum Teil idealisiert durch die Erzählungen ihrer Eltern und die Lebensrealität in
der „Fremde“ , also in einem Deutschland, in dem sie sich fremd fühlten. Doch richtig
war auch, dass ihnen das Leben in Deutschland vertrauter war, als das in ihren Heimatländern. Die erste Generation wurde durch ihre hier lebenden Kinder und Enkel in
Deutschland gehalten. Der wichtigste Teil ihrer Familien war hier sesshaft geworden,
so wollten nun auch viele von ihnen hier ihren Lebensabend verbringen.
Ausländische Mitbürger – die dritte Generation
1981 bis 1990 - Wende in der Ausländerpolitik
1979 – 1980: Der erste Ausländerbeauftragte der Bundesregierung Heinz Kühn forderte die Anerkennung der faktischen Einwanderung und setzte sich für das Kommunalwahlrecht für nicht-deutsche Einwohner ein. Die Bundesregierung blieb in ihren Beschlüssen 1980 weit hinter seinen Forderungen zurück und lehnte selbst Einbürgerungserleichterungen für nichtdeutsche Jugendliche ab.
"Rückkehrbereitschaft stärken" - das Motto der Ausländerpolitik setzte sich zu Beginn
der 1980er Jahre durch.
1990 bis 1995
Asylpolitik steht im Vordergrund
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Was zu Beginn der achtziger Jahre die Türken waren, sind zu Beginn der neunziger
Jahre Asylbewerber und Flüchtlinge. Die politischen Auseinandersetzungen und die
Schlagzeilen der Medien sind nahezu beliebig austauschbar. In beiden Fällen drohte
das angeblich volle Boot Deutschland zu kippen.

Als neue Einwanderungsgruppe kamen nach dem Ende des Kalten Krieges die Aussiedler hinzu. Die Zahl der Asylbewerber erreichte im Jahre 1992 mit rund 440.000 im
Bundesgebiet ihren Höhepunkt.
Im Landtagswahlkampf in Baden-Württemberg im Jahre 1996 wiederholte sich die
Einwanderungsdebatte. Angesichts hoher Arbeitslosigkeit, so argumentierten diesmal
die Sozialdemokraten, sei es unverantwortlich, über 200.000 Aussiedler ins Land hereinzulassen.
1995 bis 2001
Vom vollen Boot zur Greencard. Einwanderung zur Stützung des Systems
In den Jahren 1997 und 1998 gab es bei der ausländischen Bevölkerung erstmals mehr
Fort- als Zuzüge. Zum ersten Mal sank die Einwohnerzahl Deutschlands unter die des
Vorjahres. Im April 1998 trat ein neues Flüchtlingsaufnahme- und Unterbringungsgesetz in Kraft, wonach Asylbewerber nur noch in Sammelunterkünften untergebracht
werden dürfen, und der Bezug von Lebensmitteln und Kleidung in Form von Sachleistungen erfolgen soll.
Als die deutsche Wirtschaft Anfang des neuen Jahrtausends den Fachkräftemangel anmahnte, verstummten allmählich die öffentlichen Rufe nach Begrenzung und Reduzierung von Einwanderung.
Die Greencard für ausländische IT Spezialisten
brachte, auch wegen der geringen Nachfrage im Ausland, nicht das gewünschte Ergebnis.
Das Ringen um ein Zuwanderungsgesetz- bis 2004
Die sechste Phase der Ausländerpolitik, die 1998 begann und bis
Ende 2004 andauerte, könnte man unter das Motto "Das Ringen
um ein Zuwanderungsgesetz" stellen. Zunächst einmal sollte sich
Grundsätzliches mit einem klaren Bekenntnis zum Einwanderungsland ändern. In dieser Zeit verringerte sich die Zahl der Ausländer. In den Jahren 2003 und 2004 ging die Zahl von 7,3 Millionen auf 6,7 Millionen Personen zurück.
Statt fünf Aufenthaltstiteln gibt es jetzt im neuen Zuwanderungsgesetz nur noch zwei: eine (befristete) Aufenthaltserlaubnis und
eine (unbefristete) Niederlassungserlaubnis. Ein neues Bundesamt
für Migration und Flüchtlinge wurde geschaffen.
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Der Anwerbestopp für Nicht- und Geringqualifizierte bleibt erhalten. Verbesserungen
bringt das Zuwanderungsgesetz im humanitären Bereich. So wird nichtstaatliche und
geschlechtsspezifische Verfolgung als Fluchtursache anerkannt.
Zum ersten Mal wird durch das Gesetz ein Integrationsanspruch für Neuzuwanderer
eingeführt. Wer nicht an den Integrationskursen teilnimmt, muss mit aufenthaltsrechtlichen Sanktionen rechnen.
Siebte Phase: Integration wieder im Mittelpunkt?
Die Große Koalition von CDU/CSU
und SPD erklärte 2005 das Thema
Integration zu einer Schwerpunktaufgabe. Der Posten einer Staatsministerin für Integration und Migration
wurde geschaffen.

2006 veranstalte die Bundesregierung einen so genannten "Integrationsgipfel" und eine
erste "Deutsche Islamkonferenz".
Jetzt ist Deutschland zwar ein Einwanderungsland, der Anwerbestopp bleibt jedoch
bestehen und die Zuwanderungszahlen bewegen sich auf ein Rekordtief zu. Wir sind
ein Einwanderungsland ohne Einwanderer geworden. Insgesamt hat in den letzten
Jahren ein Perspektivenwechsel stattgefunden.
Heute - Deutschland, ein Einwanderungsland
Die vierte Generation – Menschen mit Migrationshintergrund
Keiner leugnet mehr die Tatsache und Notwendigkeit von Einwanderung.
In
Baden-Württemberg
gibt
es
ein
Integrationsministerium.
Migrantenselbstorganisationen (MSO) werden gefördert und unterstützt.

Die

2015 – ein historisches Jahr - das Jahr der Flüchtlinge
Westdeutschland konnte sich über mehrere Jahrzehnte daran gewöhnen, ein Einwanderungsland zu werden: mit Gastarbeitern, die später Einwanderer wurden, mit politischen Flüchtlingen, Bürgerkriegsflüchtlingen und Spätaussiedlern.
Sowohl den ersten Gastarbeitern als auch den Flüchtlingen heute ist eines gemeinsam:
eine ungewisse Zukunft.
Im Unterschied zu damals haben sowohl die Wirtschaft als auch die Politik mehr Erfahrung mit Migranten. Damals waren ungelernte Arbeiter gefragt, heute braucht die
Wirtschaft Fachkräfte.
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Flüchtlinge 2015
Die größte Flüchtlingstragödie seit dem Zweiten Weltkrieg
Am 5.10.2015 erschien in der Hohenloher Zeitung der Artikel „Auf der Flucht vor
Armut und Krieg“: „Eine Million Flüchtlinge werden in diesem Jahr in Deutschland
erwartet, aus globaler Perspektive ist dies nur ein sehr kleiner Teil der Schutzsuchenden.“ Weltweit sind nach Angaben der UNO etwa 60 Millionen Menschen auf der
Flucht, so viele wie noch nie seit dem Ende des Zweiten Weltkrieges. Die meisten
Flüchtlinge werden von den Nachbarstaaten ihrer Heimatländer aufgenommen.
2014 stellten etwa 200 000 Menschen einen Asylantrag in Deutschland. Im
Hohenlohekreis lebten damals 300 Asylbewerber. 1992 waren es dagegen bundesweit
440 000 Menschen. Die meisten Antragsteller kamen damals aus dem ehemaligen Jugoslawien. Bis Anfang November 2015 sind 800 000 Asylsuchende in Deutschland
angekommen, Baden-Württemberg hat 104 000 Menschen aufgenommen. Zuletzt kamen vor allem Personen mit hoher Bleibewahrscheinlichkeit.
Laut dem Hohenloher Landrat Dr. Neth kommen 1200 Flüchtlinge dieses Jahres in den
Hohenlohekreis, 2016 werden es vermutlich insgesamt 2 600 bis 2 800 sein. Im November 2015 erreichen wöchentlich rund 55 Flüchtlinge den Hohenlohekreis. Diese
sind in 26 Unterkünften in 12 Städten und Gemeinden untergebracht.

Der Ablauf eines Asylverfahrens
Nach der Dublin-Verordnung sind jene EU-Länder für
das Asylverfahren zuständig, die von den Flüchtlingen
zuerst betreten werden. Weniger als 20 Prozent wurden allerdings bisher an die EU-Einreiseländer zurückgeschickt.
Aufnahme und Verteilung
Wer es auf oft lebensgefährlichen Wegen nach
Deutschland geschafft hat, meldet sich an, erklärt, einen Asylantrag stellen zu wollen und kommt anschließend in eine Landeserstaufnahmestelle. Dort befindet
sich jeweils eine Außenstelle des Bundesamtes für
Migration und Flüchtlinge (Bamf).
Der Bamf ist überlastet, deshalb können viele Schutzsuchende mangels Personal keinen Antrag auf Asyl stellen. Viele Flüchtlinge werden bereits in dieser Phase in Gemeinschaftsunterkünfte der Landkreise weitergeleitet.
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Im bundesweiten Easy-Verteilsystem (Erstverteilung von Asylbegehrenden) werden
die Asylsuchenden erfasst und auf die Länder aufgeteilt. Diese Aufteilung ist abhängig
von Einwohnerzahl und dem Steueraufkommen des jeweiligen Bundeslandes (Königsteiner Schlüssel). Innerhalb Baden-Württembergs werden dem Hohenlohekreis 1,2 %
der Flüchtlinge zugeteilt.
Verfahren und Aufenthalt
In der Aufnahmeeinrichtung erhalten Asylsuchende eine „Bescheinigung über die
Meldung als Asylsuchende“. Künftig soll es bei der Registrierung einen Flüchtlingsausweis geben, ohne den man keinen Asylantrag stellen kann. Viele Schutzsuchende
müssen sehr lange warten, bis sie einen Asylantrag stellen können.
Wegen der Überlastung in den Landeserstaufnahmestellen (Leas) werden viele Flüchtlinge ohne erkennungsdienstliche Behandlung, Anhörung und z. T. ohne medizinischen Check in eine Gemeinschaftsunterkunft weitergeleitet. Für das Asylverfahren
müssen sie zurück in die Lea.

- 37 Anhörung des Asylgesuchs
Die Anhörung bildet die Grundlage für die Entscheidung über die Asylgewährung. Bei
diesem Gespräch, das in der Regel ein bis drei Stunden dauert, sind neben dem Asylbewerber ein amtlicher Dolmetscher und ein sogenannter „Entscheider“ des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge anwesend. Hauptbestandteil des Gesprächs ist die
Verfolgungs- und Fluchtgeschichte. Voraussetzung für die Anerkennung ist eine
glaubwürdige Schilderung der individuellen Verfolgung. Asylsuchende sollen, wenn
möglich, Beweismaterial vorlegen. Die Aussagen werden, so gut es geht, überprüft.
Verlegung
Von der Anhörung bis zur Entscheidung dauert es meist mehrere Monate. Die Asylsuchenden leben in den Unterkünften der Kreise und warten auf ihren Bescheid.

Bescheid
Das Bamf entscheidet über das Bleiberecht. Bei einer Ablehnung wird überprüft, ob es
ein Abschiebeverbot ins Herkunftsland gibt, d. h. der Asylbewerber wäre dort existenziellen Gefahren ausgesetzt.
Die Bearbeitungsdauer eines Asylverfahrens betrug bundesweit bisher durchschnittlich
5,2 Monate. Drei Monate sollen Asylverfahren zukünftig dauern, so das Ziel der Bundesregierung. Es liegen zurzeit 300 000 unbearbeitete Anträge beim Bundesamt.
Das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge und die Bundespolizei erhalten aufgrund der aktuellen Situation neue Stellen. Zu den bisherigen 550 „Entscheidern“
kommen noch 450 dazu.
Asyl
Asylsuchende erhalten Asyl, wenn eine politische Verfolgung nach § 16a Abs.1 des
Grundgesetzes vorliegt. In den letzten Jahren
haben weniger als zwei Prozent der Flüchtlinge diese Anerkennung erhalten. Die Aufenthaltserlaubnis gilt zunächst für drei Jahre.
Flüchtlingsschutz
Die Mehrheit der Flüchtlinge erhält dagegen nach der Genfer Flüchtlingskonvention
ein vorübergehendes Bleiberecht, weil bei einer Rückkehr eine Verfolgung wegen
Rasse, Religion, Staatsangehörigkeit, Zugehörigkeit zu einer sozialen Gruppe oder
politscher Überzeugungen droht. Diese Menschen sind den Asylberechtigten gleichgestellt.
Nachrangiger Schutz
Drohen bei einer Rückkehr „schwerwiegende Gefahren für Freiheit, Leib oder Leben“,
z. B. Folter oder Todesstrafe, besteht ein Abschiebungshindernis. Es wird eine Aufenthaltserlaubnis für mindestens ein Jahr erteilt. Asylbewerber und Geduldete mit
Bleibeperspektive können während des Asylverfahrens eine Arbeit als Leiharbeiter
annehmen. Sie werden auch so schnell wie möglich in Integrations- und Deutschkurse
vermittelt. Zu dieser Personengruppe zählen Flüchtlinge aus Syrien, dem Irak und aus
Eritrea.
Anfang des Jahres wurden weniger als 2 % der Asylanträge positiv entschieden. 22 %
wurden als Flüchtlinge anerkannt, 7% sind vor Abschiebung geschützt. Zusammen
erhielten 31 % einen Aufenthaltsstatus. Für Bewerber, denen keine Flüchtlingseigenschaften zuerkannt werden, die aber Schutz genießen, wird der Nachzug von Familienmitgliedern zwei Jahre ausgesetzt.
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Ablehnung und Abschiebung
Abgelehnte Asylbewerber werden aufgefordert, Deutschland zu verlassen. Sie können
vor dem Verwaltungsgericht gegen die Entscheidung Einspruch erheben. Eine Klage
gegen die Ablehnung dauert rund 6 Monate.
Wird das Land nicht freiwillig verlassen, erfolgt die Abschiebung. Wenn man keinen
Pass hat, muss zuerst die Identität ermittelt werden. Nach den neuesten Beschlüssen
der Bundesregierung sollen Abschiebungen erleichtert werden, selbst bei schwerwiegenden gesundheitlichen Problemen.
Sichere Herkunftsländer - Schnellverfahren
Auch bei sicheren Herkunftsländern wird das Asylgesuch geprüft. Allerdings können
die Asylanträge schneller bearbeitet werden. Zu den sicheren Herkunftsländern gehören u. a. Albanien, der Kosovo, Montenegro, Serbien, Bosnien-Herzegowina und Mazedonien. Asylbewerber aus sicheren Herkunftsstaaten bleiben bis zum Ende der Bearbeitung ihres Antrages in den zentralen Erstaufnahmeeinrichtungen, künftig in besonderen Aufnahmeeinrichtungen (maximal fünf in Deutschland) und werden nicht
mehr in die Sammelunterkünfte der Kreise weitergeschickt. Im Schnellverfahren soll
in Zukunft innerhalb einer Woche entschieden werden, eventuelle juristische Einsprüche sollen innerhalb von weiteren zwei Wochen bearbeitet werden. Flüchtlinge ohne
Perspektive dürfen die kreisfreie Stadt oder den Landkreis nicht verlassen.

- 39 Muntazir, ein 35jähriger ehemaliger OP-Helfer:
„Man gibt uns in Europa nur einen Flüchtlingsstatus, wenn wir es schaffen, dort anzukommen, aber wie sollen wir ankommen, wenn nicht illegal hier übers Meer?“, beschreibt er die vollkommen absurde europäische Flüchtlingspolitik.
(S. 45, Auf der Flucht)

Die Hauptherkunftsländer und Schutzquoten
1 Syrien
„In nur vier Jahren, seit Beginn des Syrien-Konfliktes, ist die durchschnittliche Lebenserwartung in Syrien um sage und schreibe zwei ganze Jahrzehnte gesunken, von
75,9 Jahren auf 55,7 Jahre. Die Menschen leben heute in Syrien um fast ein Drittel
weniger lang als früher.“ (El-Gawhary, Auf der Flucht, S. 21)
Seit Beginn des Bürgerkrieges wurden mehr als 240 000 Menschen getötet. Junge
Männer werden vom Assad-Regime, der Terrormiliz IS oder anderen Regimegegnern
als Soldaten zwangsrekrutiert.
Die Hälfte der 22 Millionen Syrer hat inzwischen ihre Heimat verlassen, die meisten
sind in die Nachbarländer Türkei, Jordanien und den Libanon geflohen. Die Chancen
für Syrer auf ein Bleiberecht in Deutschland sind hoch. Außerdem sind syrische
Flüchtlinge bis jetzt noch vom Dublin-Verfahren ausgenommen.
Syrische Flüchtlinge in Deutschland: 23 %, Gesamtschutzquote: 93,2 %
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In Albanien ist der Übergang von der kommunistischen zu einer marktorientierten
Wirtschaft noch nicht abgeschlossen. Es gibt unklare Besitzverhältnisse, eine fehlende
Rechtssicherheit, Korruption, Blutrache, sehr viel Armut, aber auch eine reiche Oberschicht.
Albanische Flüchtlinge in Deutschland: 16 %, Gesamtschutzquote: 0,2 %
3 Kosovo
Im Kosovo gibt es viele ethnische und religiöse Konflikte. Die Wirtschaftslage scheint
aussichtslos, es gibt eine gut organisierte Kriminalität und einen verbreiteten Drogenhandel. Das Land gilt als das ärmste auf dem Westbalkan.
Flüchtlinge aus dem Kosovo in Deutschland: 13 %, Gesamtschutzquote: 0,4 %

4 Serbien
Das Land stand in diesem Jahr vor dem Staatsbankrott, die Arbeitslosigkeit ist hoch,
die Industrie veraltet, die Landwirtschaft wenig produktiv. Serbien wird als sicheres
Herkunftsland eingestuft.
Serbische Flüchtlinge in Deutschland: 5,7 %, Gesamtschutzquote: 0,1 %
5 Irak
Nach UN-Angaben sind 3,6 Millionen Menschen im Irak auf der Flucht. Oft sind religiöse Minderheiten und politische Gegner vor den IS-Kämpfern geflohen. 2015 flohen
Sunniten vor den vorrückenden schiitischen Milizen. Es gibt keine Rechtsstaatlichkeit
oder neutrale staatliche Institutionen, auf die man sich verlassen kann. Das Kalifat ersetzt den Staat und schiitische Milizen die Armee. Die Religion wird vom Islamischen
Staat (IS) als Vorwand für fanatischen Hass und Zerstörungswut missbraucht.
Irakische Flüchtlinge in Deutschland: 5,4 %, Gesamtschutzquote: 87,7 %
6 Afghanistan
Die Menschen leben in bitterer Armut. Die Taliban sind erneut auf dem Vormarsch. Es
herrscht seit Jahrzehnten Krieg.
Afghanische Flüchtlinge in Deutschland: 5,5 %, Gesamtschutzquote: 44,9 %
7 Mazedonien
Die Lage in der ehemaligen jugoslawischen Teilrepublik ist schwierig: Terroristen,
ethnische Konflikte, Korruption, Armut, ... Mazedonien gilt dennoch als sicheres Herkunftsland.
Mazedonische Flüchtlinge in Deutschland: 2,8 %, Gesamtschutzquote: 0,6 %
8 Eritrea
Insgesamt fast ein Viertel der Bevölkerung Eritreas ist vor der Militärdiktatur von Präsident Isayas Afewerki geflohen. Vor allem Christen werden verfolgt. 8806 Asylanträge wurden von Januar bis Oktober 2015 in Deutschland gestellt.
Flüchtlinge aus Eritrea in Deutschland: 2,6 %, Gesamtschutzquote: 85,9 %
9 Pakistan
In Pakistan fliegen viele Menschen vor den radikal-islamistischen Taliban. Die Landbevölkerung ist arm und der Willkür von Grundgrundbesitzern ausgesetzt. Es gibt viele politische Morde und Gewalt gegenüber Frauen und Minderheiten.
Pakistanische Flüchtlinge in Deutschland: 1,7 %, Gesamtschutzquote: 11,2 %
Die Gesamtschutzquoten beziehen sich auf den Zeitraum von Januar bis Oktober 2015.
Die Zahlen wurden aus der HZ vom 13.11.2015. entnommen.
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Wie geht es weiter? Es gibt keine einfache Lösung
Der Flüchtlingsstrom nach Europa hält an. Ein Ende ist im Augenblick nicht absehbar.
43,3 % der Asylanträge wurden, so der Stand von April 2015, in Deutschland gestellt,
obwohl der Bevölkerungsanteil Deutschlands in der EU 15,9 % beträgt.
Internationale Maßnahmen:
In seiner Rede zum 3.10. erklärte Bundespräsident Joachim Gauck: „Wir werden den
Zustrom von Flüchtlingen nicht verringern können – es sein denn, wir erhöhen unsere
gemeinsamen Anstrengungen zur Unterstützung von Flüchtlingen in den Krisenregionen, sowie vor allem zur Bekämpfung von Fluchtursachen.“
Vielen Menschen, zum Beispiel jenen aus den Flüchtlingslagern rund um Syrien, fehlt
es an einer Rückkehrperspektive in ihre Heimat. Weltweite Krisen, Kriege, Verfolgung, Terror treiben Menschen in die Flucht. Im Nahen und Mittleren Osten kann
niemand sagen, was wird.
Am 11.11.2015 haben sich Staats- und Regierungschefs der afrikanischen und europäischen Union in Malta getroffen. Um die Fluchtursachen zu bekämpfen und gegen
Schleuser vorzugehen, wurde ein Treuhandfonds eingerichtet. Es geht darum, dass das
Ertrinken unzähliger Menschen im Mittelmeer ein Ende nimmt.
Europäische Maßnahmen: Die Verteilung auf die verschiedenen Nationen
„Wir werden unsere heutige Offenheit nicht erhalten können – es sei
denn, wir entschließen uns alle gemeinsam zu einer besseren Sicherung der europäischen Außengrenzen“, so Bundespräsident Joachim Gauck am 3.10.2015. Deutschland versucht auf europäischer
und internationaler Ebene, eine gerechtere Lastenteilung zu erreichen. Die EU muss sich im eigenen Interesse auf eine gemeinsame
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Nationale Maßnahmen:
Schnellere Bearbeitung, gute Politik und Willkommenskultur
Die Bundesinnenminister haben eine Umverteilung der Flüchtlinge auf die Bundesländer beschlossen. Im Oktober und November verabschiedete der Bundestag strengere
Asylgesetze. Die Länder und Kommunen sollen mehr Geld bekommen. Günther
Burkhardt, Geschäftsführer von Pro Asyl hält die Verschärfung des Asylgesetzes nicht
für die Lösung des Problems. Die „Wirtschaftsweisen“ haben im November erklärt,
dass die Flüchtlinge keine Bedrohung des Wohlstandes sind, Deutschland kann wirtschaftlich davon profitieren, wenn eine schnelle Integration gelingt.
Es gibt eine großartige Solidarität in der Bevölkerung. Doch die Debatte über Obergrenzen beginnt zu wirken. Der Ton verändert sich. Über 600 Angriffe auf Flüchtlingsheime sind inzwischen zu verzeichnen. Journalisten werden als Lügner be-

schimpft, Politiker angegriffen, Helfer bedroht. PEGIDA bekommt Zuwachs, weitere
Gruppierungen tauchen auf. Hetze, rassistische und rechtsradikale Parolen nehmen zu.
Auch Streitigkeiten in Asylheimen fördern rassistische Strömungen. Im Netz finden
sich offene Volksverhetzungen, Ablehnung des Grundgesetzes und Aufforderung zu
Gewalt. Die Hemmschwelle zur Gewalt ist gesunken.
Manche Bürger haben Ängste, ob die Politik das schafft. Flüchtlinge werden zu Sündenböcken gemacht. Oft fühlen sich gerade jene Menschen bedroht, die keine Erfahrungen mit Asylbewerber haben. Deshalb gilt es, eine gute, effiziente Politik zu machen. Streitereien zwischen politischen Parteien bringen nicht weiter.
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an, sei es mit Sachspenden, mit Patenschaften, mit direktem Kontakt. Wohnraum und
Arbeit sind außerdem notwendig.
Öhringen ist bunt – Bündnis für Demokratie und Menschlichkeit
Unter diesem Motto fand am 25.11.2015 ein Bürgerdialog in der Kultura statt. Landrat
Neth sagte ganz klar: Der Hohenlohekreis ist ein weltoffener Kreis. Hier ist kein Platz
für Fremdenfeindlichkeit.
In der HZ vom 16.11.2015 war zu lesen: „Wöchentliche Kundgebung entwickelt sich
zur Plattform fremdenfeindlicher Gruppierungen weit über Hohenlohe hinaus.“ Oberbürgermeister Michler verurteilte die radikalen Bewegungen.
In Hohenlohe möchte man den Flüchtlingen eine zweite Heimat anbieten und für eine
rasche Integration sorgen. Menschlichkeit ist gefragt.

Das Hohenloher Integrationsbündnis 2025 (HIB 2025)
Der Hohenloher Landrat Dr. Matthias Neth betonte am 9.11.2015 in Künzelsau - bei
der Eröffnung der Ideenwerkstatt „Integration von Flüchtlingen“ - die Bereitschaft, die
Herausforderung im Hohenlohekreis anzunehmen, gut miteinander umzugehen und für
eine gelingende Integration zu sorgen. Zur Integration gehören das Erlernen der Sprache, Arbeit, Anerkennung der demokratischen Werte und der Erwerb von Alltagsfertigkeiten.
Der Hohenlohekreis koordiniert die zukünftige Arbeit im Hohenloher Integrationszentrum in Gaisbach, das durch eine Spende des Unternehmers Reinhold Würth ermöglicht
wurde. Barbara Bürkle wird als Integrationsbeauftragte das Zentrum leiten, das bis
2016 entsteht. Zielgruppe sind Flüchtlinge mit Bleiberechtsperspektive. Das Hohenloher Integrationszentrum wird weitere dezentrale Standorte haben. Eine Steuerungsgruppe konstituierte sich am 24.11.2015.
Das HIB will Partner sein für alle, eine gute Vernetzung ist wichtig. Vorhandene Angebote und Strukturen sollen genutzt werden. „Wir brauchen das Ehrenamt vor Ort“,
so Dr. Neth. „Integration ist und bleibt eine Daueraufgabe“. Die Freundeskreise Asyl
im Hohenlohekreis sind wirklich sehr aktiv. In Öhringen, in Pfedelbach, in
Neuenstein, ... kümmern sich Ehrenamtliche um Flüchtlinge.
Die Flüchtlingskrise gilt schon jetzt als größte Herausforderung seit dem Fall der Mauer. Es gibt viele offene
Fragen. Und es gibt einen Berg von Herausforderungen
und Aufgaben, die es anzunehmen und abzuarbeiten
gilt, trotz aller Schwierigkeiten.

Hinter jedem einzelnen Flüchtling steckt ein menschliches Schicksal. Luciano Griso,
Arzt und freiwilliger Helfer auf Lampedusa:
„Es stört mich unglaublich, dass Flüchtlinge nur mehr als Zahlen in irgendwelchen
Statistiken vorkommen. Gesichtslose, mathematische Größen, die beliebig verschoben
oder sogar ausradiert werden können.“ (S. 143, Auf der Flucht)
Quellen:
Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, Hohenloher Zeitung (5.10., 23.10. 13.11.), ZDFSendung „Wie viele Flüchtlinge verträgt das Land?“ (10.11.2015)

Stand November 2014
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Sigrid Kraft

Auf der Flucht
Karim El-Gawhary und Mathilde Schwabeneder haben ihr Buch „Auf der Flucht“ im
Juli veröffentlicht, aktuelle und bedrückende „Reportagen von beiden Seiten des Mittelmeers“.
Von der Gnade des Geburtsortes
El-Gawhary beginnt direkt: „Ich habe nichts dazu beigetragen, in der Lotterie des Lebens fern von täglichem Kriegshorror und Verfolgung geboren worden zu sein. Sich das
klarzumachen, ist das beste Rezept gegen Überheblichkeit
und Indifferenz in der gegenwärtigen Flüchtlingsdebatte, in
der es keine einfachen Antworten gibt, die aber von einem
Grundgefühl der Empathie gegenüber jenen getragen sein
sollte, die zur Flucht gezwungen wurden und um deren Geschichte es in diesem Buch geht.“(S. 6/7)
Sehr viele Menschen haben sich verzweifelt auf den Weg gemacht. Ihre Erlebnisse
sind oft zu viel für den menschlichen Verstand und für uns nicht vorstellbar. Keine
noch so hohe unsichtbare Mauer im Mittelmeer kann sie deshalb aufhalten.
„Ihre Vergangenheit ist nicht wiedergutzumachen, in der Gegenwart gibt es keinen
Trost für sie, in der Zukunft wartet kein neues, unbeschwertes Leben.“ (S. 70)
Ein Buch kann man weglegen, die Realität nicht
Der Autor unterbricht die Reportagen und fragt direkt nach, ob die Leser und Leserinnen des Buches irgendwann aussteigen, weil sie die furchtbaren Geschichten einfach
nicht mehr aushalten. Während er die Zeilen schreibt sind, so weist er darauf hin, wieder 400 Flüchtlinge im Mittelmeer ertrunken. (S. 73)
Karim El-Gawhary und Mathilde Schwabeneder beenden ihr Buch am 1. Juli 2015 mit
folgenden Sätzen an den Leser:
„Vielleicht hat Sie dieses Buch ein wenig auf diesen Moment vorbereitet, an dem bei
Ihnen ganz konkret kleine Gesten gefragt sind oder Ihr großes Engagement auch einen
großen Unterschied macht. Ihre Offenheit und Ihre Empathie gegenüber Flüchtlingen
sind dann wahrscheinlich die wichtigsten und menschlichsten Spenden.“ (S. 188)
Karim El-Gawhary, Mathilde Schwabeneder
Reportagen von beiden Seiten des Mittelmeers - Auf der Flucht
Verlag Kremayr & Scheriau GmbH & Co KG, Wien 2015
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Über das Meer
Mit Syrern auf der Flucht nach Europa
Der Reporter Wolfgang Bauer und der Fotograf Stanislav Krupar haben syrische
Flüchtlinge begleitet. Getarnt als Varj und Servat, Englischlehrer und Flüchtlinge aus
einer Kaukasus-Republik, haben sie sich Schleusern ausgeliefert. Nur Amar, ein
Freund, und dessen Familie wussten um die wahre Identität der beiden. Die Flucht dokumentieren sie in dem Taschenbuch „Über das Meer“.
„An den Mauern, mit denen sich Europa nach Ende des Kalten Krieges umgab, starben
bis Frühjahr 2014 knapp zwanzigtausend Flüchtlinge. ... Das Mittelmeer ist die Geburtsstätte Europas und mittlerweile Schauplatz seines größten Versagens“ (S. 13)
„Der Strand ist der gefährlichste Abschnitt auf der Flucht nach Europa. Der Strand
zieht Aasfresser an. An ihm begegnen sich die Räuber des Landes und des Meeres.“
(S. 49)
Die Kapitelüberschriften des Buches zeugen von seinem dramatischen Inhalt:
Strand I
Der Abschied I
Auf der Flucht
Die Gemeinschaft
Der Abschied II
Entführt
Von den Kriegen
Das Meer I
Strand III
Strand II
Das Meer II
Im Gefängnis
Odyssee
Sturm
Tod und Leben
„Wir sind jetzt Teil des großen Exodus.“ (S. 8) So beginnt die
Schilderung der Reise. Der Autor Wolfgang Bauer erzählt die
Schicksale, die sich hinter den abstrakten Zahlen verbergen,
und die dramatischen Umstände der Flucht.
Hat man zu lesen begonnen, ist es schwer, das Buch beiseite zu
legen. Fesselnd, dramatisch, beklemmend, ... „Über das Meer“
ist ein authentisches Dokument und gleichzeitig ein leidenschaftlicher Appell für eine menschliche Flüchtlingspolitik.
Wolfgang Bauer, Über das Meer Mit Syrern auf der Flucht nach Europa
Eine Reportage, Suhrkamp Verlag, Berlin 2014
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Überschriften der Hohenloher Zeitung
Ein Ausschnitt der vergangenen Monate – Die Titel sprechen für sich
Februar
„Am März kein Platz mehr“ (14.02.) - 364 Plätze in 14 Erstunterkünften im Hohenlohekreis sind belegt - „50 Prozent mehr Asylanträge“ (22.02.) - „Meist geht es um Hilfe im Alltag“ (21.02.) Pfedelbach: Ehrenamtliche engagieren sich, um Asylbewerber zu unterstützen. - „Neue Unterkunft in
Waldenburg lindert Platznot“ (25.02.) „Flüchtlinge sind willkommen“ (28.02.) Waldenburg: Rund 70
Bürger diskutieren, wie man Asylbewerbern beim Einleben helfen kann.

April
„Heimisch, aber ohne Bleiberecht“ (2.04.) - Region: „Zugang zu Sprache und Arbeit erleichtern“ (2.04.) - Stuttgart
„Zahl der Flüchtlinge im Land deutlich gestiegen“ (4.04.) „Friedlicher Flüchtlingsalltag in der Provinz“ (8.04.) - „Eine Flüchtlingskatastrophe folgt auf die nächste“ (16.04.) Stuttgart: „Öney will abschieben“ (16.04.) - „Zuwanderung
stabilisiert Einwohnerzahl“ (29.04.)

Juli
„Die Situation ist angespannt“ (4.07.) - Meßstetten: Flüchtlings-Erstaufnahmestelle auf der Schwäbischen Alb ist überfüllt - „Merkel und das weinende Flüchtlingskind“ (17.07.) - „Polizei bei Flüchtlings-Erfassung überfordert“ (13.07.) - „Deutsch lernen ist das Wichtigste“ (24.07.) Pfedelbach „Flüchtlingsströme bringen EU-Asylpolitik ins Wanken“ (27.07.)- Stuttgart „Grün-Rot schafft mehr
Plätze in Erstaufnahme“ (28.07.)- „Gerechter verteilen, besser integrieren, schneller abschieben“
(29.07.)

August
Calais/London „Mit Zäunen und Hunden gegen den Flüchtlingsansturm“ (1.08.) - Berlin „Heftige
Konflikte in Flüchtlingsheimen“ (3.08.) - Neuenstadt „92 Flüchtlinge erreichen die Zeltstadt“ (3.08.) Neuenstadt „Leben im Not-Zeltlager“ (4.08.)- Calais „Die Angst der Lkw-Fahrer“ (7.08.) - „Tödliche
Routine auf dem Mittelmeer(7.08.)- Berlin/Belgrad „Aufklären oder abschrecken?“ (17.08.) - „Merkel
fordert einheitliche Asyl-Standards“ (18.08.) - Stuttgart „Flüchtlings-Krisenabteilung in Planung“
(19.08.) - Region Heilbronn „Verzweifelte Suche nach Quartieren“ (20.08.) - Kupferzell „Integration
statt Isolation“ (22.08.) - „Viele Verfahren gegen Schleuser“ (22.08.) - „Zwangsweise zurück in die
Heimat“ (22.08.) - „Prognose von 800 000 Flüchtlingen macht Sorge“ (24.08.) - Heidenau „Entsetzen
über Gewalt in Sachsen“ (24.08.)- Skopje/Rom „Mazedonien kapituliert vor Flüchtlingen“ (24.08.) Weissach/Heidenau „Feuer zerstört Notunterkunft“ (25.08.) - Heidenau „Gabriel auf der Spur des
rechten Mobs“ (25.08.) - „Über die Balkanroute ins gelobte Land“ (27.08.) - „Dutzende tote Flüchtlinge in Lastwagen gefunden“ (28.08.) - Wien „Flüchtlingstod soll Folgen haben“ (28.08.)- Viele Leichen in Lkw entdeckt – Merkel fordert Aufnahmequote – Kampf gegen Schleuser- Waldenburg
„Flüchtlinge sorgen für Spielspaß im Kurpark“ (28.08.) - Heilbronn „Hilfe im deutschen Ämterdschungel“ (28.08.) - „Bald 115 Flüchtlinge in Belzhag?“ (29.08.)
Heilbronn „Heftige Debatte um Flüchtlingswohnheim“ (29.08.) - Heidenau „Kapitulation vor den
rechten Hetzern“ (29.08.) - Wien „Behörden nehmen Schlepper fest“ (29.08.) - Berlin/Budapest
„Grenzzaun sorgt für Empörung“ (31.08.) - „Zwischen Mitgefühl und Sorge“ (31.08.)
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September
Budapest „Das Flüchtlingsdrama eskaliert“
(1.09.)- „Mit nichts als einer Plastiktüte nach
Deutschland“ (2.09.) - „Wolf sagt Flüchtlingsschleusern Kampf an“ (3.09.) - „Das europäische
Asylsystem versagt“ (3.09.) - Berlin „Regierung
macht Tempo beim Flüchtlingsgesetz“ (3.09.) Heidelberg/Ellwangen „Erneut Übergriffe in
Flüchtlingsheimen“ (4.09.) - Öhringen „Tätige
Hilfe für Mitmenschen“ (4.09.) - „Flüchtlingschaos in Ungarn“ (4.09.) - „Parteien suchen noch ihren Kurs in der Asylpolitik“ (7.09.) - „Flüchtlinge
als Klassenkameraden“ (7.09.) - „Flüchtlinge drängen nach Deutschland“ (7.09.) - „Neuen Rahmen
schaffen“ (7.09.) - Flüchtlingskrise: Herausforderung für die Zusammenarbeit innerhalb der EU - Rottenburg „Verletzte bei Brand in Flüchtlingsheim“ (8.09.)- Stuttgart „Flüchtlinge in Turnhallen: Lehrer
wollen Mitsprache“ (8.09.) - Stuttgart/Berlin „Sind 500 000 Flüchtlinge verkraftbar?“ (9.09.)
„Appell für europäische Einigkeit“ (10.09.)- München „Eine Stadt gerät an ihre Grenzen“ (14.09.)“ „CSU attackiert Merkels Asyl-Kurs“ (12.09.) - Öhringen „Jungen Flüchtlingen ein Zuhause geben“
(12.09.) - „Firmen sind bereit für Flüchtlinge“ (14.09.) - „Grenzkontrollen in Deutschland“ (14.09.) „Flüchtlingskrise spaltet die EU“ (15.09.) - Neuenstein „Zweite Unterkunft für Flüchtlinge“ (16.09.) „Kasernen für Flüchtlinge“ (15.09.) - Region „Notunterkünfte in Hallen und auf Spielfeld“ (17.09.) „Akademie Würth soll Integrationszentrum werden“ (18.09.) - Nürnberg/Berlin „Chef der AsylBehörde tritt zurück“ (18.09.) - „Sachleistungen statt Geld und schnellere Abschiebungen“ (19.09.) Wertheim „Brand stoppt Pläne für zweites Quartier“ (21.09.) - „Europa wird der Krise nicht Herr“
(21.09.) - Brüssel „21 Länder einigen sich auf Verteilung von Flüchtlingen“ (23.09.) - Öhringen „Unterkünfte suchen und Hilfe koordinieren“ (26.09.) - Kupferzell „Sprachlos gegenüber der Hetze“
(24.09.) - „Mit Geld und Gesetzen gegen die Not“ (25.09.) - „Alia ist ohne ihre Eltern auf der Flucht“
(28.09.) - Neuenstadt „Kapazität der Notunterkunft verdoppelt“ (26.09.) - „Wo endet die Willkommenskultur?“ (29.09.) - „Hunderte Flüchtlinge im Gewerbepark Hohenlohe?“ (30.09.) - „Rekordzahl
von Flüchtlingen“ (30.09.)

Oktober
„Gerechte Verteilung bleibt ein Zankapfel“ (5.10.) - Öhringen „Runder Tisch soll es richten“ (2.10.) Brüssel „Erst im Frühjahr kann der Flüchtlingsstrom gestoppt werden“ (6.10.) - Berlin/Region „Viel
Wirbel um erwartete Flüchtlingszahl“ (6.10.) - „Bild“: 1,5 Millionen in diesem Jahr – Zeltunterkünfte
nicht ausgeschlossen - Stuttgart „Flüchtlinge sind Thema Nummer eins“ (6.10.) - Waldenburg „Gastfreundschaft hier, Ablehnung dort“ (7.10.) - Öhringen „Gemeinsam leben, gemeinsam feiern“ (8.10.) „Mehr Gewalt gegen Asylheime“ (10.10.) - „Viele sehen die Grenzen erreicht“ (12.10.) - Öhringen
„Angespannte Stimmung auf dem Marktplatz (12.10.) - Gerüchte über Asylbewerber halten sich hartnäckig (13.10.) - HOK „Plätze für minderjährige Flüchtlinge werden knapp“ (16.10.) - „Strengere
Asylgesetze im Schnellverfahren“ (16.10.) - „Bundesrat billigt Asylpaket“ (17.10.) - „CDU will AsylNachzug begrenzen“ (21.10.) - „BKA schlägt wegen Fremdenhass Alarm“ (23.10.) - „Das Zelt als
Winterquartier“ (24.10.) - „Abschiebungen im großen Stil“ (24.10.) - „Mit Zwang zurück in die Heimat“ (24.10.) - Brüssel „Schuldzuweisungen statt Solidarität“ (26.10.) - „Mehr Grenzschutz auf dem
Balkan“ (27.10.) - Brüssel „Europas Spagat in der Flüchtlingskrise“ (27.10.) - Hardheim „Leben an
der Belastungsgrenze“ (28.10.) - „Die Krise verschärft sich“ (29.10.) - Pfedelbach „Helfer und Flüchtlinge Hand in Hand“ (30.10.) - ...
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September
Budapest „Das Flüchtlingsdrama eskaliert“
(1.09.)- „Mit nichts als einer Plastiktüte nach
Deutschland“ (2.09.) - „Wolf sagt Flüchtlingsschleusern Kampf an“ (3.09.) - „Das europäische
Asylsystem versagt“ (3.09.) - Berlin „Regierung
macht Tempo beim Flüchtlingsgesetz“ (3.09.) Heidelberg/Ellwangen „Erneut Übergriffe in
Flüchtlingsheimen“ (4.09.) - Öhringen „Tätige
Hilfe für Mitmenschen“ (4.09.) - „Flüchtlingschaos in Ungarn“ (4.09.) - „Parteien suchen noch ihren Kurs in der Asylpolitik“ (7.09.) - „Flüchtlinge
als Klassenkameraden“ (7.09.) - „Flüchtlinge drängen nach Deutschland“ (7.09.) - „Neuen Rahmen
schaffen“ (7.09.) - Flüchtlingskrise: Herausforderung für die Zusammenarbeit innerhalb der EU - Rottenburg „Verletzte bei Brand in Flüchtlingsheim“ (8.09.)- Stuttgart „Flüchtlinge in Turnhallen: Lehrer
wollen Mitsprache“ (8.09.) - Stuttgart/Berlin „Sind 500 000 Flüchtlinge verkraftbar?“ (9.09.)
„Appell für europäische Einigkeit“ (10.09.)- München „Eine Stadt gerät an ihre Grenzen“ (14.09.)“ „CSU attackiert Merkels Asyl-Kurs“ (12.09.) - Öhringen „Jungen Flüchtlingen ein Zuhause geben“
(12.09.) - „Firmen sind bereit für Flüchtlinge“ (14.09.) - „Grenzkontrollen in Deutschland“ (14.09.) „Flüchtlingskrise spaltet die EU“ (15.09.) - Neuenstein „Zweite Unterkunft für Flüchtlinge“ (16.09.) „Kasernen für Flüchtlinge“ (15.09.) - Region „Notunterkünfte in Hallen und auf Spielfeld“ (17.09.) „Akademie Würth soll Integrationszentrum werden“ (18.09.) - Nürnberg/Berlin „Chef der AsylBehörde tritt zurück“ (18.09.) - „Sachleistungen statt Geld und schnellere Abschiebungen“ (19.09.) Wertheim „Brand stoppt Pläne für zweites Quartier“ (21.09.) - „Europa wird der Krise nicht Herr“
(21.09.) - Brüssel „21 Länder einigen sich auf Verteilung von Flüchtlingen“ (23.09.) - Öhringen „Unterkünfte suchen und Hilfe koordinieren“ (26.09.) - Kupferzell „Sprachlos gegenüber der Hetze“
(24.09.) - „Mit Geld und Gesetzen gegen die Not“ (25.09.) - „Alia ist ohne ihre Eltern auf der Flucht“
(28.09.) - Neuenstadt „Kapazität der Notunterkunft verdoppelt“ (26.09.) - „Wo endet die Willkommenskultur?“ (29.09.) - „Hunderte Flüchtlinge im Gewerbepark Hohenlohe?“ (30.09.) - „Rekordzahl
von Flüchtlingen“ (30.09.)

Oktober
„Gerechte Verteilung bleibt ein Zankapfel“ (5.10.) - Öhringen „Runder Tisch soll es richten“ (2.10.) Brüssel „Erst im Frühjahr kann der Flüchtlingsstrom gestoppt werden“ (6.10.) - Berlin/Region „Viel
Wirbel um erwartete Flüchtlingszahl“ (6.10.) - „Bild“: 1,5 Millionen in diesem Jahr – Zeltunterkünfte
nicht ausgeschlossen - Stuttgart „Flüchtlinge sind Thema Nummer eins“ (6.10.) - Waldenburg „Gastfreundschaft hier, Ablehnung dort“ (7.10.) - Öhringen „Gemeinsam leben, gemeinsam feiern“ (8.10.) „Mehr Gewalt gegen Asylheime“ (10.10.) - „Viele sehen die Grenzen erreicht“ (12.10.) - Öhringen
„Angespannte Stimmung auf dem Marktplatz (12.10.) - Gerüchte über Asylbewerber halten sich hartnäckig (13.10.) - HOK „Plätze für minderjährige Flüchtlinge werden knapp“ (16.10.) - „Strengere
Asylgesetze im Schnellverfahren“ (16.10.) - „Bundesrat billigt Asylpaket“ (17.10.) - „CDU will AsylNachzug begrenzen“ (21.10.) - „BKA schlägt wegen Fremdenhass Alarm“ (23.10.) - „Das Zelt als
Winterquartier“ (24.10.) - „Abschiebungen im großen Stil“ (24.10.) - „Mit Zwang zurück in die Heimat“ (24.10.) - Brüssel „Schuldzuweisungen statt Solidarität“ (26.10.) - „Mehr Grenzschutz auf dem
Balkan“ (27.10.) - Brüssel „Europas Spagat in der Flüchtlingskrise“ (27.10.) - Hardheim „Leben an
der Belastungsgrenze“ (28.10.) - „Die Krise verschärft sich“ (29.10.) - Pfedelbach „Helfer und Flüchtlinge Hand in Hand“ (30.10.) - ...
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Arbeitskreis ausländische Mitbürger Öhringen e. V.
Haus der Jugend, Untere Torstraße 23, 74613 Öhringen

Beitrittserklärung
für fördernde Mitglieder
___________________________________________________________
Name, Vorname
___________________________________________________________
Straße
___________________________________________________________
PLZ, Wohnort
___________________________________________________________
E-Mail Adresse

Hiermit erkläre ich meinen Beitritt zum Arbeitskreis ausländische Mitbürger
Öhringen e. V. und verpflichte mich, den von der Mitgliederversammlung
festgelegten Beitrag zu bezahlen (zurzeit beträgt der Mindestbeitrag 20,- Euro
pro Jahr).
_______________________________________________________________________________
Datum und Unterschrift

Hiermit ermächtige ich den Arbeitskreis ausländische Mitbürger Öhringen e. V.,
jährlich den Betrag von _________ Euro
( in Worten: _________________________________________ )
von meinem Konto

IBAN _________________________________________
BIC

Geldinstitut

________________________________

_________________________________________ abzubuchen.

_______________________________________________________________________________
Datum und Unterschrift

(Der „Arbeitskreis ausländische Mitglieder Öhringen e.V.“ ist vom Finanzamt als
gemeinnützig anerkannt und stellt eine entsprechende Spendenbescheinigung aus.)

Welche Beschreibung passt? Ordne die Texte den richtigen Bildern zu.
-

Ich bin ein Junge.
Ich bin klein.
Ich bin schlau.
Ich trage einen Helm.
Der Helm hat Hörner.
Wenn ich überlege, reibe ich mir die Nase.
Ich bin oft mit meinem Papa auf einem Schiff
unterwegs.

-

Ich bin ein Junge.
Ich bin gelb.
Ich lebe unter Wasser.
Meine beste Freundin hat einen Astronautenanzug.
Ich wohne in einer Ananas.
Ich brate Burger.
Ich wohne in Bikini Bottom.

-

Ich bin ein Junge.
Ich bin klein.
Ich bin aus Holz.
Ich wohne bei einem Tischlermeister.
Wenn ich lüge passiert etwas.
Meine Nase ist mein Markenzeichen.

-

Ich bin ein Mädchen.
Ich habe viel Geld.
Ich wohne in einem großen Haus.
Ich bin sehr stark.
Ich habe einen Affen und ein Pferd.
Ich habe rote Haare.
Mein Papa wohnt in Taka-Tuka-Land.

-

Ich bin ein kleines Tier.
Ich kann fliegen.
Ich bin gelb und schwarz.
Mein bester Freund heißt Willi, mit ihm erlebe ich
viele Abenteuer.
Wir haben eine Königin.
Ich wohne in einem Bienenstock.

-
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-

Wir sind drei Geschwister.
Wir sind Drillinge.
Wir haben eine grüne, eine rote und eine blaue Mütze.
Gemeinsam ärgern wir gerne unseren Onkel.
Wir kommen aus Entenhausen.
Unser Onkel heißt Donald.

-

Wir sind zu zweit.
Wir sind Tiere.
Einer von uns ist größer, einer kleiner.
Wir mögen uns nicht und ärgern uns ständig.
Der Große ist grau, der Kleine braun.
Einer von uns wohnt in einem Loch in der Wand.
Wir sind eine Katze und eine Maus.

-

Ich bin ein Mädchen.
Ich habe rote Haare.
Meine besten Freunde sind Sebastian und Fabian.
Ich lebe unter Wasser.
Mein Papa ist König.
Ich habe statt Beinen eine Flosse.

-

Ich bin männlich.
Ich bin ein großes Tier.
Ich lebe in einem Zoo.
Mein bester Freund heißt Otto.
Ich rufe gerne „Töröööööö“.
Ich bin ein Elefant.

-

Ich bin ein Mann
Ich habe einen Bart
Ich komme jeden Abend kurz vor 7 im Fernsehen
Ich erzähle den Kindern viele Gute-Nacht-Geschichten
Ich komme schon seit vielen Jahren im Fernsehen.
Am Ende streue ich immer Schlafsand, dass die Kinder
gut schlafen können

„Kunst wird lebendig“
Unter diesem Motto hatten wir an der Faschingsfeier
viele Aufgaben zu meistern.
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