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1. Sprach- und Lernhilfe 
 

Jeden Mittwoch, Donnerstag und Freitag wird zwischen 16 und 18 Uhr in allen Räu-

men des Hauses der Jugend in kleinen Lerngruppen geschrieben, gelesen, und gerech-

net. Es wird gelernt und gearbeitet, seien es die Hausaufgaben, ein Diktat, ein Aufsatz, 

Mathematik, eine Klassenarbeit, ein Referat oder eine Präsentation, eine Prüfung,…  

 

Wir helfen in diesem Schuljahr 65 Kindern und Jugendlichen beim Lernen. Unsere 

Jüngsten gehen in die erste Klasse, die Ältesten ins Gymnasium, auf berufliche Schu-

len bzw. aufs Berufskolleg.  

 

Wir haben für diese Informationsschrift unsere Kinder und 

Jugendlichen befragt. An dieser Umfrage haben Schüler und 

Schülerinnen  von der 1. – 10. Klasse teilgenommen.  Die 

meisten von ihnen sind schon seit der Kindergartenzeit im 

AK dabei.  

Viele Kinder haben angegeben, dass ihnen das  Lernen, 

Hausaufgaben machen und das gemeinsame Spielen gefällt. 

Das Kennenlernen anderer Kulturen wird positiv gesehen.  

Auch, dass jeder jedem hilft und dass man im AK einfach 

Spaß hat, egal was man macht, wurde mehrfach erwähnt.  

 

Im AK könnte man laut den befragten Schülern noch mehr Platz zum Lernen zur Ver-

fügung stellen und das Lernen der Muttersprache unterstützen. Ein Großteil der Schü-

ler findet aber, dass es nichts zu verbessern gibt. 

Zuletzt wollten wir von den Kindern wissen, ob sie schon etwas Lustiges im AK erlebt 

haben. Hier haben wir euch einige der Antworten zusammen-

gestellt:  

„Als Romano mich nach der Mehrzahl von Atlas gefragt hat, 

antwortete ich sofort: ‚Die Atlasse!‘ Da hat Romano laut ge-

lacht und seitdem weiß ich, dass die richtige Antwort Atlanten 

gewesen wäre.  

 „Ich habe einmal im AK meine Lehrerin aus der 1. Klasse ge-

troffen und dann mit ihr Deutsch gelernt. Wir haben Rätsel 

gelöst und Fragen beantwortet und dabei viel gelacht.“ 

„Einen lustigen Moment im AK habe ich erlebt, als ich statt 

Waltraud Sigrid gerufen habe.“ 

„Nach dem Lernen habe ich Tischtennis gespielt. Ich war so sehr darauf konzentriert, 

mit dem Schläger den Tischtennisball zu treffen, dass mir dieser aus der Hand geflo-

gen ist. Leider habe ich dabei Alaras Gesicht getroffen, aber weil wir beide lachen 

mussten, war das halb so schlimm.“ 
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Die ehrenamtlichen Mitarbeiter/innen werden unterstützt von Praktikant/innenen der 

Realschule Pfedelbach, die hier ihre ersten Erfahrungen in Sachen „soziale Kompe-

tenz“ mit unseren Kindern und Jugendlichen machen. 
 

SE-Praktikum 

 
Seit dem Schuljahr 2004/2005 gibt es an der Realschule 

Pfedelbach ein SE-Praktikum für alle Achtklässler. SE be-

deutet „Soziales Engagement“ und ist ein Themenorientier-

tes Projekt. 

Es werden viele verschiedene Praktikumsstellen angeboten. 

So kann man z. B. in den AK oder in Alten- und Pflegehei-

me. Wir, Chantal, Lissi und Pia, kamen mittwochs, donners-

tags oder freitags jeweils acht Mal von 15:45 bis 18:15 Uhr 

in den AK und absolvierten unser Praktikum.  

Mit unseren Lerngruppen kamen wir sehr gut zurecht und es uns sehr viel Spaß ge-

macht, den Kindern beim  Lernen zu helfen.  

In unseren Lerngruppen waren Grundschüler. Wir machten mit ihnen Hausaufgaben, 

erklärten und übten, wiederholten und lernten mit Ihnen auf Arbeiten. Die Schüler ha-

ben meistens gut mitgearbeitet, nur die älteren Kinder hatten manchmal keine Lust, 

ihre Aufgaben zu machen. 

Wir haben in der Zeit einen Einblick in viele verschiedene Kulturen bekommen und 

stellten fest, dass die Gewohnheiten der Kinder mit Migrationshintergrund die glei-

chen sind wie die der deutschen Kinder.  

Chantal, Lissi und Pia 

 

Irfan Karaca, 30 Jahre lang Sozialberater bei der Arbeiterwohlfahrt in Schwäbisch 

Hall, bei der Ausstellung „Zugewandert nach Schwäbisch Hall 1955 – 1973“:  

Sprache ist eine der wichtigsten Voraussetzungen, wenn es darum geht, sich in einer 

Gesellschaft zu integrieren. Das Erlernen der Sprache dient 100 % zur Integration. 

Und wenn man die eigene Sprache beherrscht, dann kann man sich in der Fremde bes-

ser integrieren. 

 

 

 

 

 

Die Grenzen meiner Sprache sind die Grenzen meiner Welt. 

Ludwig Wittgenstein, österreichischer Philosoph 
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2. Neues aus der Kindergartengruppe 

 

Unsere Kleinen treffen sich freitags von 16 bis 18 Uhr zum Spielen und Basteln, Er-

zählen und Lesen, Singen und manchmal auch zum Tanzen. Im Kindergartenzimmer 

gibt es in den Schränken Bastelmaterialien, Spiele, Bücher, Bausteine, Spielzeugge-

schirr, und noch vieles mehr. Eine Ecke mit kleinen Möbeln lädt zum Vespern ein. 

Das gemeinsame Essen und Trinken gehört unbedingt dazu. So manches Schulkind 

freut sich, wenn es dazu eingeladen wird. 

Bei gutem Wetter geht es in den Hofgarten zu den Tieren, zum großen Spielplatz und 

wenn die Sonne richtig gut scheint, auch zum Wasserspielplatz. 

Waltraud und Andrea betreuen unsere Kindergartenkinder. 
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3. Außerschulische Integrationsmaßnahmen 
 

Wochenend-

freizeit 

Inter-

kulturelle 

Woche 

Welt-

kinder-

fest 

Kegeln 

Schlitt-

schuh 

laufen 

Kerzen-

ziehen 

Weihnachts-

bäckerei 

Nikolaus 
Tripsdrill 

Fasching 

Silvester 

Musical 

Basteln 

Spielen 

Kochen 

Tisch-

tennis 
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Samstagszauber 

„Spielen, basteln, kochen“ heißt es auf der neu ge-

stalteten Internetseite des AK. Was sich dahinter 

verbirgt? Das möchte ich euch nun erzählen… 

Es fängt damit an, dass Kinder, Jugendliche, ei-

nige Eltern und Helfer/innen samstags gegen 14 Uhr 

im wohl kleinsten und vollgestopftesten Räumchen 

zusammenkommen, das ihr euch vorstellen könnt. 

Eingerahmt ist es von hohen Schränken, in denen 

sich neben Kassenutensilien, Computerzubehör und 

Schulbüchern auch – fein säuberlich in Mappen, kleine Kartons und leere Eisschach-

teln verpackt – alles erdenkliche Bastelmaterial findet: Perlen, Ausstanzfiguren, Wa-

ckelaugen, Pappe, Papiere, Wolle, Moosgummi, … Kurz: alles was das Bastlerherz 

begehrt. Im Regal stehen Bastelwerkzeuge wie Kleber, Scheren, Lineale, … und dane-

ben der wohlgenutzte Kopierer. Spannend ist, was sich alles so darum herum tummelt. 

Ein Bär mit einer Schildkappe, ein großer Holzpapagei, bei dem man die Flügel bewe-

gen kann, ein Modellhaus, das merkwürdiger Weise genauso aufgebaut ist wie die 

vom AK genutzten Räumlichkeiten, eine Papierschneidemaschine, eine reich verzierte 

kleine silberne Uhr, ein Mobilé mit süßen Hexentreppenbienen. Aus jeder Ecke schaut 

dich irgendetwas an. Und ständig verändert es sich.  

Mittendrin findet sich ein großer Tisch mit Stühlen, der nach und nach immer voller 

wird. Wie viele kommen, das weiß man vorher nicht. Das Angebot ist freiwillig. Zwi-

schen drei und 60 Kindern war alles schon dabei. An der Enge stört sich niemand. 

Wenn ihr mich fragt, hat es hingegen schon Kultstatus. Jedes neu auftauchende Ge-

sicht wird freundlich begrüßt und herzlich empfangen. Schließlich ist der Moment er-

reicht, an dem die Frage förmlich im Raum steht: „Und jetzt?“ 

Schließlich berichtet jemand von den Helfern kurz, was alles gemacht werden kann. 

Jeden Samstag wird etwas vorbereitet, aus einer Eigeninitiative der Helfer heraus oder 

auf Wunsch der Kinder: Laternenbasteln, Kürbisschnitzen, Fensterbilder herstellen, 

Tonen, Kerzen ziehen und vieles mehr. Manchmal geht es auch um ein Turnier, Ke-

geln, Geocoaching, draußen spielen und andere Dinge, die Spaß machen. Außerdem 

gibt es immer etwas Leckeres in der Küche. Meistens sind es typische Kindergerichte 

wie Spaghetti mit Tomatensoße oder Pfannkuchen, Pudding, Muffins, Kuchen oder 

Obstsalat, Pizzatoast und was Kinder sonst noch so gerne essen. 

Dann gilt es zu klären, wer in dem kleinen Räumchen bleibt und wer ins Kindergar-

tenzimmer oder in den großen Saal geht.  
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Manche Kinder und Jugendlichen haben noch Hausaufgaben, 

für die unter der Woche die Zeit nicht ausgereicht hat und bei 

denen sie Hilfe brauchen. Auch die Vorbereitung eines Be-

werbungsgespräches ist möglich. Um was es sich auch han-

delt: Wer Hilfe im AK sucht, bekommt sie auch. 

Steht Basteln auf dem Programm, so geht es ins Kindergartenzimmer. Meistens bin 

ich (Senta) hier im vollen Einsatz und habe jede Menge Spaß dabei. Gemeinsam wird 

der Raum für die Bastelorgie vorbereitet: Neue Tischdecken zusammenfalten, alte 

Tischdecken ausbreiten, Bastelmaterialien herrichten. Alle packen mit an, meist 

selbstverständlich und fraglos, manchmal nach freundlicher Bitte. Solange kein Zwang 

besteht, wollen Menschen meist von sich aus helfen und Lernen am Modell bewirkt 

mehr als Schelten und Schimpfen, diese Erfahrung mache ich immer wieder. 

Danach beginnt das Nachmachen, das Aus-

probieren, das Erklären, das Zuschauen und 

Abschauen, das Helfen, das Anfassen, das 

Entdecken, das Fehler machen, das Durchhal-

ten, das Ärgern, das Freuen. Basteln ist nicht 

einfach nur Basteln. Und nicht nur die Kinder 

lernen eine Menge dabei. Dazu gehört, Mate-

rialien kennenzulernen und damit umzugehen. 

Auch das Unbelebte hat „seine Seele“ und seinen spezifischen „Charakter“, das wozu 

es da ist, seinen Sinn und Unsinn, was es ausmacht, was schön und weniger schön ist, 

wie es beschaffen ist. Auch das, was umso leichter aussieht, je älter die Kinder wer-

den, gilt es erst zu lernen: Schneiden, Bohren, Umranden von Schablonen, Kleben, 

Nähen – gar nicht so einfach. Feinmotorik kommt nicht von allein. Und aufpassen 

muss man: Die Messer sind spitz, die Klebepistole heiß.  

Sorgsam gilt es, mit dem Gebastelten umzugehen. Wie schnell ist eine schöne Schnee-

kugel zerbrochen oder hat die bunte Laterne einen Riss. Wie kann man das Geschaffe-

ne noch retten. Als ein Kind todunglücklich seinen mühevoll ausgehöhlten Kürbis mit 

einem Riss vom Auge bis zur Stirn präsentierte, hatte Sigrid die rettende Idee: Draht, 

der den Riss wieder zusammenflickte. Das Kind war vom Ergebnis nicht sonderlich 

begeistert. Als ich dann jedoch das Ganze mit „Das ist doch toll! Dein Kürbis hat jetzt 

einen Piercing!!!“ kommentierte, umfing ein Strahlen das Gesicht des eben noch so 

untröstlichen Kindes. Dieser feine und kleine Moment eines Kinderlachens ist es, der 

immer wieder aufs Neue berührt und fasziniert.  

Auf einmal wollten alle Kinder einen Piercing für ihren Kürbis – aus dem Unfall war 

ein Trendsetter geworden. Nicht zu früh zu resignieren und neu planen ist die Devise. 
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 Überhaupt ist das AK-Basteln auch immer wieder die Aufforde-

rung, Dinge einmal anders zu tun. Vor kurzem fertigten wir aus 

leeren Klopapierrollen kleine Elche. Auf die Frage, welche Farbe 

sein Elch denn haben soll, antwortete der kleine Fabian selbstsi-

cher: „Gelb.“ Wer sagt denn, dass ein Elch braun oder beige sein 

muss. Gelb ist doch viel lustiger. Anfangs noch etwas schief ange-

sehen, waren auch andere Kinder davon angesteckt, mutiger in ih-

rer Farbwahl zu sein und gelbe und lila Elche entstanden. Und wer sich jetzt gleich an 

Stadtkinder erinnert fühlt, die glauben, Kühe seien lila: Ruhig Blut. Alles zu seiner 

Zeit. Das Schöne am Basteln ist doch auch, eine kleine eigene Welt zu erschaffen. Mut 

zur Kreativität ist wichtig und der beginnt nun mal im Kleinen. In einem Nebensatz 

kann ja erklärt werden, wie es in der Natur aussieht. Zusätzlich entwickeln die Kinder 

auch ein Gefühl für Ästhetik, für das, was sie schön und was andere schön finden, dass 

jeder die Dinge auf seine Weise macht und man dem auch tolerant gegenüber stehen 

kann. 

Und die Kinder lernen, sich nicht zu schnell entmutigen zu lassen 

und mit Fehlschlägen umzugehen. Sie lernen, ihre Ideen weiterzu-

verfolgen, durchzuhalten. Dadurch entwickeln sich Leistungsbereit-

schaft und Vertrauen in die eigene Kraft. Sie freuen sich, sie ärgern 

sich, sind traurig oder überrascht, neugierig, mutig, kurz: vertrauen 

sich im geschützten Rahmen ihrer Gefühle an, lernen damit umzu-

gehen und erfahren Unterstützung. Auch helfen sie einander, brin-

gen sich auf neue Ideen, lernen den sozialen Umgang mit Älteren und Jüngeren. Und 

erst das schöne Gefühl, etwas fertig gestellt zu haben! Die Kinder freuen sich an ihrer 

Hände Arbeit. Stolz werden die fertigen Kunstwerke präsentiert und ausgestellt. An-

schließend muss natürlich aufgeräumt werden: Wiederverwertbares sammeln und in 

die richtigen Kisten und Mappen verteilen, Scheren, Kleber einsammeln, die alten 

Tischdecken gegen die neuen austauschen und den 

Boden kehren. 

Im großen Saal können sich Kinder und Jugendliche 

frei beschäftigen, miteinander Seil springen, Tischten-

nis spielen, Tischkickern, …  Auch die Tafeln im Vor-

raum erfreuen sich großer Beliebtheit und sind immer 

wieder mit einem anderen Kreidebild bemalt.  

Bei schönem Wetter geht es raus zum Spielen. Der Wasserspielplatz, der Spielplatz, 

die Wiesen an der Stadtmauer laden dazu ein. Alle haben Spaß an Bewegung und Ak-

tivität. Manchmal gibt es auch richtige Highlights, wie die von Mike liebevoll vorbe-

reitete Geocaching-Tour (eine Art elektronisch angeleitete Schnitzeljagd) mit tollen 

Disneyfiguren als versteckte Schätze und spannenden Rätselaufgaben, die trotz allen  
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trotz strömendem Regen Spaß machten und andere, in der räumlichen Orientierung 

weniger geübte Menschen (Ehem. Ich nenne keine Namen, auch nicht meinen ) in 

ihrer Geduld und ihrem Durchhaltevermögen erprobte. 

In der Küche werden währenddessen die Leckereien mit den Kindern zubereitet. Im-

mer drei bis fünf Kinder dürfen gleichzeitig mit dabei sein, Teig anrühren, Eier auf-

schlagen, Paprika-und Ananasstücke auf Toasts streuen, Muffins mit Zuckerguss ver-

zieren,… Ganz nebenbei lernen sie erste Grundfertigkeiten in der Küche: Hände wa-

schen, Arbeitsschritte vorbereiten, Arbeitsplatz sauber halten, Gemüse waschen und 

schneiden, Eier aufschlagen, Teig kneten, … Sie bekommen - besonders beim Teig-

machen und Abwiegen – auch ein Gespür für Mengen und Zahlen, sowie eine Anwen-

dungsmöglichkeit für Mathematik, deren Sinn in der Schule oft trotz schlüssiger Text-

aufgaben noch nicht erkannt wird.  

Kurz vor 16:00 Uhr wird dann mit dem ge-

meinsamen Essen ein Abschluss des bunten 

Treibens gemacht. Ein Kind zählt die anwe-

senden Helfer, Kinder und Jugendlichen. Der 

Tisch wird schnell gedeckt und schließlich das 

Essen serviert. Alle nehmen um den großen 

Tisch herum Platz.  Alle fassen sich an den 

Händen und ein Kind beginnt den wohlbe-

kannten Spruch, bei dem dann alle miteinsteigen: „Piep, piep, piep, wir haben uns alle 

lieb. Jeder esse, was er kann, nur nicht seinen Nebenmann … Guten Appetit.“ Mag der 

Spruch auch manchem ein wenig lächerlich vorkommen, im Kern ist er es nicht. Lie-

be, Wertschätzung und Humor sind darin enthalten und das sind die Dinge, die die 

Welt zusammen halten und jeder Gruppe – auch unserer – gut tun. So wird gemeinsam 

gegessen, erzählt, geredet und gelacht. 

Einige bleiben noch etwas länger. Gemeinsam wird aufgeräumt, bei Bedarf noch ge-

lernt, öfters geht es noch um eine Hilfestellung oder Beratung. Zudem tauscht man 

sich auch einfach mal aus, redet miteinander und verbringt Zeit zusammen. Und ir-

gendwann, wenn schließlich der Letzte gegangen ist, wird es dunkel im AK 

(und meistens ist es draußen dann auch schon dunkel). Der Samstagszauber ist 

vorbei, um eine Woche später von neuem zu erwachen. 

Vielleicht versteht ihr jetzt ein wenig besser, was ich unter Samstagszauber verstehe. 

Am besten aber – und das dürft ihr als Aufforderung verstehen – kann man den 

Samstagszauber selbst erschaffen und erleben, indem man einfach mitmacht. In 

der Schulzeit habt ihr, Helfer wie Kinder und Jugendliche, an jedem Samstag aufs 

Neue dazu Gelegenheit. Um 14 Uhr geht es los!!!! 

Eure Senta (Laier) 

 



Alice im Wunderland 

 

Hallo ich bin der weiße Hase aus Alice im Wunderland.  

Alice ist ein junges Mädchen, das von ihrer Schwester ein Buch 

vorgelesen bekommt. Irgendwann schläft Alice gelangweilt ein. 

Es dauert nicht lange, bis sie sich in einem Traum befindet.  

Dort sieht Alice ein sprechendes Kaninchen (also mich), das im-

mer sagt „Ich bin zu spät!!“. Neugierig folgt mir Alice in meinen 

Bau.  

Sie fällt in ein Loch und landet in einem Raum mit vielen Türen. 

Nach einiger Zeit findet sie einen Schlüssel, um ins Wunderland 

zu gelangen. 

 

Alice trifft auf viele Wunderländer, wie z. B. die Herzogin, 

die Grinsekatze, den Märzhasen und den Hutmacher, die 

gerade eine Teeparty veranstalten. Auch zum Herzkönig 

und der Herzkönigin führt sie ihr Weg und zu einem Fla-

mingo, der als Criquetschläger eingesetzt ist. 

Alice erlebt viele Abenteuer. 

  

So ein Wunderland gibt es nicht nur im Märchen, sondern auch in Hohenlohe.  

 

Am Faschingsfreitag kam ich um 15 Uhr mit meinem Hasenpolo in der 

Unteren Torstraße an. Alles war noch ruhig, jedoch war der Saal schon 

bunt geschmückt. So hatte ich wenigstens noch genügend Zeit, mit dem 

verrückten Kartenspiel alles vorzubereiten.  

 

Gegen 16 Uhr trafen nach und nach die Wunderländer ein.  

 

 

 

 

 

Es waren die Herzkönigin, der Hutmacher, 

der weiße Hase und natürlich Alice. 
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Jedoch nicht nur diese vier waren da, sondern auch noch jede Menge anderer Gestal-

ten. Egal ob Hexe, Buch oder Clown  alt oder jung , alle waren da! Auch die Indianer, 

die Marienkäfer  und die Zitrone  waren vor Ort. 

 

 

 

 

 

 

Statt Gemüse und Obst gab es Butterbrezeln, Wunderlandkuchen und bunte Muffins. 

Nach der gemeinsamen Stärkung verbrachten wir einen wundervollen Nachmittag, der 

dank abwechslungsreicher Spiele wie im Fluge vorbeiging.  

Ich hatte zwar immer etwas Angst vor meiner Chefin, der Herzkönigin, aber Alice und 

auch der Hutmacher haben mich beschützt.. Zum Schluss standen noch die Ehrungen, 

der tollsten Bürger des Wunderlandes an. Die Sieger freuten sich über ihre Geschenke. 
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Nachdem zum Schluss nochmal alle zusammengeholfen haben, das ganze Wunderland 

wieder auf Vordermann zu bringen, machte ich mich mit meinem Hasenpolo wieder 

auf den Heimweg.  

 

Rat mal wer mich unterwegs angehalten hat... RICHTIG... die Polizei!!! 

 

Zwischen Unterheimbach und Berg standen zwei LKW quer und ka-

men nicht mehr weiter. Dann kam der Polizist her zu mir und leuch-

tete mit seiner Taschenlampe zu mir rein.  

Ich dann: "Ich seh nicht immer so aus, ich komm grad vom Kin-

derfasching." Dann hat er auf seine Uhr geschaut (es war ja schon 

halb 10). Deshalb hat er bissle blöd gekuckt.  

Hab ihm dann nen bunten Muffin geschenkt, dann hat er es mir ge-

glaubt =) Ich konnte dann vorbeifahren, weil zwischen den LKWs und dem Straßen-

rand genug Platz war.  

 

Stellt euch das mal vor. Ein Hase kommt ohne Ausweis durch die Polizeikontrolle. 

Nur gut dass ich soooo eine weiße Weste habe…. So etwas gibt es halt echt nur im 

Wald…“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dies ist eine wahre Geschichte! 
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AK-Wochenendfreizeit am 6./7. Juli 2013 
 

Beiträge und Bilder zeigen, dass wir ein schönes Wochenende miteinander erlebt 

haben. Was braucht man mehr: Sonne und gute Laune, Sport und Spiel, Schatz-

suche und Abenteuerspielplatz, gutes Essen im Freien, Grillen und Lagerfeuer, … 
 



„Alle trafen sich bei der Kultura, dann ist der Busfahrer gekom-

men. Er heißt Peter. Danach sind wir losgefahren. Als wir anka-

men, suchten wir uns ein Zimmer aus. Dann hat Sigrid gesagt, 

wir dürfen ein Blatt nehmen und ein Schild schreiben. Wir haben 

geschrieben: Sena, Songül, Ceylin, Selinay, Demet und in unser 

Zimmer dürfen nur Mädchen. 

Am nächsten Tag sind wir gegangen.“ 

Sena 
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Die Klinge ist ein schöner Ort. In der Klinge kann man spielen, 

essen, trinken und schwimmen. Wir sind zuerst mit dem Bus ge-

fahren, dann alle am beim Haus angekommen. Am Mittag sind 

viele zum Spielplatz gegangen. Da war es sehr cool! Später sind 

dann alle nach Hause gelaufen, wir haben gegrillt. Ich und Cey-

lin haben dann mit dem anderen Stockbrot gemacht. Dann ging 

es leider ins Bett. 

Selinay 











„Ich fand Klinge gut, weil wir viel gespielt haben. Am besten fand 

ich die GPS-Schatzsuche, es hat viel Spaß gemacht hat, Sachen zu 

suchen und die Rätsel zu lösen. Ich fand auch das Essen sehr le-

cker. Am besten war die Wassermelone. Am liebsten wäre ich dort 

länger geblieben!!!“  

Nicole 
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Ich fand es schön dort, weil der Spielplatz so riesig war. Uns gefiel 

am besten die GPS-Schatzsuche. Am besten waren die Spiele, die 

wir dort gespielt haben. Im Bus haben mir die Plätze mit dem 

Tisch gefallen. 

Berat 


 















Ich fand‘s gut, dass wir zur Klinge 

gefahren  sind, es eine riesige Klet-

terpyramide gab. Ich war fünfmal 

oben. 

Batuhan 
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Kegeln 

Auch dieses Jahr waren wir wieder kegeln. Weil das Kegeln bei den Kindern so gut 

ankommt, waren wir dieses  Jahr zwei  Mal im Sporthotel, einmal vor den Pfingstferi-

en und kurz vor den Herbstferien noch einmal. Die Kinder und Helfer gingen vom AK 

aus ins Sporthotel. Da die Kegelbahnen vorbestellt waren, konnten die Kinder gleich 

loslegen:  

Sportschuhe anziehen und Würfe üben. Dieses Mal  spielten wir ohne die 

„Pudelschienen“.  Deshalb gingen die Kugeln am Anfang oft in die Rinne. 

Nach dem „Einkegeln“ spielten wir mit dem Kegel-Computer das „Autorennen“. Die 

Kinder und auch die Helfer lieben dieses Spiel besonders. Denn nur der schnellste ge-

winnt. Also sollte man am besten immer alle Kegel treffen.  Beim anschließenden 

Spiel „Bürgermeister“ sollte man immer den ersten Kegel in der Mitte treffen, denn 

nur dann erhält der Bürgermeister viele Stimmen. 

Die Kinder waren in zwei Gruppen eingeteilt und strengten sich besonders an, weil sie 

einfach besser als sein wollten als die anderen und die Siegprämie von einer Portion 

Pommes gewinnen wollten.  

Nach über zwei Stunden wurden wir von Mike und seinem großen Auto abgeholt, wir 

vom Regen überrascht wurden. 

Es hat auf alle Fälle wieder jedem gefallen. 

 

Biggi Radloff 
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4. Beratung  
  

Auch in diesem Jahr gab es viele Fragen und Problemen, für die wir gemeinsam 

versuchten, Lösungen zu finden. Die Wäscheleine gibt einen kleinen Einblick in die 

vielfältigen Anfragen und Anliegen. Manchmal muss man auch in besonderen 

Angelegenheiten weiter vermitteln. 
 

 

Vorbereitung  

auf den  

Einbürgerungs-

test 

 

Neue  

Wohnung 

Wo gibt es 

einen 

Deutschkurs? 

Online-

bewerbung 

Mein Computer 

lässt sich  

nicht mehr  

einschalten. 

Ölstand am  

Auto prüfen 

Fragen zum 

Aufenthalts- 

und 

Bleiberecht 

Darf ich  

einen  

Nebenjob 

annehmen? 

Wie finde ich  

einen 

Ausbildungs-

betrieb? 

Ich verstehe 

dieses 

Formular 

nicht. 
Wo ist eine 

gute 

Fahrschule? 

Bewerbungs-

gespräch 

vorbereiten 

Kann jemand  

eine Küche  

gebrauchen? 

Mittwoch,  

Donnerstag  

und Freitag  

ab  

18:00 Uhr 
 

Unter der  

  Telefonnummer  

0 79 41/3 97 29 

oder 
post@akoehringen.de 
 

Die beste 

Zeit  

für ein  

Beratungs-

gespräch ist  
jeweils: 

 

Besser ist 

eine  

telefonische 

Termin-

absprache 
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5. Zusammenarbeit und Öffentlichkeitsarbeit 
 

 

Zusammenkunft ist ein Anfang. 

Zusammenhalt ist ein Fortschritt. 

Zusammenarbeit ist der Erfolg. 

Henry Ford 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Im Sinne von Henry Ford sind uns Zusammenhalt und Zusammenarbeit sehr wichtig. 

Was könnte eine/r allein ausrichten? 

 

Auch die Zusammenarbeit mit Organisationen und Vereinen gehört schön immer dazu. 

Leider kommt die Öffentlichkeitsarbeit manchmal zu kurz, aber wenn es darum geht, 

konkret zu helfen, ist uns dies wichtiger.  

 

Mit folgenden Organisationen und Institutionen arbeitet der AK zusammen: 

 

AK Integration der Stadt Öhringen 

Deutsch-türkische Gemeinde Öhringen 

Diaphania Heilbronn 

Griechischer Kulturverein Öhringen 

Jugendagentur des Hohenlohekreises 

Jugendreferat der Stadt Öhringen 

Kreisjugendring Hohenlohe 

Öhringer Schulen 

Realschule Pfedelbach - 20 - 



 

 

 

 

 

 

Seit Mai dieses Jahres haben wir eine neue Homepage. Die Seite ist so bunt wie der 

AK selbst und man findet alles, um sich über die Aktivitäten und die Personen, die 

hinter dem AK stehen, zu informieren. Wer also nicht nur die Informationsschrift lesen 

möchte, sondern noch mehr erfahren will, ist auf dieser Seite genau richtig. Wir stellen 

ständig neue Bilder online, damit alle bei unseren Ausflügen dabei sein können, auch 

wenn sie nicht aktiv teilnehmen können. 

Außerdem gibt es Steckbriefe der HelferInnen und die Informationsschriften, sowie 

die Zeitungsartikel der letzten Jahre  stehen zum Download bereit. Die Samstagsange-

bote und sonstigen Aktivitäten, die während des Schuljahres stattfinden, kann man 

unter der Rubrik „Termine“ nachlesen.  

Es gibt natürlich noch viel mehr zu sehen und zu lesen. Bevor ich hier alles verrate, 

würde ich sagen: „Schaut selbst vorbei!“ unter www.akoehringen.de 

Natürlich freuen wir uns über jeden Eintrag in unserem Gästebuch. Für Lob aber auch 

für Kritik haben wir immer ein offenes Ohr.  

 

 

 

Also lieber Leser:  

-> Informationsschrift weglegen -> Homepage anschauen -> einen Eintrag ins Gäste-

buch machen -> Informationsschrift wieder weiterlesen 

Anne Pfitzer  

Tolle Homepage! So wird die tolle Arbeit 

des AKs passend dargestellt. Macht alle 

weiter so! 

 

Hey, die neue Homepage sieht richtig gut 

aus und ist persönlich mit den Helferfotos 

und der Art, wie ihr schreibt. Die Mühe hat 

sich gelohnt! Auch das Hintergrundbild ist 

gelungen und macht Laune! 

 

Klasse Homepage!!! Note 1++ 

 

Ich bin begeistert. Glückwunsch 

an Anne und ihre Helfer. 

 

 

Neue Homepage 

 



2. Öhringer Interkulturelle Woche 

Wer bin ich – heute in Deutschland 

Zum Auftakt der interkulturellen Woche stellte Coskun Canan, wissenschaftlicher 

Mitarbeiter der Humboldt-Universität Berlin, seine Forschungsergebnisse vor. In sei-

nem Vortrag ging es über die Identitäten von in Deutschland lebenden jungen Men-

schen mit Migrationshintergrund. Anschließend diskutierten vier junge Hohenlo-

her/innen mit Migrationshintergrund über das Thema. 

Von den 80,2 Millionen Menschen in Deutschland haben 15 Millionen Menschen ei-

nen Migrationshintergrund, das sind 26,8 %. 5,9 Millionen von ihnen haben keine 

Migrationserfahrung. 43,9 % Öhringer haben laut Zensus 2011 einen Migrationshin-

tergrund (im Vergleich zu Stuttgart: 50,5 %).  

Canan hat herausgefunden, dass es unter den jungen Erwachsenen mit Migrationshin-

tergrund keine gemeinsame Identität gibt. Coskun Canan unterscheidet aufgrund der 

Umfrageergebnisse  

- die Bindestrich-Identität (deutsch-türkisch, …) 

- die Weder-Noch-Identität (Weltbürger, beidseitige Ausländer) 

- die neuen Identitäten (Berlinistanbuler, Neu-Deutsche) 

-  

Sein Fazit: Die Menschen sind eindeutig mehrdeutig.  

 

Tijen Karimani, Eda Yaluc, Sergej Trifonov und Marco Pro-

kop standen in der anschließenden Diskussionsrunde Hans-

Jürgen Saknus (Jugendreferent der Stadt Öhringen) Rede und 

Antwort.  

Sie äußerten sich zu der Frage nach ihrer eigenen Identität, 

zu Themen wie Familie, Religion, Schule, Ausbildung, 

Gleichbehandlung. Ihre persönlichen Erlebnisse und Erfah-

rungen standen im Mittelpunkt. 

Canan fordert: „Die Integrationsfrage ist nicht nur eine Frage an Menschen mit Migra-

tionshintergrund, sondern auch an jene ohne.“ 

Und Marco Prokop wünscht sich: „Man sollte einfach normal mit den Leuten umge-

hen.“ Darin waren sich alle einig. 

 - 22 -  



Weltkinderfest in Kupferzell 

 

 

 

 

 

 

Interkulturelle Woche 
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2. Öhringer Interkulturelle Woche 

„Sie können aber gut Deutsch!“ 

Lena Gorelik, geboren 1981 in Sankt Petersburg, kam Anfang der 1990er Jahre  mit 

ihrer russisch-jüdischen Familie nach Baden-Württemberg. Sie beschreibt in ihrem 

Buch „Sie können aber gut Deutsch!“, erschienen im Februar 2012 im Pantheon-

Verlag, warum sie nicht mehr dankbar sein will, dass sie in Deutschland leben darf 

und dass Toleranz nicht weiterhilft. Leider musste ihre Lesung im Rahmen der Inter-

kulturellen Woche im Juni 2013 aus privaten Gründen ausfallen. In ihrem Buch gibt 

sie interessante Gedankenanstöße. 

Die Rolle der Vorzeigeausländer 

„Manchmal bin ich ein Tier im Migrantenzoo. Ich bin es ungern, niemals freiwillig, 

aber welches Tier ist schon freiwillig im Zoo?“   

„Sie sprechen aber gut Deutsch!“ Wie oft habe ich diesen Satz gehört … Ich möchte 

aber weder bestaunt noch bewundert werden für etwas, das für mich so selbstverständ-

lich ist. (Seite 97) In Deutschland leben seit vielen Jahrzehnten Menschen mit Wurzeln 

aus anderen Ländern der Welt. Sie sind schon lange Teil dieses Landes.  

In den Köpfen vieler Menschen aber gibt es eine nicht-offizielle Rangliste, eine Art 

Hitliste der Ausländer, es gibt die guten (oder die besseren) und die anderen, die man 

hier nicht haben möchte. 

Lena Gorelik stellt dem Leser dazu die persönliche Frage nach 

einem Sitznachbarn im Flugzeug. Wen würden Sie wählen: einen 

Nigerianer, einen Palästinenser, einen Deutschen, einen US-

Amerikaner oder einen Türken? 

Die Rangliste kann sich schnell ändern. „Die Stimmung wechselt wie der Wind. Grie-

chenland war ziemlich lange toll. Großartiges Reiseziel, sowohl für Bildungsinteres-

sierte als auch für Ruhe und Sonne suchende Strandurlauber.“ Durch den Staatsbank-

rott ist Griechenland in der Hitliste der Herkunftsländer um einige Plätze nach hinten 

gerutscht. „Statt Epikur und Kreta Staatsbankrott.“ (S. 72) 

In Deutschland erntet man mehr Bewunderung für einen Satz wie „Meine Tochter war 

ein halbes Jahr in Südamerika und hat dort Spanisch gelernt“ als für den „Mein Sohn 

spricht zuhause Türkisch, weil meine Familie aus Antalya kommt“? 

In Integrationsdebatten hört Lena Gorelik oft den Satz „Du bist doch nicht gemeint!“ 

und damit reißt man ihr den Boden unter den Füßen weg. Sie wehrt sich gegen Vorur-

teile und Verallgemeinerungen, Ranglisten und Schubladendenken. „Nicht jeder Christ 

ist Papst Urban II., der zu Kreuzzügen aufgerufen hat, nicht jeder Jude ist der Mörder 

von Yitzhak Rabin, nicht jeder Moslem ist Osama bin Laden. Genauso wenig wie ich  
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mich als Jüdin für das Verhalten der israelischen Regierung oder als Frau für alle Äu-

ßerungen von Alice Schwarzer rechtfertigen möchte, können nicht alle Muslime für 

alle islamistischen Selbstmordattentate weltweit geradestehen.“ (S. 164) 

Lena Gorelik resümiert: „Ich wünsche mir und Deutschland, dass es keine Vorzeige-

ausländer mehr zu brauchen meint.“ (S. 105) 

Deutschland morgen: Ohne Integration 

 „Integrationspolitik, Integrationsplan, Integrationsmonitoring, Integrationsindikato-

renbericht, Integrationsförderung, Integrationsfonds, Integrationskurse, Integrations-

vereinbarung, Integrationsministerkonferenz, Integrationsleistungen, Integrations-

prognose, Integrationsprobleme, Integrationsbereitschaft, Integrationsanstrengungen, 

Integrationsmaßnahmen, Integrationsgipfel, Integrationsreport, Integrationskonzept, 

Integrationsexperte, Integrationsfähigkeit, Integrationsengagement, Integrationspro-

gramm, Integrationsbeirat, Integrationsmanagement und Integrationsfragen.“  

Den „8. Bericht zur Lage von Ausländerinnen und Ausländern in Deutschland“ hat die 

Schriftstellerin auf „Integrationsbegriffe“ untersucht. Ihre Vorstellung von Deutsch-

land aber besteht darin, ohne den Begriff Integration auszukommen.  

Integration bedeutet, dass beide Seiten bereit 

füreinander sind. Beide Seiten müssen aufei-

nander zugehen. „Über Assimilations- oder In-

tegrationsforderungen sind wir bereits hinaus. 

Wenn wir das akzeptieren, dann können wir in 

einer offenen Gesellschaft leben, die deshalb 

tatsächlich eine offene ist, weil sie keine Begrif-

fe mehr dafür braucht, wie Menschen sich ein-

gliedern müssen, was sie alles dafür tun müssen, 

um hineinzupassen.“ (S. 237)  

Lena Gorelik wünscht sich einfach Akzeptanz. „Wie wäre es, wenn wir alle einfach 

nur akzeptieren, dass es Menschen gibt, die anders leben, lieben, glauben, denken, le-

sen, sprechen, fühlen, arbeiten, erziehen, essen, trinken, gestalten, handeln, meinen als 

wir selbst?“ „Akzeptanz fordert von den einen wie von den andern und sorgt damit für 

Gleichberechtigung. Akzeptanz bedeutet, dass man den andern nicht mehr duldet, son-

dern annimmt.“ (S. 51) Dann müsste man keine Integrationspreise mehr vergeben, 

weil es keine Integration gäbe, weil es ein „WIR-Deutschland“ gäbe ohne Integration. 

Das Problem lässt sich auf einen einfachen Punkt bringen: „Das höchste Maß an In-

tegration ist Normalität.“ Dies sagte der Schauspieler Mehmet Kurtulus kurz vor der 

Ausstrahlung seiner ersten „Tatort“-Films. 
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6. Die Mitarbeiter/innen 

 
Dass die Helfer im AK ehrenamtlich tätig sind und für Ihre Arbeit außer einer kleinen 

Aufwandsentschädigung nicht entlohnt werden, dürfte mittlerweile bekannt sein.  

In diesem Jahr wollen wir diese Seite etwas anders als üblich gestalten. Wir baten un-

sere Schüler/innen ihre jeweiligen Helfer/innen zu zeichnen. Das war für sie gar nicht 

so einfach. Mit den anwesenden Helfern unseres diesjährigen Herbst-Seminars haben 

wir eine Umfrage durchgeführt So können die Leser ein klein wenig mehr über die 

AK-Helfer und deren Motivation, im AK mitzumachen erfahren. 

 

 

 

 

 

 

Warum bist du Mitarbeiter/in im AK? 

Die deutliche Mehrheit gab als Antwort, dass es 

Spaß macht, mit Kindern zu lernen und zu spielen. 

Nicht nur die schulische Hilfe, sondern den Schü-

lern (und Eltern) auch privat bei Problemen zu hel-

fen, ist den Helfern des AKs wichtig. Ein weiterer 

Aspekt, warum die Mitarbeiter bei uns sind, seien 

die Begegnungen mit verschiedensten Kulturen 

und die sich über Jahre hinweg entwickelten 

Freundschaften zwischen den Familien und Hel-

fern. 

 

 

 

 

 

 

Wie lange bist du  

schon im AK tätig? 

1 - 5 Jahre:   7 

6 – 10 Jahre:  5 

11-15 Jahre:   2 

16 – 25 Jahre:  3 

42 Jahre:   1 
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Was gefällt dir gut im AK? 

Die Gemeinschaft, Offenheit, Freundschaften, die Atmosphäre und das ungezwungene 

Miteinander, sowohl mit den Schülern, den Helfer/innen, mit Eltern und natürlich mit 

unserem Hausmeister. Jeder hilft jedem und jede/r ist gleichberechtigt, egal wie alt 

jemand ist oder welchen Schulabschluss derjenige hat. Der AK ist wie eine große Fa-

milie. Man lernt andere Kulturen kennen und lernt, über den „Tellerrand hinauszu-

schauen“.  

 

 

 

 

 

 

 

Was könnte man verbessern? 

 Gewünscht wird bei den Schülern manchmal etwas 

mehr Disziplin, Pünktlichkeit und Zuverlässigkeit und 

etwas mehr Konsequenz seitens der Helfer/innen. 

 

Die wichtigsten und häufigsten Verbesserungsvorschlä-

ge waren der Gesundheitszustand unseres 2. Vorstands 

Romano und unserer Freundin und „AK-Oma“ Irmhild. 

Die beiden fehlen uns sehr! 

 

 

 

 

 

Die Frage nach einer lustigen    Geschichte konnte nicht beantwortet werden, weil es 

so viele tolle Geschichten gibt, die im AK nahezu täglich passieren. Deshalb empfeh-

len wir die „Fundsachen“, die einen kleinen Einblick geben.  
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7. Organisation und Verwaltung  
 

 

Der Arbeitskreis ausländische Mitbürger Öhringen e.V. führt seine Maßnahmen haupt-

sächlich im Haus der Jugend in Öhringen durch. 

 

Die Vorstandsmitglieder sind:   Sigrid Kraft (1. Vorsitzende) 

Romano Gaiera (2. Vorsitzender) 

Annemarie Pfitzer (Schatzmeisterin) 

Mike Blaha (Beisitzer) 

 

 

 

Was macht eigentlich die Schatzmeisterin 

des AKs? Auf diese Frage möchte ich Ihnen 

nun eine Antwort geben.  

 

Meine Hauptaufgabe ist die Verwaltung der 

Finanzen.  

 

Ich habe dieses Amt nun knapp zwei Jahre inne 

und muss zugeben, dass ich im Antragsdschun-

gel immer noch nicht ganz durchblicke. Des-

halb möchte ich mich hier auch ganz herzlich 

bei Sigrid bedanken, die mir stets zur Seite 

steht und versucht, mir das Ganze verständlich 

zu machen. 

 

Damit die ehrenamtliche Arbeit des Vereins durchgeführt werden kann, brauchen wir 

finanzielle Unterstützung: 

 

o Zuschüsse des Landes Baden-Württemberg für die Sprach- und Lernhilfe, 

 

o Zuschüsse aus dem Landesjugendplan zur Durchführung praktischer sozialer 

Maßnahmen und für die beiden Mitarbeiterlehrgänge, 

 

o Unterstützung der Stadt Öhringen, 

 

o Zuschüsse des Kreisjugendrings Hohenlohe. 

 

Jeder dieser Unterstützer benötigt einen extra Antrag inklusive Verwendungsnachweis. 

Wir haben feste Zeitpunkte, zu denen die Anträge beim jeweiligen Empfänger sein 

müssen.  
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Einer der wichtigsten Finanzierungspunkte ist aber die Unterstützung durch unsere 

Fördermitglieder und die Beiträge unserer Eltern. Nur durch die Spenden unserer pas-

siven Mitglieder, Freunde und Organisationen ist es möglich, die Arbeit im AK durch-

zuführen. 

 

Wir bedanken uns an dieser Stelle für Ihre Unterstützung! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Besonders bedanken möchten wir uns in diesem Jahr bei der Firma LIONS Trackhire 

GmbH aus Neuenstein und beim Lionsclub, Hohenlohe - Künzelsau für ihre großzügi-

gen Spenden. 

 

Unser Spendenkonto:  Kontonummer 104 181 001 

     Volksbank Hohenlohe (BLZ 620 918 00) 

 

IBAN:    DE 75620918000104181001 -  BIC: GENODES1VHL 

 

Der AK ist als gemeinnützigen Zwecken dienend anerkannt und stellt Ihnen selbstver-

ständlich eine Spendenbescheinigung aus. 

 

Wenn ich gerade nicht über diversen Anträgen sitze, kümmere ich mich um die Buch-

führung. Ich klebe die Quittungen auf, ordne sie in einen Ordner ein und stemple sie 

ab. Anschließend wird alles in einem Kassenbuch eingetragen. Einmal im Jahr (kurz 

vor der Mitgliederversammlung) erfolgt dann die Kassenprüfung. Unsere Kassenprü-

fer sind Werner Kraft und Brigitte Radloff, die diese Aufgabe schon seit vielen Jahren 

zuverlässig übernehmen. 

 

An der jährlichen Mitgliederversammlung kommt dann mein großer Auftritt. Alle 

Mitglieder sind eingeladen und finden sich im Haus der Jugend ein. Ein Punkt der 

Mitgliederversammlung ist die Bekanntmachung des Kassenberichts. In ihm sind alle 

Ausgaben, Einnahmen und Spenden des Jahres dargestellt. Außerdem stelle ich den 

Teilnehmern einen Vorschlag für den Haushaltsplan des neuen Jahres vor. Ich bitte 

also um Zustimmung der Anwesenden, dass die Ausgaben und Einnahmen, die ich für 

das neue Jahr erwarte, in Ordnung und in aller Interesse sind.  

 

Und dann beginnt das neue Schatzmeisterinnen-Jahr… 

Anne Pfitzer 
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8. Fundsachen 
 

Deutsche Grammatik 

 

 

Aras, ein Vorschulkind, erzählt: 

 

„Mein Bruder hat mich geschucket  

und dann bin ich gerutschet!“ 

 

Gelungene Kommunikation 

 

Sigrid: Ich habe einen  

                      Jugendherbergsausweis. 

Anne:  Ich habe einen  

                     Studentenausweis. 

Derya – wohl etwas abwesend: 

Ich habe keine Lust. 

 

 

 

 

 

Einladung zum Essen 

 

In der Kindergartengruppe freuen sich alle auf die Vesperpause. 

 

Fabian verkündet: „Es gibt Afrikaner mit Eiern“.  

Er meint Süßstückchen mit Aprikosen. 
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Simson 

 

Gent und Ilhan sind verwirrt. 

Vor ihnen steht Simson, der dunkelhäutig ist. 

 

Sie haben statt des Namens Simson „Simpsons“ 

verstanden: 

 

Gent: „Der muss doch gelb sein.“ 

 

 

 

 

 

Pfrd 

 
Alara hat eine wunderschöne Note im Diktat bekommen, weil sie nur einen Fehler 

gemacht hat. 

 

Sie zeigt das falsche Wort:  Pfrd 

 

Ihre große Schwester erklärt bereitwillig. Das ist doch klar: Man kann „f“ und „r“ 

nicht richtig lesen!! 

 

 

 

Was ist ein Mateuz? 

 

Kadriyes Frage ist schnell beantwortet:  

Mateuscz ist einer unserer Praktikanten.  
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Lernen mit Kindern und Jugendlichen 

 

Herr Jeutter, Lehrer im Ruhestand, nahm sich einen Samstagnachmittag für die Mitar-

beiter/innen des AK Zeit, um mit ihnen zusammen über das Lernen mit Kindern und 

Jugendlichen zu sprechen. 

Wir kamen miteinander ins Gespräch. Es blieb jedoch nicht beim Sprechen über das 

Thema, vielmehr konnten wir sehr viele konkrete Beispiele kennenlernen und auch 

erproben.  

Wenn Kinder in der Schule keinen Erfolg haben, kann das viele Gründe haben. Die 

Begabung kann z. B. in anderen Gebieten liegen, es kann aber auch Faulheit und Be-

quemlichkeit dahinterstecken.  

Kleine Kinder lernen zuerst einmal von 

ihren Eltern. Sie sprechen und ahmen nach. 

Sie machen nach, was ihnen vorgemacht 

wird, sie versuchen und wiederholen. 

Dadurch lernt das Kind dazu. 

Lernen ist ein Prozess, für den Kinder und 

Jugendliche unterschiedlich viel Zeit brau-

chen. Eine einmalige Erklärung reicht 

nicht. 

 

 

 

Zum Lernen gehört das Ausprobieren, das Wie-

derholen und Sichern, ebenso wie das Scheitern. 

Wie heißt es so schön: Aus Fehlern lernt man.   

Die Mitarbeiter/innen müssen dem Kind zur Hilfe 

„ein Korsett“ anbieten, das eine gute Lernat-

mosphäre ermöglicht. 

Dazu gehört, dass Kinder lernen, pünktlich und 

zuverlässig zu sein. Sie müssen lernen, sich zu 

entschuldigen, wenn sie z. B. zu spät sind.  

Der/die Mitarbeiter/in braucht ein Konzept und 

selbstverständlich auch gutes Arbeitsmaterial. 

Wichtig sind bei jedem Lernnachmittag Abwechslung, Gleichmaß und Rhythmus. 

In solch einem vertrauten Rahmen kann man leichter lernen. Schwache Kinder brau-

chen viel Abwechslung.  
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Beim Lernen mit Kindern und Jugendlichen 

kommt es darauf an, sein Gegenüber immer im 

Blick zu haben, eine Arbeitshaltung aufzubauen 

und so vielsinnig wie möglich Wissen weiterzu-

geben. Schwache Kinder brauchen viel Ab-

wechslung und die Möglichkeit, besonders an-

schaulich zu lernen. 

So kann sich ein Kind die Zahl 4 besser einprä-

gen, wenn es die 4 Räder des Autos oder die 4 

Beine des Hundes sieht. 

 

Und die Mathematikaufgaben ergeben sich beinahe von allein: Auf dem Parkplatz gibt 

es 8 Autoräder zu sehen und auf der Wiese 20 Pferdebeine. 

 

 

Jedes Kind braucht Erfolg in der Klasse.  

Lernen ist Arbeit. Ohne Belastung geht das 

nicht. Aber es gibt auch die Möglichkeit 

der Überlastung.  

Um diese zu vermeiden, manchmal zu ver-

hindern, ist die Kommunikation mit den 

Eltern und Lehrern wichtig. Das Kind im 

Mittelpunkt, bilden Eltern, Lehrer und Hel-

fer ein „Dreieck“.  

An dieser Stelle verweise ich auf den Arti-

kel „Helikoptereltern“.  

 

Im Anschluss an die „Theorie“ konnten wir zusammen mit Herrn Jeutter anschaulich 

rechnen, Würfellesen, spielerisch die Rechtschreibung üben, … 

Wir danken Herrn Jeutter für den informativen und spannenden Nachmittag und wün-

schen ihm und uns weiterhin viel Kraft und Erfolg beim Lernen mit Kindern und Ju-

gendlichen. 

Sigrid Kraft 

Lernen ist Arbeit 

- 33 - 



 

 

 

 

 

 
 

 

Die PISA-Ergebnisse haben das Vorzeigeland Deutschland stark erschüttert. Weltweit 

wurden 15jährige in 32 Ländern in den Bereichen mathematische Grundbildung, na-

turwissenschaftliche Grundbildung und Lesekompetenz getestet. Deutschland lag im 

Jahr 2000 im unteren Drittel der Endergebnisse. Diese Ergebnisse lagen weit unter 

dem Erwarteten. 

  

Besonders Schüler und Schülerinnen mit Migrationshintergrund sind durch die extrem 

selektive Struktur unseres Bildungssystems stark benachteiligt. Die Schere zwischen 

Arm und Reich klafft auch im Bereich der Bildung weiter auseinander. 

 

Wie bereitet man Lehrerinnen und Lehrer auf die multikulturelle Realität in deutschen  

Schulen vor?  

 

Ich bin nach jahrelanger Lehrtätigkeit zu der Einsicht gekommen, dass vorrangig zwei 

Arbeitsfelder näher in den Fokus der Weiter- und Fortbildung der Lehrkräfte gerückt 

werden sollten. 

 

 

1. Interkulturelle Bildung 

 

Interkulturelle Bildung unterscheidet sich von der Ausländerpädagogik der 70er Jahre. 

Hier wurden kompensatorische Maßnahmen durchgeführt, um die vermeintlichen „De-

fizite“ der „Ausländerkinder bzw. Gastarbeiterkinder“ zu beheben. Die heutige Kon-

zeption der interkulturellen Erziehung und Bildung richtet sich an alle Schüler und 

Schülerinnen. Sie stellt eine Querschnittsaufgabe für alle Schulfächer dar und will 

Schlüsselqualifikationen vermitteln für den Umgang mit dem Fremden. 

 

Allerdings ist diese neue Konzeption der interkulturellen Bildung weder in der Lehrer-

ausbildung noch in der Realität an unseren Schulen fest verankert. Die derzeitig gülti-

gen Bildungspläne von 2004 für Baden-Württemberg berücksichtigen die Lernziele 

der interkulturellen Bildung immer nur am Rande. Es bleib derzeit nur die Hoffnung, 

dass im neuen Bildungsplan, der 2015/16 erscheinen wird,  dies festgeschrieben wird. 

 

 

 

 

 

Bildung für alle Kinder mit Migrationshintergrund 
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2. Institutionelle Bedingungen der Eingliederung von Migrationschülern 

   

Die PISA-Ergebnisse deckten auf, dass 20 % aller getesteten 

Schüler aus Familien, bei denen beide Eltern nicht in Deutsch-

land geboren wurden, beim Leseverständnis unter der Kompe-

tenzstufe 1 bleiben. Das bedeutet, dass ein beträchtlicher Anteil 

von Migrantenjugendlichen als Analphabet die deutschen Schu-

len verlässt und praktisch nicht ausbildungsfähig ist.  

Dagegen besuchen nur etwa 10 % aller Migrantenschüler das 

Gymnasium. 

 

 

Ein neues Gesellschaftsverständnis hat sich entwickelt. 

 

Das Nationalstaatsprinzip des 19. Jahrhunderts  ist im Zeitalter der Globalisierung 

nicht mehr zeitgemäß. Die Volkswirtschaften in den einzelnen Staaten sind schon 

längst global vernetzt.  

 

Die Abkehr vom Nationalstaatsprinzip bedeutet auf politisch-rechtlicher Ebene zu-

nächst einmal die Anerkennung der Faktizität der multikulturellen Gesellschaft. Die 

offizielle Anerkennung, dass Deutschland ein Einwanderungsland ist, hat fast 45 Jahre 

auf sich warten lassen. Noch schwieriger war der Versuch, die multikulturelle Gesell-

schaft rechtlich abzusichern.  

 

Erst am 1.1.2005 ist das Zuwanderungsgesetz in Kraft getreten. Dieses Gesetz erleich-

tert die Einbürgerung der sogenannten „Gastarbeiter“ und deren Kinder. Es  erlaubt 

aber auch eine verschärfte Abschiebung von politischen Flüchtlingen und abgelehnten 

Asylbewerbern. 

 

 

Die Abkehr vom monokulturell geprägten Bildungsverständnis 

 

Der klassische deutsche Bildungsbegriff, der heute noch in den humanistisch ausge-

richteten Gymnasien gepflegt wird, wurde durch Wilhelm von Humboldt geprägt. Er 

richtete dabei das deutsche Bildungsideal an dem Vorbild der griechischen Antike aus 

und forderte von einem Gebildeten, dass die griechischen Klassiker in der Original-

sprache gelesen werden und der Gebildete sich am klassisch-griechischen Menschen-

bild  orientiert. 

 

Der Pädagoge Wolfgang Klafki unterstreicht 1996 den ursprünglich emanzipatori-

schen Ansatz dieses Bildungsbegriffs. Er weist jedoch gleichzeitig darauf hin, dass 

dieser im Verlauf der Geschichte zu einem Instrument der Zementierung von Herr-

schaftsverhältnissen missbraucht wurde.  

 

Die Bildungsinhalte haben sich möglicherweise geändert, aber die Funktion bleibt 

weitgehend bestehen: Elitebildung ermöglichen und Abgrenzung rechtfertigen.  
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Wer länger als andere in den Genuss von Bildung kommt, wird dadurch möglicher-

weise für die Führungspositionen in unserer Gesellschaft besser qualifiziert.  

 

Die finanziellen Ausstattungen der Fördermaßnahmen für ausländische Kinder reichen 

innerhalb der Institution Schule nicht aus. Die Förderung „Deutsch als Zweitsprache“ 

verläuft ungesteuert und unkoordiniert.  

Meist sind die ehrenamtlichen Institutionen erfolgreicher auf diesem Gebiet tätig als 

die staatlichen Schulen. Die Förderung der Muttersprache der Migrantenkinder als Re-

gelangebot in den Regelschulen steht überhaupt nicht zur Debatte. 

 

Im Zeitalter der Globalisierung wäre es Zeit, die 

immer noch national geprägten Leitbilder in der 

Bildung zu verändern. Es sollte das Bemühen sein, 

die Bildungssysteme in Richtung auf interkulturel-

le Bildung und Mehrsprachigkeit fortzuentwickeln.  

 

Der angemessene Umgang mit Fremden im eige-

nen Land könnte als Schlüsselkompetenz für eine 

moderne, globalisierte Welt gelten. 

 

 

 

 

Neues Selbstverständnis der Institution Schule  

 

Für Schulen mit Migrantenkindern würden sich folgende Aufgaben ergeben: 

 

- Schule soll ein Ort der Vielfalt (Sprache, Lebenswelten, Religion, etc.) sein. 

 

- Schule soll ein Ort sein, am dem die Schüler die Anerkennung von Verschie-

denheit und den Umgang damit lernen können (soziales und interkulturelles 

Lernen). 

 

- Schule soll die Kompetenzen der Migrantenschüler im Vergleich anderer Mut-

tersprachen und anderem „Weltwissen“ positiv im Unterricht zur Geltung 

kommen lassen (interkulturelles Lernen). 

 

- Schulen sollen Orte der Hilfestellung zur Integration sein, an denen verstärkt 

der Erwerb der Zweitsprache Deutsch, aber auch die Herkunftssprachen auf 

Wunsch der Migranteneltern gelehrt werden. 

 

- Schulen sollten für alle Beteiligten zu Orten der Einübung in die interkulturelle    

Kommunikation in einer globalisierten Welt werden. 
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Der Unterricht 

 

 

In mancher Brennpunktschule ist noch nicht 

die erste Grundvoraussetzung gegeben, dass 

die Schüler und Schülerinnen ihre Lehrper-

son verstehen. 

 

Das Anknüpfen an den Wissensstand der 

Schüler und Schülerinnen  als zweite Grund-

voraussetzung des Unterrichtens ist in multi-

kulturellen Klassen ebenfalls schwierig zu 

lösen.  

 

Durch die Migrantenkinder erhöht sich die vorhandene Heterogenität der Lernvoraus-

setzungen in den deutschen Normalklassen.  

 

Frontalunterricht ist kaum mehr möglich. Nur ein offener Un-

terricht erlaubt es, den anders kulturell aufgewachsenen Schü-

ler mit seinem Lebenshintergrund in den Unterricht einzube-

ziehen. 

 

Interkulturelle und soziale Lernziele wie Empathie, Toleranz und Konfliktfähigkeit 

sollten  Eingang in die alltägliche Unterrichtspraxis finden. 

 

Da die internationale Entwicklung immer mehr in Richtung Globalisierung fortschrei-

tet, gibt es keine Alternative zur interkulturellen Pädagogik. Diese richtet sich an alle 

Schüler und Schülerinnen, nicht nur an die Schüler und Schülerinnen mit Migrations-

hintergrund zur Beseitigung  ihrer schulischen Defizite. 

 

Werner Kraft 
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Helikoptereltern 

 

„Kampfauftrag Kind“ – So heißt die Titelstory der Zeitschrift „Der Spiegel“/Ausgabe 

33/2013. Auf den ersten Blick hört sich dieser Titel gefährlich an. Was dahinter steckt 

ist auch zum Fürchten. Immer mehr Eltern überwachen das Leben ihrer Kinder bis 

aufs kleinste Detail. Josef Kraus (*1949, Gymnasialrektor)  hat einen Begriff dafür 

gefunden und ein Buch darüber geschrieben: Helikopter-Eltern. Sie kreisen ständig um 

ihre Kinder, überwachen jeden Schritt des Nachwuchses. Viele Eltern empören sich 

darüber, dass die eigenen Kinder so viele Aufgaben zu erledigen haben und kaum noch 

Zeit für sich selbst haben, schicken jedoch die Kleinen in die Musikschule, zum Bal-

lett, ins Kunstturnen, zum Reiten und zweimal pro Woche zur Nachhilfe. Die Eltern 

sind in ständiger Sorge, das Kind könnte im Leben scheitern. Es hat den Anschein, 

dass sich Eltern mit den Leistungen des eigenen Nachwuchses schmücken wollen. Es 

gibt für viele Eltern nichts Schöneres, als der Nachbarin zu erzählen „Also mein Sohn 

war ja in der Mathearbeit wieder um eine ganze Note besser als sein Nebensitzer“. Ob 

diese übertriebene Fürsorge förderlich für das Wohl der Kinder ist und ob so wirklich 

lebensfähige Menschen großgezogen werden, ist sehr fraglich.  

Laut Josef Kraus gibt es drei Arten von Helikoptereltern: 

Transporthubschrauber 

Die Mütter bringen ihre Zöglinge zu jeder Tages- und Nachtzeit überall persönlich hin. 

Für manche wäre es denkbar, sogar mitten ins Schulhaus zu fahren, nur damit das 

Kind bei Regenwetter nicht nass wird. Selbst in höheren Klassen dürfen Schüler nicht 

alleine zur Schule laufen, denn man kann es ihnen mit einem so schweren Schulranzen 

nicht zumuten, den langen Weg alleine zu gehen. Da trägt lieber die Mutter den Schul-

ranzen hinterher. Ein Beispiel, das in einer Schule im Hohenlohekreis stattgefunden 

hat, macht deutlich, dass dies keinesfalls reine Theorie ist. Eine Schulklasse hatte in 

der 2. und 3. Stunde Schwimmunterricht. Die Schwimmhalle ist ca. 10 Gehminuten 

von der Schule entfernt. Nach der dritten Stunde fuhren Eltern und Opas vor die 

Schwimmhalle, sammelten die Schüler ein und fuhren diese direkt an die Schule. Es 

gibt schon Projekte an Schulen, mit denen die Eltern angeregt werden sollen, ihre Kin-

der auch einmal zu Fuß in die Schule gehen zu lassen oder öffentliche Verkehrsmittel 

zu nutzen. Dort kann man sich schließlich unterhalten, neue Freunde kennenlernen und 

einfach unter Gleichgesinnten sein. Auffällig ist auch, dass immer weniger Jugendli-

che einen Führerschein machen wollen. Dies hat nicht immer finanzielle Gründe.  
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Sicher ist ein Führerschein teuer, aber er bedeutet auch ein großes Maß an Unabhän-

gigkeit, was von den „Transporthubschraubern“ aber gar nicht gewollt ist. „Wenn 

Mama und Papa mich überall hinfahren, warum soll ich mir dann die Mühe machen 

für eine Theorieprüfung zu lernen und zahllose Fahrstunden zu nehmen?“ Aus Sicht 

der Schüler nahezu verständlich. Aber wollen die Eltern wirklich auf Dauer der Taxi-

fahrer der eigenen Kinder sein? Anscheinend ja. 

Kampfhubschrauber 

Die Spezies der Kampfhubschrauber kämpft mit allen Mit-

teln, dass der Nachwuchs erfolgreich wird. Eine Mutter in 

Paris zog sich beispielsweise jugendlich an und schminkte 

sich stark. In diesem Outfit setzte sie sich in die Englisch-

prüfung der Tochter, um diese für sie zu schreiben. Bei der 

Ausweiskontrolle fiel der Schwindel natürlich auf und es 

hatte weitreichende Folgen für Mutter und Tochter. 

Die Eltern kämpfen gegen die „Ungerechtigkeit“, die ihre Schützlinge ertragen müssen 

und nehmen ihnen alle denkbaren Unannehmlichkeiten ab. Wenn dem Sohn vormit-

tags in der Schule vom Englischlehrer das Handy abgenommen wird, ruft die Mutter 

mittags dem Rektor an und mahnt mit Anklage wegen Diebstahls. Die kleine Rauferei 

in der großen Pause stellt sie als Körperverletzung dar. Wenn der Schüler schlechte 

Noten hat, suchen die Eltern das Gespräch mit dem Lehrer. Wenn dieser aber nicht 

einlenkt, sondern bei der Realität bleibt, geht es anschließend sogar weiter zum Rektor 

oder bis hin zum Regierungspräsidium. Nur selten oder meist recht spät suchen diese 

Eltern den Fehler bei sich und den eigenen Kindern. Was dies für Auswirkungen im 

Umfeld der einzelnen Familien hat, dürfte klar sein. 

Rettungshubschrauber 

Manche Schüler in der 5. Klasse können keine Tomate auf-

schneiden, weil man das zu Hause nicht machen darf. Man 

könnte sich ja in den Finger schneiden. Die Eltern machen 

die Hausaufgaben für die Kinder, wenn diese nicht verstan-

den wurden. Jedoch ist hierbei Vorsicht geboten. Es ist 

zwar löblich, wenn man sich als Eltern abends nach der 

Arbeit hinsetzt, um dem Kind zu helfen, jedoch merkt der 

Lehrer erst in der Klassenarbeit, ob der Stoff wirklich verstanden wurde, wenn der 

Schüler immer mit richtigen Hausaufgaben in die Schule kommt, obwohl er das The-

ma nicht verstanden hat. Hätte der Lehrer es vorher gewusst, könnte er gegebenenfalls 

Unterrichtsstoff wiederholen oder erneut erklären. Dazu sind Lehrer schließlich da! 
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Doch nicht nur in der Schule werden die Kinder mit 

übermäßiger Vorsorge beschützt. Dies zieht sich hin bis 

zum Studium und dem Erwachsenendasein. Viele Univer-

sitäten klagen darüber, dass nicht die Studenten anrufen, 

um Termine oder Veranstaltungen abzufragen. Es gehen 

immer mehr Kontrollanrufe von Eltern ein, die ihren Kin-

dern nicht zutrauen, die Informationen richtig aufzufas-

sen. An manchen Universitäten gibt es mittlerweile einen „Erstsemestertag“ für neue 

Studenten und deren Eltern. Vor 10 Jahren wäre eine solche Veranstaltung undenkbar 

gewesen. Welcher Student bringt schon seine Eltern mit an die Universität? Immerhin 

ist man als Student erwachsen und kann, so sollte man meinen, sein Leben alleine im 

Griff haben. Doch wie soll man ein eigenständiges, selbstbewusstes Leben führen, 

wenn man ständig unter Kontrolle gehalten wird und nie etwas auf eigene Faust erle-

ben kann? Wenn Papa herbeieilt, wenn der Abfluss im Bad verstopft ist oder wenn ein 

Bild an der Wand befestigt werden soll, gewöhnt man sich an den Luxus von „Hotel 

Mama“ so sehr, dass man ein Leben in einer eigenen Wohnung schrecklich findet und 

nur die negativen Seiten sieht. Ein Kind muss einmal „auf die Schnauze fallen“. Wenn 

man einmal im Winter mit der Zunge am Laternenpfahl festgeklebt ist, wird man das 

nie mehr tun. Es wird aber auch keinen lebensbedrohlichen Schaden anrichten.  

Sicherlich machen nicht alle Eltern diesen Fehler, doch in letzter Zeit kann man das 

Phänomen der Helikoptereltern immer öfter beobachten. Und auch wenn hier größten-

teils von Müttern die Rede ist, es gibt auch Väter, die man für diese Beispiele in Be-

tracht ziehen kann.  

Doch was bedeutet dies nun für die einzelnen SchülerInnen? 

Im AK hatten wir dafür ein Paradebeispiel. Eine Schülerin 

kam im März zu uns und fragte: „Warum kann ich nicht 

im AK bleiben? Mama und Papa wollen jetzt unbedingt, 

dass ich freitags in die Schülerhilfe gehe. Ich will aber viel 

lieber bei euch bleiben! Und mittwochs oder donnerstags 

habe ich andere Termine und Verpflichtungen.“ Wir hatten 

zu kämpfen, dass das Mädchen nicht in Tränen ausbrach.  

Einige Schüler kommen total erschöpft zu uns, da sie zuvor noch im Fußballtraining, 

in der Ganztagesbetreuung der Schule oder in der Musikschule waren. Wenn wir fra-

gen, ob die SchülerIn an einem anderen Tag kommen möchte, kommt meistens die 

Antwort: „Da habe ich noch weniger Zeit.“  

Natürlich kann sich ein Schüler nicht mehr konzentrieren, wenn er seit 8 Uhr in der 

Schule war und ohne Pause geistige Arbeit leisten musste. Die Schüler haben dann 

schlicht und ergreifend keine Lust mehr und sehnen die „Spielzeit“ herbei. 
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Für die LehrerInnen und AK-HelferInnen hat dies zur Folge, dass man mit manchen 

Eltern ein intensives Gespräch führen muss. Sie verstehen unser Anliegen selten, 

schließlich wollen sie doch nur das Beste für ihr Kind. Natürlich kann man sein Kind 

fördern und es in die Hausaufgabenbetreuung schicken, jedoch in Maßen. Und nicht 

jeder Schüler ist für das Gymnasium geeignet.  

Schüler/innen, die so überfordert sind, verlieren bald die Lust am Lernen und „der 

Schuss geht nach hinten los“. Sie zu motivieren, ist Schwerstarbeit. Mangelnde Kon-

zentrationsfähigkeit hat auf Dauer weitreichende negative Konsequenzen. Manche 

Schüler verlieren auf diese Weise den Spaß an der Schule völlig und stellen sich ir-

gendwann quer. Rein aus Protest macht das Kind „nicht mehr mit“ und bleibt dann 

unter seinen Möglichkeiten. Kinder wollen und sollen „Kind sein“. Eine glückliche 

Kindheit, an die man sich später gerne zurückerinnert, muss Freiräume bieten um ei-

gene Wege zu finden, damit man sich abnabeln kann.  

Die Verpflichtungen, die man als Erwachsener zwangsläufig hat, kommen früh genug. 

Die Entwicklungsschritte der Kindheit und Jugend dürfen nicht einfach ignoriert wer-

den! In unserem deutschen Bildungssystem gibt es so viele Wege und Möglichkeiten, 

dass es nicht unbedingt nötig ist, von Anfang an auf dem Gymnasium zu sein. Man 

muss selbst lernen wollen und wenn man sich damit schwer tut, ist man fehl am 

Platz. Ich selbst habe das Abitur nicht auf dem direkten Weg gemacht, sondern nach 

einem „Ausflug“ auf die Realschule das Wirtschaftsgymnasium mit dem Abitur abge-

schlossen. Und ich muss sagen, es war gut so.  

Auch für die Eltern ist eine übermäßige Betreuung si-

cherlich nicht angenehm. Ständig hetzen sie zwischen 

dem einen und dem anderen Termin hin und her. Zu den  

eigenen Terminen und Verpflichtungen kommen noch 

die der Kinder hinzu. Wenn man Kinder so unselbständig 

erzieht, wie es Helikoptereltern machen, benötigt man 

auch im Jugendalter der Kinder noch viel Zeit. Zwar 

wechselt man keine Windeln mehr, aber man überwacht jeden Schritt, was Nerven und 

vor allem auch Zeit kostet. 

Wie schon im Vorfeld erwähnt, trifft dies keinesfalls auf alle Eltern zu. Aber wenn 

man sich in dem Artikel wiedererkennt, sollte man sich einmal Gedanken machen, wie 

und ob es so weitergehen soll. Es würde einem selber eine große Entlastung bringen, 

vor allem aber wäre es zum Wohl des Kindes. 

Jene Eltern, die „angegriffen“ werden, weil sie ihr Kind zu dessen Wohl nicht aufs 

Gymnasium oder die Realschule schicken, möchte ich bestärken. Die Wege stehen 

trotzdem offen.  

Anne Pfitzer 
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Einbürgerungsfeier in Öhringen 

Am Dienstag, 12.11.2013 fand im Öhringer Schloss im Blauen Saal eine Einbürge-

rungsfeier des Hohenlohekreises statt. 

Nach der Begrüßung durch Dr. Matthias Neth, Landrat des Hohenlohekreises sprach 

Herr Ministerpräsident Winfried Kretschmann. Nach Grüßen der Neubürgerin Agnies-

zka Kalaitzis erfolgte die Einbürgerung, die musikalisch durch die Jugendmusikschule 

umrahmt wurde. Im Anschluss konnte man sich beim Stehempfang austauschen.  

Immer mehr Ausländer beantragen einen deutschen 

Pass. In Baden-Württemberg stieg die Zahl der Einbür-

gerungen 2012 im Vergleich zu anderen Bundesländern 

am stärksten. Laut Statistischem Bundesamt vom Au-

gust 2013 erhielten 16 390 Ausländer im Südwesten 

einen deutschen Pass, 15,2 % mehr als im Vorjahr. Die 

meisten Neubürger stammen aus der Türkei, gefolgt 

von Kosovaren und Griechen. In der Bundesrepublik stieg die Zahl der Einbürgerun-

gen um 5,1 %. 92 Menschen haben sich 2012 im Hohenlohekreis für den deutschen 

Pass entschieden. Das sind 41 Einbürgerungen mehr als im Jahr 2011.  

Einen Anspruch auf den deutschen Pass haben Personen, die mindestens acht Jahre 

rechtmäßig im Land leben, sich zur freiheitlich demokratischen Grundordnung beken-

nen, keine Vorstrafen haben und ihren Lebensunterhalt selbst bestreiten können. In 

Ausnahmefällen kann die geforderte Aufenthaltsdauer auch verkürzt werden, z. B bei 

minderjährigen Kindern. Zur Einbürgerung dazu gehören ein Sprachtest und seit Sep-

tember 2008 ein Einbürgerungstest.  

Der Hohenlohekreis, so Landrat Neth in seiner Begrüßung, ist ein weltoffener Land-

kreis, der internationale Kontakte pflegt. Zur Einbürgerung gehöre die Bereitschaft, 

sich auf das Land und seine Menschen einzulassen. „Sich zu integrieren, ist kein leich-

ter Prozess. Es erfordert viel von beiden Seiten, und Sie müssen mitarbeiten. Ganz 

wichtig ist, schnell die deutsche Sprache zu lernen.“ Landrat Neth wünschte den Neu-

bürgern, dass sie von der Bevölkerung mit „offenem Herzen“ aufgenommen werden. 

 

Wir leben in einem „weltoffenen Baden-Württemberg“, so Ministerpräsident 

Winfried Kretschmann in seinem Grußwort. „Migration und Vielfalt gehören zu un-

serer Gegenwart und zu unserer Geschichte. Sie bereichern unsere Gesellschaft und 

unser Zusammenleben.“ Die Willkommenskultur muss eine innere Haltung werden. 

Gesten allein genügen nicht.  

„Die Integrationspolitik in Baden-Württemberg war jahrelang der Zeit hinterher.“ 

Deshalb unternimmt die Landesregierung, so Ministerpräsident Kretschmann, ver-

schiedene Maßnahmen.  - 42 -  



Das Integrationsministerium hat Ende September 

eine Einbürgerungskampagne gestartet. Botschaf-

ter sollen über ihre persönliche Einbürgerungsge-

schichte Mut machen, sich einbürgern zu lassen.  

Baden-Württemberg setzt sich im Bundesrat 

durch einen Gesetzesentwurf dafür ein, dass meh-

rere Staatsbürgerschaften zugelassen werden.  

Ein Antrag im Landkreistag soll die Anerkennung 

von mehr als 200 Berufen, die im Ausland erlernt werden,  auf den Weg bringen. 

„Lambedusa darf nicht sein.“ Die Landesmittel werden um einen „zweistelligen Milli-

onenbetrag“ erhöht, um Asylbewerbern und Flüchtlingen ein „menschenwürdiges Le-

ben zu ermöglichen“. „Humanität soll unser Handeln prägen.“ Deshalb muss das 

Rahmengesetz zur Aufnahme von Flüchtlingen überarbeitet werden.  

Winfried Kretschmann verwies auf Manfred Rommel, der seiner Zeit weit voraus war. 

Er sprach sich für die doppelte Staatsbürgerschaft aus und stellte als Erster in seiner 

Partei fest, dass Deutschland ein Einwanderungsland ist.  

 

Zum Abschluss seines Grußwortes gab Kretschmann den Neubürgern den Rat, sich 

nicht entmutigen zu lassen, wenn sie Vorurteilen begegnen sollten. Und den Einheimi-

schen wünschte er, schlechte Erfahrungen in Einzelfällen nicht zu Vorurteilen zu ma-

chen. „Wir haben eine gemeinsame Zukunft.“ 

 

Neubürgerin Agnieszka Kalitzis  bedankte sich „bei all den lieben, sympathischen 

Menschen und  sozialen Institutionen“, die ihr und ihren Kindern in schwersten Zeiten 

geholfen haben.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Landrat Dr. Neth und Ministerpräsident Kretschmann mit den Neubürgern 

(„Hohenlohe-News“, Startseite der Homepage des HOK im Internet) 
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Neubürgerin Agnieszka Kalitzis  bedankte sich „bei all den lieben, sympathischen 

Menschen und  sozialen Institutionen“, die ihr und ihren Kindern in schwersten Zeiten 

geholfen haben. Ihre beiden Kinder wachsen viersprachig auf: mit einer Muttersprache 

(polnisch), einer Vatersprache (griechisch), einer Heimatsprache (deutsch) und mit der 

schwäbischen Sprache. Sie hat sich für den deutschen Pass entschieden, möchte aber 

ihren Kindern die Wurzeln nicht nehmen. 

 

In Deutschland geborene Kinder von ausländischen Eltern erhalten bisher neben der 

Staatsangehörigkeit ihrer Eltern auch die deutsche. Im Alter zwischen 18 und 23 Jah-

ren muss sich das Kind für einen Pass entscheiden.  

Viele Bürger aus anderen EU-Staaten, der Schweiz oder den USA können beide Pässe 

behalten. Es gibt außerdem etwa 40 Länder, die sich weigern, ihre Bürger aus der 

Staatsbürgerschaft zu entlassen. 

Zurzeit besitzen Kinder, die nach dem 1.01.2000 geboren wurden, zwei Staatsangehö-

rigkeiten, ebenso auf Antrag Kinder, die zwischen 1990 und 1999 geboren wurden. 

2013 läuft für die ersten „Optionskinder“ die Frist zur Entscheidung für ihre Staats-

bürgerschaft ab, weil sie dieses Jahr 23 Jahre alt werden.  

 

Eines der Wahlversprechen der SPD war die Einführung der Doppelten Staatsbürger-

schaft für Migranten. Im Koalitionsvertrag taucht diese in abgeschwächter Form auf.  

"Für in Deutschland geborene und aufgewachsene Kinder ausländischer Eltern entfällt 

in Zukunft der Optionszwang und die Mehrstaatigkeit wird akzeptiert", heißt es unter 

dem Punkt "Integration und Zuwanderung gestalten". 

 

"Die erste und zweite Generation der Gastarbeiter, die viel zum Aufbau und Wohl-

stand dieses Landes beigetragen haben, bleiben bei dieser Regelung außen vor. Ihnen 

die doppelte Staatsbürgerschaft zu geben, wäre ein Zeichen der Anerkennung ihrer 

Lebensleistung gewesen", so der Bundesvorsitzende der Türkischen Gemeinde Kolat.  

 

Als Vertreterin des AK bei dieser feierlichen Einbürgerungs-

feier habe ich mich über die guten Wünsche, die Appelle, die 

Pläne gefreut. Ein Pass aber ändert nicht alles. Er bringt Si-

cherheit für den Aufenthalt und das Leben in diesem Land. 

Weil sich aber der Name nicht ändert, wird weiter nach der 

Herkunft gefragt werden, wird eine Bewerbung vielleicht eher 

abgelehnt, ….  

 

Ja, die Menschen sollen sich offen begegnen. Wir alle, auch 

Behörden und Einrichtungen sollten interkulturelle Kompetenz 

aufweisen. Die Reden und Wünsche mögen Realität werden. 

Sigrid Kraft 
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Wie buchstabieren wir Europa? 

 
Im 21. Jahrhundert möchten wir, Bürgerinnen und Bürger Europas, kein Europa, das 

sich buchstabiert wie seine leidvolle Geschichte der Kriege, der Gewalt und 

Verfolgung vergangener Jahrhunderte: 
 

 

wie Exklusion, Erniedrigung und Entwürdigung 

wie Unrecht und Untertan 

wie Rassismus und Repression 

wie Ohnmacht und Obrigkeitsstaat 

wie Pogrom und Populismus 

wie Abschiebung, Abschottung und Abwehr 

 

Wir kämpfen und setzen und uns ein für ein Europa der Menschenrechte, der 

Demokratie, der Gerechtigkeit und des Flüchtlingsschutzes, das sich anders 

buchstabiert und neu definiert: 
 

wie Entwicklung, Emanzipation, Empowerment und Erneuerung 
 

wie Unversehrtheit und Würde jedes Menschen, Universalität der 

Menschenrechte 

wie Refugium, Recht und Raum der Freiheit 

wie Offene Union, Offenheit und Orientierung 

wie Partizipation und Perspektive 

wie Aufnahme, Aufklärung, Anerkennung und Aufbruch 

 

Ein solches Europa folgt einer Politik der Menschenrechte, in der die gesell-

schaftlichen Institutionen die Würde der Menschen nicht verletzten und die Menschen 

vor der schrecklichen Erfahrung der Erniedrigung und des Ausschlusses bewahren. 

 

Heiko Kauffmann 

 

Schon vor zwei Jahren erschien „Wie buchstabieren wir Europa“ im Kalender 

„Fluchtwege freihalten!“ 

 

Sigrid Kraft 
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Am 3.10.2013 ereignete sich ein großes Bootsunglück vor Lampedusa. Vor der Küste 

der Insel kenterte ein mit etwa 545 Flüchtlingen aus Somalia und Eritrea beladener 20 

Meter langer Kutter. Die italienische Küstenwache und einheimische Fischer retteten 

155 Überlebende, etwa 390 Menschen ertranken. Am 11.10. kamen weitere 34 Flücht-

linge zwischen Malta und Lampedusa ums Leben, 206 Menschen wurden gerettet. 

Die Flüchtlingskatastrophen vor Lampedusa haben der Öffentlichkeit das Sterben Tau-

sender Schutzsuchender an den EU-Außengrenzen ins Bewusstsein gerufen. Das Un-

glück löste eine heftige Diskussion über die europäische Flüchtlingspolitik aus.  

 

Am 24./25. Oktober tagten die Staats- und Regierungschefs der EU in Brüssel. EU-

Innenkommissarin Malmström appellierte an die EU-Staaten, mehr Ressourcen für die 

europäische Grenzschutzagentur zur Verfügung 

zu stellen, um im Mittelmeer in Seenot geratenen 

Booten Hilfe zu leisten. Zuvor hatte das Europa-

parlament eine schärfere Überwachung der südli-

chen Außengrenzen der EU beschlossen.  

Der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonfe-

renz, Erzbischof Robert Zollitsch, forderte ein 

Umdenken in der europäischen Flüchtlingspoli-

tik: "Wir dürfen Europa nicht als Festung aus-

bauen, in die keiner mehr hinein darf." Er hoffe, 

dass die Tragödie zu einer Wende führe.  

Auch die Bundesrepublik kann sich einer humanen und solidarischen EU-

Flüchtlingspolitik nicht verweigern. CDU/CSU stellen sich gegen eine Veränderung 

der EU-Asylpolitik. Während dieser Text entsteht finden die Koalitionsverhandlungen 

zwischen SPD und CDU/CSU statt. In ihrem Wahlprogramm formuliert die SPD das 

Ziel, „eine menschenrechtskonforme Flüchtlingspolitik voranzubringen“. 

Seit 1988 verloren mehr als 19.000 Menschen 

auf der Flucht nach Europa ihr Leben. Das Ster-

ben muss beendet werden. Europa muss gefah-

renfreie, legale Wege für Flüchtlinge eröffnen. 

Schutzsuchende haben das Recht auf menschen-

würdige Aufnahme und faire Asylverfahren. Zu-

dem braucht die EU ein funktionierendes Seenot-

rettungssystem.  

Die bisherige Dublin-Regelung schiebt die Ver-

antwortung für Flüchtlinge auf EU-Randstaaten 

ab. Europa braucht eine solidarische Aufnahmeregelung, die die Bedürfnisse der 

Schutzsuchenden in den Mittelpunkt stellt. Und wir brauchen ein neues Bleiberecht. 

Noch immer leben in Deutschland fast 86.000 Menschen mit einer Duldung, etwa 

36.000 bereits länger als sechs Jahre. Über 22.000 der Geduldeten sind minderjährig. 

Sie alle haben keine sichere Aufenthaltsperspektive.   

Sigrid Kraft 
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Die Bremer Stadtmusikanten  

Die Gebrüder Grimm haben ihre Geschichte als 

Märchen überliefert und die Stadt Bremen hat ihnen 

ein Denkmal gesetzt. Ihre Skulptur steht an der 

Westseite des Rathauses und wurde 1953 von dem 

Bildhauer Gerhard Marcks geschaffen. In der Stadt 

begegnen einem auf unterschiedlichste Art und 

Weise die vier Stadtmusikanten. 

Es war einmal ein Mann, der hatte einen alten Esel, 

dessen Kräfte gingen zu Ende, so dass er für Arbeit 

untauglich wurde. Der Herr dachte daran, ihn weg-

zugeben. Weil der Esel das merkte, lief er fort und 

machte sich auf den Weg nach Bremen, um dort 

Stadtmusikant zu werden. 

Nach einer Weile traf er einen müden Jagdhund. Weil er sich 

nicht mehr für die Jagd eignete, wollte ihn sein Herr erschie-

ßen. Deshalb war er fortgelaufen. „Komm doch mit nach Bre-

men und werde Stadtmusikant.“   

Sie machten sich auf den Weg. Unterwegs fanden sie eine Katze, 

die ertränkt werden sollte, weil sie zu alt zum Mäusefangen war, 

und einen Hahn, der im Kochtopf landen sollte.  

Die vier Tiere zogen gemeinsam los nach Bremen, denn „etwas Besseres als den Tod 

findest zu überall.“ 

Es wurde Abend und sie kamen in einen Wald, wo sie übernach-

ten wollten. Sie entdeckten ein hell erleuchtetes Räuberhaus. 

Der Esel schaute durch das Fenster hinein.  An einem gedeckten 

Tisch mit schönem Essen und Trinken saßen Räuber und ließen 

es sich gut gehen. Die Tiere waren sehr hungrig und hatten eine 

Idee, um an das Essen zu kommen: 

Der Esel stellte sich mit den Vorderfüßen auf das Fenster, der 

Hund sprang auf den Rücken des Esels, die Katze kletterte auf 

den Hund und der Hahn flog auf den Kopf der Katze.  

Gemeinsam machten sie ihre Musik. Der Esel schrie, der Hund bellte, die Katze miau-

te und der Hahn krähte. Dann stürzten sie in die Stube hinein.  
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Die Räuber erschraken so heftig, dass sie in den Wald hinaus flohen. Die vier Gesellen 

setzten sich an den Tisch und aßen auf, was übrig war. Dann löschten sie das Licht 

und suchten sich im Haus einen Schlafplatz.  

Als die Räuber um Mitternacht kein Licht im Haus mehr sahen, 

wurde ein Räuber los geschickt, um nachzuschauen.  

Im Haus war alles still und er wollte in der Küche ein Licht an-

zünden. Er hielt die glühenden Augen der Katze für ein Stück 

Kohle und wollte es mit einem Streichholz anzünden. Drauf 

sprang ihm die Katze ins Gesicht.  

Als er hinausrannte, biss ihn der Hund ins Bein. Vom Esel be-

kam er einen Schlag. Der Hahn schlug Alarm.  

Darauf lief der Räuber so schnell er konnte zu seinem Hauptmann zurück und erzähl-

te: “In dem Haus sitzt eine grässliche Hexe, die hat mir das Gesicht zerkratzt. Vor der 

Tür steht ein Mann mit einem Messer, der mir ins Bein gestochen hat. Auf dem Hof 

steht ein schwarzes Ungeheuer mit einer Holzkeule. Und auf dem Dach sitzt der Rich-

ter, der schrie:  ‚Bring mir den Schurken her.‘ Da bin ich abgehauen. 

Von nun an trauten sich die Räuber nicht mehr in die Nähe des Hauses. Den vier Bre-

mer Stadtmusikanten gefiel es aber dort und sie lebten noch lange gemeinsam und zu-

frieden. 

 

Die Bremer Stadtmusikanten - eine plurale Gesellschaft mit Migrationshinter-

grund  

Vier alte Haustiere veranschaulichen auf ihre Weise das The-

ma Migration. Sie waren in ihrer Heimat an Leib und Leben 

bedroht und hofften in Bremen auf ein Überleben in Freiheit. 

Sie mussten Widerstände überwinden und schafften es, sich 

ein Heim in einer fremden Umgebung aufzubauen. Sie hatten 

Verständnis füreinander und Respekt voreinander. Sie lebten 

gemeinsam, heute würde man sagen in einer Alters-WG.  

Das Thema Migration ist ein archäologisches Grundthema. 

Die Menschheitsgeschichte ist eine Geschichte von Migratio-

nen.  

Die überwiegende Mehrheit der Menschen hat historisch gesehen einen Migrationshin-

tergrund. Laut Veröffentlichung des Statistischen Bundesamtes leben heute rund 16 

Millionen Menschen mit Migrationshintergrund in Deutschland.  
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Auch die Bremer Stadtmusikanten kamen nicht aus Bremen. 

Stefan Burmeister sieht es so: „Ihr Deutsch-sein ist in der 

Grimm’schen Fassung über alle Zweifel erhaben. Doch schauen 

wir genauer hin: der Hahn, wahrscheinlich ein Chinese; die 

Katze, eine Migrantin aus dem Fruchtbaren Halbmond; der 

Hund stammt eventuell vom heimischen Wolf ab und zum 

Schluss der Esel, ein anatolischer Arbeitsmigrant. Eine Aber-

kennung des Aufenthaltsrechts der Zugezogenen würde den 

Hund alleine zurücklassen.  

Doch ohne seine drei Gefährten würde er nicht den Räubern widerstehen können, das 

Märchen verlöre seinen Sinn und der Hund seine Altersperspektive.  

„Was hätten wir also vor uns, wäre Kultur ein hermetisch geschlossenes Sys-

tem?“ 

(Stefan Burmeister, Homo migrans. Migration und die plurale Gesellschaft, eine Her-

ausforderung für die archäologischen Museen) 

 

Übrigens gibt es ein Bremer Stadtimmigranten Orchester, gegründet von Willy 

Schwarz, das auf der Geschichte des weltberühmten Märchens basiert, aber den Bre-

mer Stadtmusikanten etwas Wesentliches voraus hat: seine Musiker sind in Bremen 

angekommen. Elf Musiker aus neun Nationen tragen zum gemeinsamen Repertoire 

bei. Insofern ist dieses Orchester ein Zukunftsmodell für eine multikulturell geprägte 

Gesellschaft.  

 

 

 

 

Als Besucherin der Stadt Bremen war ich nicht die einzige, die 

sich an den verschiedensten Variationen der Bremer Stadtmusi-

kanten in den Straßen, in den Schaufenstern, in den Läden, auf 

Postkarten, im Museum, … allerfreut hat.  

Und so hatte ich es noch nie gesehen:  

Die Bremer Stadtmusikanten sind ein Modell für eine plurale Gesellschaft mit Migra-

tionshintergrund und haben auch heute noch eine Botschaft für uns bereit. 

Sigrid Kraft   
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und verpflichte mich, den von der Mitgliederversammlung festgelegten Beitrag zu 

bezahlen (zurzeit beträgt der Mindestbeitrag jährlich 15 Euro). 
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Hiermit ermächtige ich den Arbeitskreis ausländische Mitbürger Öhringen e. V.,  

jährlich den Betrag von _________ Euro 

                 ( in Worten:  _________________________________________ )  
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Geldinstitut    _________________________________________   abzubuchen.  
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Datum und Unterschrift 

 

(Der „Arbeitskreis ausländische Mitglieder Öhringen e.V.“ ist vom Finanzamt als 

gemeinnützig anerkannt und stellt eine entsprechende Spendenbescheinigung aus) 

 



Egal, woher du kommst  

 

Alle Menschen sind im Grunde gleich, 

ganz egal ob arm oder reich.  

Nationalität sagt nichts über einen Menschen aus, 

so wie es egal ist wie man heißt, ob nun Francesco oder Klaus. 

Welche Sprache man auch spricht,  

eigentlich ist es ganz einfach, unglaublich schlicht: 

Jeder Mensch hat Gefühle, 

manchmal Hitzige, manchmal Kühle, 

wir atmen alle dieselbe Luft, 

zwischen uns ist keine große Kluft. 

Wir leben alle auf demselben Planeten, 

es dreht sich bei allen um Moneten, 

wir lieben und wir hassen, 

können von manchen Dingen nicht die Finger lassen. 

Wir haben alle einen Vater und eine Mutter,  

klar der Eine arbeitet in einer Firma, der Andre auf einem Kutter. 

Doch was uns unterscheidet ist nicht wo wir leben, 

sondern was wir machen, wie wir fühlen, wie wir uns geben. 

Völlig egal wo man geboren ist,  

das entscheidet nicht, wie du bist! 

Überall gibt es jede Sorte Mensch, die verschiedensten Charaktere 

und es wäre schlimm, wenn das nicht so wäre,  

also sollte man jeder Person ohne Vorurteile begegnen, 

denn wer weiß, vielleicht wird es Freundschaften dann 

nur so regnen. 

 

Jana Molders 



Jahresbericht  2013                 ARBEITSKREIS AUSLÄNDISCHE MITBÜRGER ÖHRINGEN e.V. 
V. E.V.    
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