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Die Zusammenarbeit mit dem Militär trieb mich in die Flucht

Kindheit in Afghanistan

Kult-Cafe in Rendsburg

Warum Abfall trennen?

Das entschlossene Pferd - Metapher aus Brasilien
Ein Bauer war sehr arm, er hatte nur einen kleinen Hof und einige Pferde.
Eines Tages pflückte er Obst, als ein Nachbar besorgt kam, um ihm mitzuteilen, dass eines von
seinen Pferden in ein Loch gefallen war.
Das Loch war zu tief und er hatte keine Möglichkeit, das Pferd aus dem Loch zu holen. Deshalb
entschied er schweren Herzens, das Pferd in der Erde zu vergraben.
Und so begann er Erde auf das Pferd zu werfen. Das Pferd aber schüttelte die Erde ab. Die Erde
fiel auf den Boden und das Pferd trat auf sie.
Nach einer Weile merkte der Bauer, dass das Pferd sich nicht begraben ließ und dass es umso
höher stieg, je mehr Erde er in das Loch warf. Irgendwann konnte das Pferd allein aus dem Loch
springen.
Dein Sieg ist abhängig davon, was du mit der „Erde“ machst, die auf dich geworfen wird. Er ist
abhängig davon, wie du mit den Hindernissen und Schwierigkeiten umgehst.
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آزادی نام (فارسی) مجله جدید ما استASADI - ein Projekt, viele Partner .

هدف ما از ایجاد مجله این است که
هاییما در
(فارسی)حرف
پناهجویان؛
همراه با
است.
مجله جدید
آزادی نام
رسوم
ایجاد آداب
فرهنگ،
تاریخ،
استو که
مجله  -این
ما از
موردهدف
جامعه مان
مرسوم در
سنت های
برای در
حرفرا هایی
پناهجویان؛
همراه با
میکنند ،بیان
که در
کسانی
رسوم و
زندگی آداب -
آلمانفرهنگ،
تاریخ،
مورد
کنیم.سنت های مرسوم در جامعه مان را برای
در این
قابلیتبیان
پیرامونمیکنند،
میتوانیم زندگی
مجلهکه مادر آلمان
کسانی
ویژه مان و دالیل اینکه چرا از
هایکنیم.
پیرامون ایم
سرزمین آمده
کشورهایمان به
قابلیت
این میتوانیم
مجله ما
در این
اینکهمورد
مردم در
بنویسیم،
چرا از
میخواهیمو بهدالیل
های ماویژه مان
روزمره مان
مشکالت
سخن ایم
سرزمین آمده
زندگی به این
کشورهایمان
کاهشبهداده
تعصبات را
بگوییم،
نشانمورد
مردمو در
میخواهیم
بنویسیم ،ما
و
مردان
حقوق
برابری
موضوع
دهیممشکالت زندگی روزمره مان سخن
مهاجران و
حقوق
زنان و
پناهجویاننشان
کاهش داده و
تعصبات را
بگوییم،
اینکه
و
دارد
ای
ویژه
اهمیت
مان
برایدهیم موضوع برابری حقوق مردان و
مهاجران راو میتوانیم
حقوقاین کشور
زندگی در
چگونه
پناهجویان
زنان و
.
کنیم
درک
و
بپذیریم
برای مان اهمیت ویژه ای دارد و اینکه
خوب و
خاص؛
ما از
میتوانیم
کشور را
برخوردهایدر این
چگونه زندگی
ما روبرو میشوند
با
که
افرادی
صمیمانه
بپذیریم و درک کنیم .
خاص؛پشتیبانی
برخوردهایدوستانه
و ازماما ازبا صراحت و
خوب و
توسعه
نوشت .مازیرا
صمیمانهخواهیم
می کنند،
میشوند
روبرو
افرادی که با
دوستانه تفاهم
میتواند سوء
موضوعات
همه واین
پشتیبانی
صراحت و
از ما با
تعصبات
خواهیمبه کاهش
برطرف و
ها را
توسعه
نوشت .زیرا
می کنند،
.
کند
کمکهمه این موضوعات میتواند سوء تفاهم
کاهش گوش
این بهموارد و
کردن به
تعصبات
همه و
برطرف
توجهها را
ارزش گزاری به تمام فرهنگ
دادن و
کمک کند .
مواجه
کردن که
گوناگونی
میشویم،گوش
موارد و
آن این
به باهمه
هایتوجه
همدیگر
و
همزیستی
احترام،
ایجاد
باعثدادن و ارزش گزاری به تمام فرهنگ
مواجه میان
کسی از
هایمیشود و
پذیری
میشویم،
شاید با آن
گوناگونی که
همزیستیبهو این
احترام ،توجه
ایجاد ما ،با
باعث گان
خواننده
همدیگر
عالقمند وکمک
پناهجویانمیان
شاید بهکسی از
موضوعات میشود
پذیری
خواننده شود .
و مهاجران
گان ما ،با توجه به این
یکبهخارجی
عنوان
موضوعاتکه به
ازین رو شما
پناهجویان
کمک
عالقمند
شود .کرده اید و یا اینجا
مهاجران سفر
این کشور
به و
در
داستانی
میخواهید
و
میکنید
زندگی
ازین رو شما که به عنوان یک خارجی
کردهمثبت
تجارب
مشکالت و
خودیارااینجا
اید و
کشوریاسفر
موردبه این
میکنند
زندگی
آلمان
در
که
کسانی
برایزندگی میکنید و میخواهید داستانی در
عالقمندی
بپیوندید ،ما با
کنید ،به ما
خود را
تجارب مثبت
مشکالت و یا
بیانمورد
زندگی از
آلمانگفت و
خواهیم
کسانیآمد
برایخوش
به شما
میکنند
که در
استقبال ماخواهیم
نوشته
کرد .ما با عالقمندی
بپیوندید،
بیانتانکنید ،به
به شما خوش آمد خواهیم گفت و از
نوشته تان استقبال خواهیم کرد .

)(auf Persisch
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ASADI - Freiheit auf Persisch ist der
Name unseres neuen Magazins.
Unser Ziel ist es Deutsche und Migranten sowie Asylbewerber miteinander ins Gespräch zu bringen.

آزادی– كلمة فارسية تعني الحرريرة
هذا اسم مجلتنا الجديدة .هدفنا ه جعر
الحرريرة
الرئجرتعني
المهاجريرنفارسية
آزادی– كلمة
ريرن رلر
األلمان،
هذا .اسم مجلتنا الجديدة .هدفنا ه جعر
ت اص
األلمان ،المهاجريرن الرئجر ريرن رلر Wir Migranten wollen für uns selbst
الرترحردرمررهرراجررن
رريررنsprechen. Hier können wir über un- ،
المهاجريرن،رحررن الر
نحن  .نررريررد ،نر
نريد ،ا .ر
تر
sere Kultur, die Geschichte unserer
ثقافرترنرا،
ن
الكتابة
نستطيع
هنا
أنفسنا.
التحدث ن أنفسنا .هنا نستطيع الكتراةرة Länder, unsere Sitten und Gebräuche
ةئدنا ،ترقرالريردنرا.
تاريخاداترنرا
ثقافتنا ،ن
تاريخنبئدنا،
ن راداترنرا erzählen. Wir können von unseren
يمكنناقردراترنرا
الكتابة ن
راصرةنردراترنرا besonderen Fähigkeiten, die wir aus
الركرتراةرةالر رن
يمكنناتقاليدنا.
unseren Heimatländern mitbringen,
مهاراتنا المكتسبة في طننا أيضا ن
الخا.ة مهاراتنا المكتسةة في طننرا schreiben und von den Gründen, die
األسباب التي جعرلرترنرا تررن أرضرنرا
أيضا ن األسةاب التي جعرلرترنرا ترر uns in dieses Land gebracht haben.
طننا
أنرارنررا Wir wollen den Menschen erklären,
نريدررتررير
أللمانيا.رب اخ
تيارنارنررا سررةر
سبب ا طررنر
أرضررنررا
welche Schwierigkeiten wir im Alltag
نشرح للناس الصع بات التي نصادفرهرا
أللررمررانرريررا .نررريررد أن ن ررر لررلررنررا haben, mit welchen Vorurteilen wir
في حياتنا الي مية بألمانيا ،الرترحرير ات
ال.ع ةات التي ن.رادفرهرا فري حريراترنرا noch immer kämpfen. Auch das The-
ةألمانيا،ضدها .كرمرا
التياليما ميةلنا نكافح
مسرألرة مرا ma Gleichberechtigung von Mann
الرترحريراات الرتري
und Frau, die Rechte von Migranten
المسا اة بين الرج الرمررأة ،حرقر
النا نكافح ضدها .كما مسألة الرمرسرا اة und Asylbewerber und die Frage, wie
طالبي الرلرجر ن نراررترنرا
المهاجرين الررررجررر
ةررريرررن
الرررمررررأة ،حرررقررر wir dieses Land wahrnehmen, sind
نركرترب
أن
نريد
البلد.
الرلرجر رنن برعرنراررترنرا Thema des Magazins. Wir wollen
لهذاالمهاجرين طالةي
auch von den besonderen Begegقرابرلر نرا
لهذا الممي
اللقا ات
ةرعر
راق رن
مع أناشرنركرترب
الةلد .ةنريد
nungen schreiben.
اللقا د
بانفتاح
ات م.الممياة مع ا رخراق نراةرلر نرا
د رررررررررررمVon den Menschen, die uns mit Of- .
ةرررررررررررانرررررررررررفرررررررررررترررررررررررا
fenheit und Unterstützung begegnen.
هرذ هرذالرمر الرمر
جميعجميع
الحديالحديثن ن
ضر ضررات رات Die Erarbeitung all dieser Themen
في خف س نس ن
يمكن أن
التفراهرم kann dazu beitragen, dass Missver-
التفراهرم
يساهم ف
يساهم في
يمكن أن
األحكام المسةرقرة رنرد الرةرعر  .ذا ständnisse verringert und Vorurteile
األحكام المسبرقرة رنرد الربرعر  .ذا
abgebaut werden. Wenn alle miteiانرفرترحرنرا
لرةرعرضرنرا
استمعنرا
الربرعرالرةرعر انرفرترحرنرا
لربرعرضرنرا
استمعنرا
nander ins Gespräch kommen, sich
في.ةح
األخرى
للثقافات
الرترعراير مرع مرع zuhören und gegenüber fremden Kul-
للثقافات األ رى فيصبح الرترعراير
الرقرا رم رلر ا حرتررام turen offen zeigen: Dann wird ein res-
ةعضنا
البعرالةعر الرقرا رم رلر ا حرتررام
بعضنا
pektvolles und harmonisches Zusamاحرد
يررغرب
رةرمرا
مرمركرنرا.
التناغم
التناغم مرمركرنرا .ربرمرا يررغرب احرد
menleben untereinander möglich.
احرداحرد
ردة ردة
مسرامسرا
فري فري
القران
الرمرهراجرريرن Und vielleicht bekommt der ein oder
الرمرهراجرريرن
القران
ا طررالررةرري الررلررج ر ن ةررا نرردمررا ة ررك ر andere Leser Lust, uns Migranten
ا طررالرربرري الررلررج ر ن بررا نرردمررا بشررك ر
und Asylbewerbern zu helfen, sich
ي
تر
انتانت
أفض ذا .ذا
أن ي
تريد تر
مهاجرتريد أن
مهاجر
أفض .
besser zu integrieren.
اجيرجراةريرة
تجرارةر
أ
اكل
م
،
ن.ت
قصتن ،مشاكلن أ تجراربرن اجيرجرابريرة
هنا في ألمانيا ،فنرحب ةر لرئنضرمرام Wenn du selber einmal als Fremder
هنا في ألمانيا ،فنرحب برن لرئنضرمرام
in dieses Land gekommen bist und
ررهرا.
سنق م ةرنر
خةارنا
بنشرها.
ن.ت سنق م
قصتن
الينا الينا بارنا
eine Geschichte über deine Probleلررررررررررررررررررلررررررررررررررررررترررررررررررررررررر ا.رررررررررررررررررر me oder positive Erfahrungen hier in
13440
9354647 asadi@utsev.de
)(auf Arabisch

Deutschland erzählen möchtest, bist
du bei uns herzlich willkommen und
!wir würden gerne darüber berichten
Text: Rosana Trautrims

Straßenjungs in Afghanistan
So lange Afghanistan, das Land
im Herzen Asiens, durch das die
berühmte Seidenstraße führt, von
politisch-strategischer Bedeutung
ist, so lange steht es auch unter
dem Einfluss fremder Länder.
Seit je her leben die Menschen in
der unsicheren Region mit Hunger, Angst und Dürre. Von den 32
Millionen Einwohnern Afghanistans leben derzeit rund 29,3 Millionen Menschen im In- und 2,7
Millionen im Ausland.

von Hilfskräften, wohl weiter verschlechtern.
Die Bevölkerung ist, ob des tragischen Schicksals der zum Teil obdachlosen und unbeaufsichtigten
Kinder, von denen viele ihre Eltern
und damit auch ihre feste Bleibe
im Krieg verloren haben, zunehmend besorgt.
Zahllosen Kindern bleibt der Besuch einer Schule verwehrt, weil
ihre Eltern drogenabhängig oder
kriegsversehrt sind und somit
nicht für ihre Familie sorgen können.
Infolgedessen sammeln und verkaufen viele Straßenkinder leere
Getränkedosen, die sie auf Müllkippen finden, bieten ihre Dienste als Schuhputzer oder Autowäscher an oder gehen schlicht
betteln, um überleben zu können.
Schätzungen verschiedener Quellen zufolge leben und arbeiten
rund 1,6 Millionen Kinder auf der
Straße und sind damit schutzlos
den Gefahren von Gewalt, Drogen und sexuellem Missbrauch
ausgesetzt.

Im Zuge eines vier Jahrzehnte
wütenden Bürgerkriegs, der Gewalt und Elend über das Land gebracht hat, sind Millionen verletzt
worden oder zu Tode gekommen,
darunter auch die Schwächsten
der Gesellschaft, die Kinder Afghanistans.
Bedingt durch Dürre und Krieg
wird sich die Situation der Straßenkinder in den Stadtgebieten,
trotz der gestiegenen Präsenz
4

Tagtäglich, bei Wind und Kälte,
machen sich in den Städten und
Gemeinden Afghanistans Zehntausende von Kindern auf, um auf
den Straßen etwas Geld zu verdienen.
Diese Straßenkinder, die im
Durchschnitt weniger als 2 Euro
am Tag einnehmen, sind oft die
einzige Hoffnung ihrer Familien –
und ihre Zahl nimmt stetig zu.
Nahezu drei Viertel der Afghanen
können weder lesen noch schreiben, wobei die Zahl der Analphabeten unter den vielen Kriegswitwen noch um Einiges höher ist.

Früher einmal oblag es der Familie des Ehemannes, für die Witwe
zu sorgen, jedoch ist dieses System mittlerweile ersatzlos zusammengebrochen.
Zu hoch ist die Zahl der Witwen
und Waisen, denen - vertrieben
aus den Häusern ihrer Schwiegereltern - nichts bleibt, noch nicht
einmal ihr Nachname.
Während die Frauen an belebten
Plätzen in der Stadt um Geld betteln, heften die Kinder sich an die
Fersen einkaufender Menschen
oder versuchen ihr Glück in Verkehrsstaus.
Besonders mitleiderregend ist
der Anblick von Jungen im Teenageralter, die hinter Restaurantbesuchern herlaufen, kaum dass
diese das Lokal verlassen haben.
Sie klagen sowohl Einheimischen
als auch Ausländern von ihrem
Leid als Waisenkinder und Obdachlose, ihr bevorzugtes Ziel
sind jedoch sind Besucher aus
anderen Ländern, weshalb sie
sich häufig vor Einkaufszentren
und Hotels, aber auch vor Autos
platzieren.
Die Vereinten Nationen geben
an, dass mehr als 60.000 Kinder
im schulpflichtigen Alter auf den
Straßen Kabuls betteln und arbeiten oder versuchen, Dinge wie
Kaugummi und Zeitungen zu verkaufen.
Nassrullah ist ein 7 -jähriger Junge, der im Park sitzend, kleine
Stücke Kohle in einer Blechdose verbrennt. Der entstehende
Qualm, so sagt er, schütze vor
Flüchen und bringe Glück. Im Gegenzug dafür erhält der Junge von
geneigten Passanten hin und wieder einen kleinen Geldbetrag.

Weniger esoterisch veranlagte
Fußgänger wenden sich genervt
ab, verärgert über den Gestank
des Rauchs.
Nassrullah verdient 150 Afghanis
pro Tag, was einem Gegenwert
von 2 Euro entspricht. Von seinen Einnahmen kauft der Junge
Brot für seine Eltern und verteilt
den Rest des Geldes zu gleichen
Teilen an seinen arbeitsunfähigen
Vater und seine Mutter.
Nassrullahs Arbeitstag
täglich um 7 oder 8 Uhr.

beginnt

Das Jugendarbeitsschutzgesetz
Afghanistans sieht ein Mindestalter von 15 Jahren vor, jedoch
besteht eine Ausnahme, die es
Lehrlingen im Alter von 13 und 14
Jahren erlaubt, bis zu 35 Stunden
pro Woche zu arbeiten. Kindern
unter 13 Jahren ist das Arbeiten
unter allen Umständen verboten.
Tatsächlich gibt es keinerlei Beleg dafür, dass die Behörden das
geltende Recht in Bezug auf Kinderarbeit auch in allen Teilen des
Landes durchsetzen. Mindestens
20 Prozent der Grundschulkinder
übernehmen irgendeine Art von
Arbeit. Weiteren Einschätzungen
zufolge wird davon ausgegangen,
dass das Gros der betroffenen
Kinder als Straßenverkäufer (13
Prozent) oder Ladenhelfer (21
Prozent) arbeitet.

einigen dieser Arbeiten sind Kinder der Gefahr von Landminen
ausgesetzt. 86 Prozent der Kinderarbeiter sind Jungen, 14 Prozent Mädchen.
Darüber, wie viele Jugendliche
unter 18 Jahren wegen Drogenhandels verhaftet worden sind,
existieren keine genauen Zahlen.
Die Mehrheit der 60.000 arbeitenden Kinder in den Städten stammt
aus den ländlichen Gebieten. Viele von ihnen werden von skrupellosen Arbeitgebern ausgebeutet
oder sind der Gefahr, sexuellen
Missbrauchs ausgesetzt.

Kinder Afghanistans vor körperlichen und mentalen Schäden zu
schützen und die Rahmenbedingungen für ihre Bildung und Ausbildung bereitzustellen.
Ich hoffe, eines Tages bezeugen
zu können, wie die Kinder meines
Landes optimistisch in die Zukunft
blicken und wünsche mir zugleich,
dass ihnen jenes Maß an Glück
und Wohlstand zukommt, das ihnen gebührt.
Shafi Wassal
Übersetzung: Leif Altenburg
Fotos: Fazlullah Moslim

Der UNHCR gibt an, dass die
Zahl der auf den
Straßen von Kabul,
Jalalabad, Mazari- Sharif und Herat
arbeitenden Kinder
weiter zunehmend
ist. Von Kinderarbeit betroffen sind
vorwiegend Jungen
im Alter von 8 bis
14 und Mädchen
im Alter von 8 – 10
Jahren.

Andere häufige Beschäftigungsformen sind Hilfsarbeiten in Werkstätten, Schmieden, Schneidereien, Autowerkstätten sowie in der
Landwirtschaft.

Kinder sind die
wichtigste
Säule
einer Gesellschaft,
die Verantwortung
übernehmen muss
für die Zukunft ihres Landes.
Es sind Kinder, denen einmal eine
dramatische Rolle
in Wirtschaft und
Politik zukommen
wird.

In den Städten findet Kinderarbeit,
neben dem verbreiteten Schuheputzen und Betteln, häufig in
Form des Sammelns von Papier,
Schrott und Brennholz statt. Bei

Regierungsbeamte
und internationale
Gemeinschaft stehen gleichermaßen
in der Pflicht, die
5

Raus aus der Weltmetropole, gestrandet Zuhause
Was die Welt von Rendsburg
noch alles lernen kann
Kurz nachdem ich meinen Mann
kennenlernte, begann in der Türkei die kurzlebige Revolte rund
um dem Taksim Platz. Eine kleine
friedliche Protestbewegung gegen
die Abholzung des Gezi Parks, um
einem Einkaufszentrum zu weichen, mutierte aufgrund des unerbittlichen Einsatzes staatlicher
Kräfte zu einer großen Bürgerbewegung. Ein Hauch von echtem
Protest, der durch alle Schichten
ging und in kürzester Zeit landesund weltweite Zustimmung fand.
Es war wirklich eine außergewöhnliche Stimmung im Lande, in
der es nicht zwingend darum ging,
eine Regierung zu stürzen, sondern darum, echte Menschlichkeit
in die Erinnerung zu rufen.
Das harte und international scharf
kritisierte Vorgehen der Polizei
heizte die Stimmung nur noch
weiter an, ebenso wurde teilweise
die friedliche Bewegung von radikalen Anheizern versucht, dahin
zu bringen, ebenso blutig zu antworten. Doch das geschah nie.
Hausfrauen, Kinder, Studenten,
einfache Arbeiter allen Alters
und aller Schichten räumten am
nächsten Tag die Orte des Geschehens auf, Musiker spielten
Klavier, es wurde gesungen und
getanzt. Blutig verfeindete Hooligans verschiedenster Vereine traten stolz Arm in Arm gemeinsam
auf und zeigten, dass sie im Kern
die Menschlichkeit teilen, die die
heutigen demokratischen Parteien Europas längst vergessen zu
haben scheinen.
Nicht ohne Grund beruhigte sich
die Situation jäh und trotz der Ge-
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fallenen und Unvergessenen, mit
dem stillen Protest eines Künstlers, der sich eines Nachts nur
hinstellte und auf den Taksim
Platz blickte. Nach nur wenigen
Stunden versammelte sich eine
Hundertschaft um ihn herum im
stillen Protest. Ohne Gewalt. Das
war das Ende des historischen
Protests damals.
Niemand weiß, welche Kräfte tatsächlich hinter den Geschehnissen steckten. Viele vermuten, es
waren dieselben Kräfte, die auch
anderswo für Unruhe und Instabilität sorgten. Doch eine Partei
blieb standhaft, die andere blieb
still. Ein türkischer Frühling blieb
aus.
Warum ich das erzähle? Weil dies
neben einem blutigen und tödlichen Bombenanschlag durch
die PKK in einem von mir oft besuchten Einkaufszentrum im Jahre 1999 und einem Anschlag von
Islamisten im Jahre 2003 in meiner unmittelbaren Nähe die einzigen Kriegsähnlichen Erfahrungen sind, die ich glücklicherweise
vorweisen kann. Nicht vorstellbar,
was andere durchmachen mussten, in deren Land echter Krieg
herrscht. Unschuldig, unbeteiligt
und doch am meisten bestraft.
Und ich musste nicht fliehen.
Ich habe vor zwei Jahren einen
Deutschen geheiratet, der vor
knapp 40 Jahren in der Türkei geboren wurde und einen türkischen
Namen trägt. Obwohl er im Alter
von zwei Jahren nach Deutschland kam, wuchs er aufgrund seines türkischen Namens als Türke
in Deutschland oder mindestens
als „Mischling“ auf. Als Türke
blieb er in der Türkei der Sprache
schuldig, die er nie richtig lernte,
da seine Heimat Deutschland war.

Wohin er auch ging, er blieb ein
Fremder und er sagte mir, es hat
scheinbar niemand je verstanden,
was es heißt, einen Menschen
kennenzulernen.
Denn das scheint schwer zu fallen. Noch bevor man ein einziges
Wort mit dem Gegenüber gewechselt hat, schiebt man ihn in
Schubladen und hat sein Urteil
schon gefällt. „Wie, Türkin? Wie,
Moslem? Ja aber.. Du siehst doch
gar nicht aus wie.. ?“ Diese Erfahrung habe ich auch gemacht.
Aber nicht so sehr in Rendsburg
wie in anderen Städten. Hier gibt
es dieses besondere Flair, dieses freundliche, vielleicht norddeutsche, vielleicht friesisches
Flair, das einem sagt: Moin! Bist
du nett, bin ich es auch. Egal was
oder wer du bist. Ganz einfach.
Ohne Revolte, ohne Protest, ohne
Angst. Einfach menschlich. Ich
bin nett, also sei du es auch.
Es ist egal, welche Haarfarbe
man hat, welche Hautfarbe man
hat, mit welchem Akzent man versucht, deutsch zu sprechen. Und
der springende Punkt ist, gerade weil hier lächelnd die Geduld
erbracht wird, zu warten, bis der
Deutsch lernende Fremde seine
Frage verständlich gemacht hat,
hat er auch Lust, die Sprache
noch besser zu lernen und sieht
keinen Grund, sich unter seinesgleichen zu verstecken und Groll
zu züchten.
Es kommt mir vor, als läge in der
Gelassenheit der Rendsburger
die Lösung für so einige Probleme, die, wie mir scheint, das deutsche Volk tragischerweise gerade
mit sich selbst auszutragen hat.
Und es ist sicher nicht leicht, einem so großen Strom von Flücht-

lingen Herr zu werden. Denn der
in Deutschland für jeden Menschen angestrebte Mindeststandart ist hoch im Vergleich zu anderen Ländern wie beispielsweise
die Türkei. Nach 25 Jahren Einheit sehen sich viele Deutsche
allein und unverstanden. Und vielen werden auf einmal Versäumnisse bewusst, die sie vorher
nicht gesehen haben. Ost-WestLohn-Gefälle,
Arbeitslosigkeit,
Obdachlosigkeit, Rentenproblematik und vieles mehr. Probleme,
die nahezu jedes Land hat, aber
wenn Fremden geholfen wird, bevor man selbst „dran“ ist, werden
Menschen unruhig.

Irgendwo taucht fast der Gedanke auf, es sind wieder Kräfte im
Spiel, denen die Instabilität eines
Landes zu Gute kommt.
Und irgendwann entlädt sich dann
die Unruhe gegenüber Unschuldigen, wie immer. Dies kann bereits
ein misstrauischer Blick sein, eine
abfällige Haltung, ein haltloser
Verdacht.
Aber nicht so in Rendsburg. Hier
ist der Frieden nicht nur auf der
Straße, man findet den Frieden
hier im Herzen und in den Augen
der Menschen. Protest zeigt sich
hier in der schönsten Form, noch
schöner, als das stille Ruhen einiger hundert in Istanbul. Hier lebt

man gemeinsam. Als Mensch. So
einfach ist das.
Als wir hier die ersten Straßen
entlang gingen, um eine Wohnung zu finden, sagte ich zu meinem Mann, „Es kommt mir so vor,
als hätte ich hier in einem früheren Leben schon mal gelebt und
komme gerade nach Hause.“
Vielleicht war es einfach nur deswegen, weil man hier als Mensch
gesehen und willkommen ist. Und
nicht als schuldiger Stellvertreter
eines Kampfes fernab, mit dem
man nichts zu tun hat.
Nedime Banu Anamoda Kartal Übersetzung: Onur Kartal
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Tonnen, Tüten und Container - Abfalltrennung in Deutschland

Drei Tonnen und ein Gelber Sack. Bereits in der
Wohnung müssen vier verschiedene Arten von Abfällen getrennt werden.
Für Glas und Textilien gibt es zusätzlich eigene Container und manche anderen Abfälle, wie Metalle oder
Elektroschrott, müssen sogar zu einem Recyclinghof
gebracht werden.
Abfälle sind wertvolle Rohstoffe. Sie müssen genutzt
werden, um unsere Umwelt zu schonen. So werden
zum Beispiel aus organischen Abfällen Energie und
Kompost erzeugt, Papier wird wieder zu Papier und
Verpackungen werden auf unterschiedliche Weise
recycelt. Selbst der Restabfall lässt sich sortieren
und als Ausgangsmaterial für hochwertigen Kraftwerksbrennstoff verwenden.
Damit Abfälle als Rohstoffe verwertet werden können, müssen sie schon im Haushalt getrennt werden.
Sorgfältige Abfalltrennung wird in Deutschland sehr
ernst genommen. Eine falsch befüllte Tonne wird unter Umständen nicht geleert; ein falsch befüllter Gelber Sack bleibt liegen. Das führt oft zu Ärger mit den
Nachbarn. Und wenn eine größere Restmülltonne
bestellt werden muss, wird es auch noch teurer.
Auch Vermieter fragen gerne nach, wie neue Wohnungsinteressenten es mit der Abfalltrennung bisher
gehalten haben.
Abfalltrennung gehört zum Leben in Deutschland
einfach dazu. Aber wie macht man es richtig?
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Informieren bei der AWR
Auf alle Fragen rund um die nicht immer leicht zu
begreifende deutsche Abfallwirtschaft gibt es die
Antworten auf Informationsveranstaltungen der Abfallwirtschaft Rendsburg-Eckernförde (AWR).
Die Teilnahme wird von der Volkshochschule Rendsburg organisiert. Fragen Sie bei der Leitung der Integrationskurse nach.
Unabhängig von der VHS Rendsburg können auch
andere Gruppen bei der AWR einen Termin vereinbaren.
Kontakt: Frauke Gosch, Tel. (04331) 345 -109
E-Mail: F.Gosch@awr.de.

جدا سازی زتاله جات در
آلماااب تااه ساااااا ااا زتااالااه
جات ،کوساااه وا و کانرونر
وا
سه سطل زباله و ي کيسه زرد
وجود دارد در يااا اپاااارتماااان
چهاار نوع زباله جات بايد از هم
جدا ردد .حتم براه شاااايشااااه و
منسااوجات و عیوه بر آن برخم
از زبااله جات دي ر مانند فلزات
و الاابااتااريااباام کاااانااتاايااناار هااااه
در مااااحاااایت
مااااخصااااااااااو
مخصو قرار داده شده است.

کيسه زرد که اشتباه پر شده باشد
پر باااقم ميمااانااد اين کااار باااع ا
ايجاد مشاااابیت بين همساااااي ان
مي ردد و در نهايت بايد سااااااطل
زباالااه جاادياد خريااداره ردد کااه
براه آن بااياد کرايه نشااااااين پول
پرداخت نمايد .همچنان صاااااحب
خانه در نخسااااات اين ساااااوال را
مطرح ميساااااازد که آيا ميخواهيد
سطل زباله جدا انه داشته باشيد.
جدا ساازه زباله در حال حاضر
بخشام از زند م در آلمان است.
امااا چ ونااه مم توانيااد اين جاادا
سازه را انجام؟

ضااااااايعات مواد اوليه با ارزش معلومات در مورد :AWR

اساااات .اين ضااااايعات به منظور
حفظ محيط زيساااااات ماا قاابليت
اسااااااتفاااده را دارد.بنااابر اين بااه
عنوان مثاال ،از زبااالاه هااه آلم
انرژه و کمپوساااااااات از کااا ااذ
درباره کا ذ و بساااته بنده ها هم
ميتواناااد باااه روش هااااه مختلف
مورد اسااااااتفاااده قرار يرد حتم
زباااالاااه هااااه بااااقم مااااناااده مواد
خوراکم هم بعااد از ياا طبقاااه
بنده بعنوان ي ماده خام براه
کيفيت با ه سااوخت کارخانه ها
اسااتفاده مم شااود .اين ضااايعات
مم تواناد باه عنوان مواد اولياه
خام تبديل ردد ،اما آنها بايد در
حاال حااضاااااار در خانه ها جدا
شااااوند .جدايم دقيق از زباله در
آلمان بساايار جده رفته ميشااود.
سااااطل زباله که اشااااتباه پر شااااده
باشد تخليه نمي ردد و همچنان
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در صااورت موجوديت سااوا ت
در مورد جدا ساااازه زباله جات
ماديريات زباالاه جات آلمان براه
پاساااا به اين سااااوا ت و ساااااير
اطیعااات مااديرياات زبااالااه جااات
رندزبرگ  -اکرنفورده ()AWR
موجود است.
با در نظر داشت اهميت موضوع
ميتوانيااد قرار میقااات بااا VHS
رنادساااااابورگ براه ي کور
آموزشااام جداساااازه زباله جات
با اااذارياااد .شاااااامااااره تماااا :
Gosch
Frauke
(043331)345-109
ايميلF.Gosch@awr.de :
Übersetzung : R.S

الحاااوتااات الة ورك وسكوااا
الااانااافااااياااات والاااحااااوياااات
الصاارورك فصااا النفايات ف
سلمانوا ثالث حاويات وكوس
سصفر

في البيت الذي تعيش فيه يجب
عليك تقسيم النفايات إلى أربعة
أجزاء مختلفة من النفايات،
فالزجاج والمنسوجات لهما
حاويات كبيرة خاصة بها في
الحي الذي تعيش فيه ،أما المعادن
واألحهزة الكهربائية واإللكترونية
فيجب أن تنقل إلى مراكز التدوير
ليعاد تدويرها.
فالنفايات هي القيمة األولية للمواد
الخام ،ويجب علينا إستخدامها
للحفاظ على بيئتنا الطبيعية ،على
سبيل المثال الطاقة والسماد يتم
انشاؤها من المخلفات العضوية
للحيوانات ،أما األوراق فيتم إعادة
تدويرها للحصول على شكل
وتغلفة أخرى لها ،وأما مغلفات
المواد الغذائية والصناعية فيعاد
تدويرها لصنع مغلفات جديدة،
كذلك المخلفات المتبقية من بقايا
يمكن
والنباتات
األطعمة
إستخدامها كمادة أولية لوقود
محطات الطاقة العالية.
وليتم إعااادة تاادوير هااذه النفااايااات
ياجاااب أن ياتام فرزهاااا أو ً في
المنزل من قبل كل األشااااااخا .
ّ
إن فرز النفااايااات في ألمااانيااا يتم
أخااذهااا على محماال الجااد دائم ااً،
ويتم ذلك بشااااكل دقي فعندما يقوم
شخص ما بفرز خاطئ للنفايات

ويقوم برمي تلك النفايات فإن
الشركة المسؤولة عن حمل تلك
النفايات تقوم بتركها  ،وهذا يعود
بالمتاعب لك مع الجيران ،كما أن
حمل تلك النفايات بوساطة
شركات خاصة تكلف الكثير من
األموال.
كما وأن شركات اإليجار تقوم
بسؤال الشركات السابقة عن
سمعتك عند تلك الشركات السابقة
التي كنت مستأجرا ً لديهم ،وهذه
مشكلة كبيرة عندما تملك سمعة
سيئة عند الجيران.
فصل النفايات تخص حياتك في
ألمانيا! لكن كيف يمكننا فعل ذلك؟
معلومات عن مركز تدوير
النفايات :بشأن كل األسئلة
المتعلقة بإدارة النفايات وتدويرها
في ألمانيا ،فليس من السهل
الحصول عليها ،لكن هناك مركز
لتدوير النفايات في (ريندزبورك
 إيكن فوردا) .يمكن الحصولعلى هذه األجوبة بالمشاركة في
الدورات التي تنظمها مدرسة
الشعب العالي ( )VSHبتوجيه
من دورات اإلندماج .بغض النظر
عن الدورات السابقة يمكن
التواصل مع المركز مباشرة ً
معهم
المعلومات
وتبادل
والحصول على موعد منهم عن
طريق رقم الهاتف أوالبريد
اإللكتروني التالي41333313340 :
F.Gosch@awr.de
Übersetzung : Ali Kinny
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Er versprach mir eine Rettungsweste – Das war eine Lüge
ten Service, also war jeder daran
interessiert, das Essen auszuprobieren und über Nacht zu bleiben.
Trotzdem war die Sicherheitslage
schlecht in der Ghazni Provinz,
was den afghanischen Menschen
bewusst war. Die Präsenz von Taliban und Daesh hat für uns und
unsere Berufe immer viel Risiko
bedeutet, sie riefen Menschen an
und drohten ihnen, hinterließen
Briefe an Türen, welche sagten
“du musst uns zahlen, sonst wirst
du bald getötet”.

„Die Zusammenarbeit mit dem
Militär trieb mich in die Flucht“
Mein Name ist Ali Mohammad
Noori, ich bin 25 Jahre alt und
komme aus dem kleinen Dorf
Koshk, in der Provinz Ghazni (Afghanistan).
Ich bin ein Hazare der Ghazni Provinz. Ich bin auf die Shmasul Aarifin Schule gegangen und habe
die High-School abgeschlossen.
Ich lernte neben der Schule die
englische Sprache und einige
Computerprogramme kennen.
2014 habe ich sogar erfolgreich
meinen Englischtest vom britischen Konsulat in Kabul bestanden. Während dieses Jahres
konnte ich weitere Examen absolvieren und wurde für Politikwissenschaften an der Khatamul Nabiyien Universität angenommen.
Von 2012 bis 2013 war ich Leiter
und Reporter eines Radiosenders
mit dem Namen “Radio Marefat”
(91.03fm), welcher in der Ghanzi
Provinz gesendet wurde.
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Zusätzlich habe ich als Manager
mit meinem Vater im Kabul-Hotel
gearbeitet.
Wir hatten direkten Kontakt zum
Gouverneur und veranstalteten
Buffets, Seminare und Workshops, welche von politischen Organisationen ins Leben gerufen
wurden. Wir hatten Kapazitäten,
um 100 bis 500 Menschen Essen
anzubieten, und wurden direkt
von der Regierung bezahlt.
Weil ich gut kochen konnte und
gut Englisch spreche, war ich
auch für die Nahrungsversorgung
des Militärs zuständig. Während
dieser Arbeit veranstaltete ich
ein Willkommenscamp (ein Militärcamp, in welchem polnische
Truppen ihren Pflichten nachgingen) und ein sogenanntes PRT
(Provinz-Neuerbauungsteam),
in welchem viele amerikanische
Truppen stationiert waren. Der
Job war hart, ich musste einiges
aushalten.
Tagtäglich hatte ich rund 350 bis
450 Gäste aus den verschiedensten Städten. Mein Hotel war bekannt in der Region und hatte gu-

Sie platzierten eine Mine in meinem Restaurant, um so viele zivile Opfer wie möglich in den Tod zu
reißen. Natürlich meldete ich dies
den Behörden, sie wiesen mich
aber ab und sagten, sie können
nichts gegen dieses Unglück der
Taliban und Daesh tun.
Die Bösewichte konnten nicht tolerieren, dass ich mit Kaffirs (angeblichen Ungläubigen) arbeite
und nicht mit ihnen kooperiere.

Das war die Frage, die sie mich
immer wieder fragten.
Im September 2014 attackierten die Taliban mit leichten und
schweren Waffen die Stadt Ghazni, es wurden rund 20 Selbstmordattentäter eingesetzt. Zahlreiche
Menschen wurden getötet und
Gebäude zerstört.
Am 15. September verließ ich
mein Land für immer und ging in
den Iran. Meine Reise nach Europa begann dort, ich musste eine
Menge Schwierigkeiten bewälti-

gen, beispielsweise durch dichte
Wälder laufen und stundenlang in
den Bergen herumwandern, bevor
ich die iranische Grenze erreichte und somit die Türkei. Von dort
ging es nach Griechenland, durch
gefährliche Flüsse, in welchen
viele Menschen bereits ertranken.
Der Schlepper versprach mir eine
Rettungsweste zur Verfügung zu
stellen. Es stellte sich als Lüge
heraus und ich weigerte mich, ins
Boot einzusteigen – die Gefahr
war einfach zu groß, wusste ich.
Dann bedrohte er mich mit einem

Messer und ich stieg ein. Auf der
ganzen Reise hatte er immer wieder versucht, mich zu verletzen.
Ich wanderte den ganzen Weg
von Athen nach Mazedonien,
nach Skopja und Belgrad. Auf
dem Weg war ich unentwegt pessimistisch.
Im Januar 2015 erreichte ich
schließlich Berlin und stellte mich
der Polizei am 15. Januar. Ich
wurde nach Hamburg gebracht.
Momentan lerne ich Deutsch und
arbeite an einem Projekt an der
Hamburger Universität. Ich bin
sehr interessiert daran, meine eigenen Erfahrungen einzubringen
und zu versuchen, ein positives
Mitglied dieser Gesellschaft zu
sein. Hier bin ich optimistisch mit
Blick auf meine Zukunft und mein
Leben. Ich hoffe immer, dass es
den Zurückgelassenen in meiner Heimat gut geht und sie die
Schwierigkeiten ertragen.
Ich danke dem ASADI-Magazin
für die Möglichkeit, meine Geschichte zu erzählen und mit ihnen zusammen zu arbeiten.
Ali Mohammad Noori
Übersetzung Shafi Wassal/ Arman Alai-Omid
Fotos: Mortaza Afzali
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Kultcafé – Café der Vielfalt Café der Kulturen im Rendsburger Kulthaus
Ein neuer internationaler Treffpunkt
Seit einigen Jahren haben in
Rendsburg lebende Zuwanderer
und Rendsburger immer wieder
darauf aufmerksam gemacht,
dass es keinen zentralen Treffpunkt, an dem man sich ungezwungen mit Menschen aus anderen Kulturen treffen kann, gibt.
Dies hat sich geändert. Im Zuge
der Einrichtung der Erstaufnahmeeinrichtung fanden sich bei einem Treffen im Rendsburger Kulthaus, eine Reihe von Bürgern aus
Rendsburg um relativ spontan
das „Kultcafé – Kaffeekult – Café
der Vielfalt“ ins Leben zu rufen.
Die Gruppe gab sich den Namen
„CultureClub Rendsburg“ und legte gleich los.
Der Verein Wilde Bildung e. V.
stellte seine Räumlichkeiten zur
Verfügung und beim ersten Treffen am 25. August 2015 kamen
gleich über vierzig Menschen verschiedener Herkunft und Nationalitäten, wie Iran, Syrien, Türkei, Afghanistan, Libanon, Jemen usw.
zusammen.

Es entstanden gleich viele interessante Gespräche und neue
Kontakte wurden geknüpft. Seit
dem ist das „Café der Vielfalt“ jeden Dienstag in der Zeit von 16:00
– 19:00 Uhr im Kulthaus Rendsburg, Holstentor 15 geöffnet. Bei
den wöchentlichen Treffen kommen teilweise bis zu 80 Personen
zusammen.
Sogar einige Besuchergruppen
haben schon interessiert teilgenommen. Mittlerweile finden häufig verschiedene Aktionen, wie
z.B. eine Geschenkaktion für Kinder in der Erstaufnahmeeinrichtung, Basteln oder Malen, oder
auch gemeinsames Singen und
Spielen statt.
Der Zusammenhalt der Beteiligten
läuft vollkommen unkompliziert
und ohne institutionelle Strukturen. Die Gruppe agiert unabhängig von Vereinen und Trägern,
was wohl auch das Erfolgsrezept
ist. Viele Aktive bringen Material
für die verschiedenen Aktionen
mit, es wird Kuchen gebacken,
Kaffee gekocht, oder Sachspenden mitgebracht. Jeder Besucher ist willkommen und kann sich

nach seinen Möglichkeiten beteiligen. Viele schöne Gespräche
werden geführt und neue Ideen
entstehen.
Natürlich sind einige Personen intensiver beteiligt und engagiert so
z. B. Rima, Juliane, Gregor, Sonja, Ali, Esther, Feruhn u. Sabine
u. a. Aber alle wirken zusammen
und füllen das Café der Vielfalt mit
Leben.
Die lose und ungezwungene
Gruppe benötigt dennoch Unterstützung, da alles, was benötigt
wird, mit eigenem Geld und eigenen Mitteln umgesetzt wird und
das Kulthaus die Räume, die z.B.
auch geheizt werden müssen,
kostenlos zur Verfügung stellt.
Zudem sind weitere Aktionen wie
z. B. gemeinsames Musizieren
geplant. Dafür können auch gerne Musikinstrumente gespendet
werden.
Weitere Infos auch bei FranzReinold Organista unter Tel. 0173
31 31 894 oder über die Facebookseite CultureClub-RD. Wer
jetzt also neugierig geworden ist,
einfach am nächsten Dienstag ab
16:00 Uhr ins Kulthaus zum Café
der Vielfalt kommen.
Franz Organista
Foto: Rosana Trautrims
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Es ist nicht so einfach - Frieden auch in der Familie
Im Grundgesetz von Deutschland heißt es u.a.: „Jeder hat das
Recht auf Leben und körperliche
Unversehrtheit...“
Das heißt, dass weder Frauen
noch Kinder geschlagen werden
dürfen.
Das ist die Theorie. In der Praxis
sieht es häufig ganz anders aus.
Carolin ist in sehr schwierigen Familienverhältnissen aufgewachsen.
Als Carolin 17 war, lernte sie
Bernd kennen, der damals ein
großes Motorrad fuhr und gerade
seine Lehre beendet hatte. Für
beide war es die große Liebe und
schon bald schmiedeten sie Zukunftspläne.
Alles ging jedoch viel schneller als
erwartet, denn schon mit 18 gebar Carolin eine Tochter und mit
19 kam ein Sohn dazu. Da Carolin aber gelernt hatte zu sparen,
brauchte sie nicht viel. Bernd tat
in der ersten Zeit alles für die Familie gemacht.
Das änderte sich, als Bernd seinen alten Freund Jan wieder traf.
Mit ihm hatte er Pläne geschmiedet nach Amerika zu fahren, um
dort mit ihren Maschinen das
Land zu durchqueren.
Mit dieser Begegnung änderte
sich viel. Bernd begriff mit einem
Schlag, dass all‘ seine Träume
nicht mehr realisierbar waren
und machte immer mehr Carolin
dafür verantwortlich. Oft gab im
Streit ein Wort das andere und
gerade unter Alkohol kam es auch
zu Schlägen. Carolin schob das
veränderte Verhalten von Bernd
lange Zeit auf den Alkohol und
glaubte gern immer wieder sei-

nen Versprechungen: „ Ich ändere
mich, Carolin. Du wirst sehen, ab
jetzt trinke ich keinen Tropfen und
es wird wieder so wie früher“.

Wohnung verlassen könne, ohne
dass es für die Kinder zum Drama
wird. Diese Ratschläge haben ihr
sehr geholfen.

Diese Vorsätze konnte Bernd
nicht einhalten und auch außenstehende Hilfen, die Carolin ihm
vorschlug, wollte er nicht annehmen.
In dieser Zeit lernte Carolin Ilana
kennen. Sie war aus Tschetschenien geflohen und hatte auch unter Gewalt in der Familie zu leiden.
Beide Frauen überlegten, was sie
unternehmen können, um die Familie zu retten, aber andererseits
wollten sie auch nicht mehr geschlagen und schlecht behandelt
werden.

Sie hat dann noch einmal fast zwei
Monate ausgehalten und immer
wieder auf Besserung gehofft.
Ilana konnte diesen Schritt noch
nicht gehen. Sie wusste, wenn sie
ins Frauenhaus geht, würden ihre
älteren Söhne nicht mitgehen.
Eine Flucht der Mutter würden sie
nicht verstehen.

In der Zeitung hatten sie über das
Frauenhaus gelesen.
Carolin merkte erst wie ernst ihre
Situation war, als ihr damals dreijähriger Sohn, der gerade in den
Kindergarten gekommen war,
sagte: „Mama ich will jetzt ganz im
Kindergarten wohnen. Ich habe
Angst vor Papa.“
Da merkte sie, dass es so nicht
weitergehen konnte und hat im
Frauenhaus angerufen. Sie schilderte ihre Situation und die Frauen am Telefon gaben ihr viele Ratschläge, was sie an Unterlagen
kopieren solle, was sie mitnehmen
kann und wann sie am besten die

Carolin konnte sich im Frauenhaus schnell eingewöhnen. Ihre
Kinder konnten sogar im alten
Kindergarten bleiben und blühten
immer mehr auf. Die Beziehung
zu Bernd ist noch nicht beendet.
Carolin hofft immer noch, dass es
einen gemeinsamen Weg gibt. Sie
wird jedoch nicht wieder mit ihm
zusammenziehen, bis sie sicher
weiß, dass er nicht mehr trinkt.
Die Frauen im Frauenhaus geben
ihr immer wieder Rückenstärkung
und ermöglichen ihr, wirklich eigene Entscheidungen zu treffen.
Ilana hat noch regelmäßigen Kontakt zu Carolin. Wie es mit Ilana
weitergeht, steht in den Sternen…
.

Frauenhaus Rendsburg
Frauenhaus Telefon: 04331 / 22726 oder
www.frauenhaus-rendsburg.de
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Das Frauenhaus in Rendsburg

یتابیاب فی فوز اب صس به ت س دسشاااااااه
ببشااااب بسم قه خبیه صس ت ک یتبیب.
بب سی ه سر با س بسم جدگ شب
صس بو ودب سی مشاااااوصن ب س صس ب اااااوبص
اابص و د
تااک یتود سمااب بااب ه
ماابن دیگ مدا ماابیااب بااه سی سموااب ااه
شبیب د ببصن ته فوز دصسه شود
ب

ابص و مواوسی ااااااه باه خابیه خبی
دص و اااااااااب
ب د سر اابا س
سبباله خود ببقی بتبیدب بوش فه یتبیدب
بو ب یدب
تادب صسب ه نیبشو
ابص و ببقی بود فو بص و دون
سموب دسشاه ه شبیب صس ی جود دسشاه
ببشاااب سمب بص و وا وب ی د ببصن به
خبیه ب یدب ب یتوگشااه تب ه س س وا
یوشااااااواب صس ص اب ی دب خبی ب دص خبیه
خبی ب س صس توشه بشوسیه موبسدیب
س صس تک مو دیب تب س ترااتو خود
صس بگو د
شااااااتااابصن تتااابس خااابیاااه خااابی اااب
 ۶۲۲۲۷۴۴۱۴۰یاااا ساااااااااابیااااه

www.frauenhaus-rendsburg.de

Übersetzen: Ramez Sarwary

السالم في العائلة

ید س بساااااوص س تبین لع أ ّ ( كل
ه س حه فن س عون مو س مة س ب ..آ
اااذس یاعادان ال یاحاه حاااب سن اااابس
بب ضا ب لع أم أ كذ ك لع ر ل،
ك ألسااااااا تلو اب ى ااذس ی ى ب یالااة
أخ ى.
كبص و ن أحبى س اوبت س ان بشه
قة أس یة سوئة.
ضت
داابمااب كااب ت كاابص و  23ساااااادااة
تع فااه لع ب یااب ،كااب بود تااب حاا
كا و  ،كااال شاااااان ج ى ب اااااا اااة
،فكابص و هست س ثابمداة شاااااا ساااااادة
أصااا حه ب ر لة ،مو ت س ابساااعة
ب ر ل .ب یب كب
شااا سااادة أصااا
م بوب ى جوبس ى لعبالة حاع بدت صاااابسقاه
مو صاااااابیالااه یاب س ان كب یع ف ب م
ك مااب كااب
نم بعوااب ،حوااث سیالل ا
لوه ،حودتب أصسد مو صبیالاه یب س
حوا س عاب بابصسجاه س دبصیة حلت تب ّتب
كبیب صاااغبصسى ،أال أیه أدصآل سأ أ ّ ه ك
غو متك  ،فااأدصآل مو ه ااك ّأیاه یك
لع س رااااااوسب دااابماااب ق ص س ز س
بابك سى ،فحلته سأ غو متك س احالوه،
فحتال ذس س ذی كله ز جاه  .ببأ مو
ّ
س وقه بب ش بص س بسا مع ب .دبمب كب
ثت ى م س كحوا س ذي أ ابد لع ش به،
قبم بض ب ب أغل س حوب .
أال أ ّ كبص و كبیه ت بمحه ببسات سص
لع
تحتاال س اااذیاا
كاابیااه كاال م
ّ
س كحوا س اذي كاب یشاااااا به ،حوث كب
ب یب كل م ّ یعب ب بأیّه سوا آل س كحوا
یعود روسبه.

ك ابص و أصسدت س ح اابظ لع اابالا ااب
كد ااب فن ی س وقااه أصسدت س ا ل
م س عذسب س ذي كب س ه ب یب.
مأ ى س د اااب
ن كبیه قب ساااتعه
(Frauenhausآ  ،أدصكه كبص و أ ّ
ضاع ب سان لغبیة  ،حودتب سااتو بن
هست س ث ث ساااااادوست یالوا ي ال أصیاااب
س الب معك أصیب س ك فن س ضة فالب
ص ت أخبف م أبن ي
ن قاابمااه باااج س ستراااااابا مو مااأ ى
س د اااااااااب تع فاااه لع س موص س ان
یت ّكد اب م سنیاالابا س و اب .أال أی اب بالوه
صغ ه ك شااا ی مو ب یب عله یرااال
ضاااااعه تعود س سااااا أ ع ضاااااع ب
یاحاله ب ه ك.
س ببه ،ك
فاابیااللااه س ع مااأ ى س د اااااااب  ،أال أی ااب
ساااااا ااب مااب أ ااابدت لع ضااااااع ااب
س اابیااب ،ااب أر ااب ااب حوااب ر وعوااة
س ضااااااغ س وف س ذي كب
بعوب
س ه ب یب.
ن مابنس ه لع أتراااااابا مو ب یب أال
أیّ ااب ال ت یااب س عون معااه كن ال یعود
بعااب ااب م أخ ى أ ع شاااااا ب س ت
س كحوا أ ع حاب ااه س ااااااببالاة .م ى
س اااوبست كبیه دساتب س ااادب س ذي ی ااادب
كبص و فن كل م بالت س حوب .
یتكدك س اوسصال مو مأ ى س د ب تحه
س ق 6222244340
ر یه س توقو سال كا ین
أ
www.frauenhaus-rendsburg.de

Übersetzen : Ali Kenny
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آزادی در فامیل

دص قبیو سسبسی ه تب مبدن جود دسصد
حه
ه فدو صاااا سحه دسصد
نیبوی د سن یگبن ج تی مح وظ
مو بشاااب .به سی معدی سسااااه ه یه تد ب
خاابی ااب بل ااه سر اابا ی اابیااب موصد
ض ب شا ق سص وو یب
سی تد اب دص تووص ببقی مبیبن دص تل
بم فوز دیگ سسه
بص و دص یک ش ا سی س ا ه فبمولی
شبن بود.
دگبم ه بص و  ۷۱ساااااابا دسشااااااه
اتا سن با یداااب مع فی شاااااااااب اااه س
موت سااابی ل ساااوسص بود جبیبس دصس
خود صس بااه پاابیااب صسااااااابیاابن بود ب س
د شاااااااب خوب معلوم موشاااااااب
د دص بااابصن سیدااابن خود خو بو
بود سمااب فوزی ااه ترااااااوص مو دیااب
سقعوه ه ی ود بعب دص س ا  ۷۱ساابوی
بص و د خا صس ببیوب ه صد دص س
 ۷۱سابا صابح پ ا شبیب .دص سی
دگبم بص و هخو ن یتود بوا صس
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هموخااه بااه هخو ن یتود بوا ب س
هیدااابن خوب سر ااابا خود ب دسخاااه دص
س سیال ب یداب ب س فبمول خود ته فوز
صس به روص دصسه ه سی بم موبسد.
سماب دگاابم ااه ب یدااب صفوه دی یدااه خود
د ب صفا
جب صس م قبت د
بااه سم ی ااب صس صی ا  .ساااااا توساااااا
دیگ
به ش
مبشو هالت سن ش
بب ث تغو سی ااب ب موشااود تو بود
اه ب یدب ماوجه شااااااب ه سن ج ه ببص
م و وه بص و ب وبص ص یب ب س
دون به سقعوه ت بیل یشاابن ببی دیلول
بعضب به جدگ د وس ت س بص و
می سی اابموااب حای دص حااب ااه یشاااااااه
وب ااابص و
س وا باااه اااه
مو دسخه .کاعا ن منشههههههد اد اب
های عایی ها اهااع مندع کد اعنن
منشهد اد هز نشد منفب م خا عه
وغنع منه م وا خاه ی نه همهها نفههام
کد نشههههد منشهههه اااع اد ما ا
ناهنی خا اع منفش ا اد اب

ن

خود باببداب بودن یتواوسی ااااااه ب
مشااااااوصن یرااااااوااه اابص و صس
یتوگ فه.
دص سی قه بص و بب یبیب مع فی شب
یااابیاااب سن فواو ف سص دن بود سن
خشاااااویه خبیوسدوی دون صیو مو وصد
د خبی بب دص ج ااا و صسن شااب
ه فه ببیب د تب سن سی ه وب
ض ب شا ص بیی یببدب .دص ص نیبمه
(م لااهآ هی ااب دص موصد خاابیااه خاابی ااب
معلومبت حبصل یتودیب.
بص و ماوجه حب ه خود شب ه ب
سااااه سااااب ه س ه جبیبس به ود اااااب
م فاااه و ااااه بود مااابدص م مو وس
توشااه دص ودساااب ببش ا فو م سن
ببص ت س دسصم .دص سی دگبم س دصک
د اه باه سی روص بون یتو د به
خبیه خبی ب تتبس حبصاااال یتود خانم
کههد ع ب ههل ون با اهها کههاعا ن اههد
ومهههاو اا عه هههای زنههها ی اهههد ها
انشنها نما کد ک هم هاعهق عه کاای

Kult kochen - Gemeinsamkeiten finden
Bereits zum zweiten Mal fand
am 19.12.2015 das Rendsburger Kult.Kochen in der ChristianTimm-Schule statt.
Zwanzig Männer, Frauen und Kinder aus Deutschland, Syrien, dem
Iran, dem Jemen und Afghanistan
trafen sich zum kochen, reden, lachen und der entstandenen Köstlichkeiten gemeinsam essen.
Ziel der Initiatoren war es Menschen verschiedener Kulturen
zusammenzubringen, ein erstes
Kennenlernen zu ermöglichen
und über gemeinschaftliches Kochen und Essen nähere Kontakte
zu knüpfen.
Was verbindet mehr als gemütlich
bei leckerem Essen zusammenzusitzen? Gerade für Neurendsburger soll dies eine Möglichkeit
sein schnell und unkompliziert in
Kontakt mit den Menschen in ihrer
neuen Heimatstadt zu treten.
Was verbindet mehr als gemütlich bei leckerem
Essen
zusammenzusitzen,
besonders wenn
die Speisen auch
noch gemeinsam
ausgesucht und
gekocht wurden.
Von Beginn an
brachten sich die
Flüchtlinge
mit
Ideen und Vorschlägen für die
Gerichte ein, die
dann auch zubereitet und einstimmig für sehr
wohlschmeckend
befunden
wurden.
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Es zeigte sich schnell, dass gerade die Flüchtlinge es sehr genießen den anderen Teilnehmern
etwas neues zu zeigen und nebenbei noch ein kleines
Stückchen der eigenen Kultur vermitteln zu können.
Das Kult.Kochen am 19.12.2015
fand unter dem Motto „Weihnachten“ statt, sodass dieses Mal vor
allem Kekse gebacken und verziert wurden.
Damit sich niemand an Süßigkeiten satt essen müsste und auch
noch Kekse für die Weihnachtsfeier im Kultcafe gebraucht wurden, wurden auch herzhafte syrische Köstlichkeiten zubereitet. Im
Laufe der Treffen haben sich zwei
junge Männer aus Syrien als wahre Chefköche gezeigt, sodass bereits mehrheitlich gefordert wurde,
sie sollten doch bitte ein Restaurant in Rendsburg eröffnen :-)
Das Kult.Kochen findet alle vierzehn Tage samstags um 14.00

Uhr in der Christian-Timm-Schule
statt. Voranmeldungen sind unbedingt erforderlich und können am
einfachsten während des Kultcafés (jeweils dienstags von 16.0019.00 Uhr im Kulthaus am Hostentor 15 in Rendsburg) erfolgen
oder alternativ über den Facebook
-Account von Juliane Wutschke.
Für
das
Kult.Kochen
am
02.01.2016, bei dem afrikanisch
gekocht werden wird, sind die
Plätze bereits ausgebucht.
Dies zeigt, wie gut dieses Angebot
bei Neu-wie auch Altrendsburgern
ankommt und lässt auf noch viele
weitere Treffen hoffen.
Stefanie Fuhrmann
Foto: Ramez Sarwary

Kulinarische Genüsse von Tee bis Döner:
„Auch wir sind Deutschland!“
Das Jahr 2016 wird Flüchtlingen
und Deutschen, Alteingesessenen und Neubürger/innen viel abverlangen:
Die Einen wollen heimisch werden, müssen sich mit der Kultur
der neuen Heimat bekannt machen; die Anderen müssen sich
auf Veränderungen einstellen,
wollen im besten Falle kennenlernen, was an Neuem und an
Vielfalt unsere Heimat bereichern
kann.
Wenn wir weiter ein erfolgreiches
kulturell diverses Land mit interessanten Regionalkulturen und
einer dynamischen Wirtschaft
bleiben wollen, müssen wir in die
Vergangenheit schauen, um die
Zukunft gemeinsam zu meistern.
Deutschlands Stärke beruht nicht
zuletzt darauf, dass in den letzten
Jahrzehnten viele Millionen Menschen zu uns kamen, nenne man
sie Volksdeutsche, Aussiedler/innen, Flüchtlinge, Gastarbeiter/innen, Migrant/innen, Asylant/innen
oder Vertriebene: Allen gemein
war, dass sie anfangs höchst unwillkommen waren, egal ob Deutsche oder Nichtdeutsche. Nach
Jahren, ja manchmal Jahrzehnten waren diese hoch motivierten,
dankbaren und fleißigen Neubürger/innen die Basis für wirtschaftliche Dynamik, kulturelle Attraktivität und politische Stabilität.
Sie alle brachten neue Mosaiksteine ihrer Herkunftskultur mit nach
Deutschland: Rezepte, Sprachen,
Mode, Pflanzen, Speisen, Getränke, Lieder, Melodien…
Deshalb werden einige dieser
Mosaiksteine Thema sein von
Veranstaltungen des Projektes
„Dehnungsfuge“ in Rendsburg,

Schleswig-Holstein, sowie in drei
anderen Bundesländern. Der
Startschuß dafür fällt jetzt im Januar 2016: Auf der Grünen Woche Berlin, Deutschlands größter
internationaler Messe für Ernährungswirtschaft,
Landwirtschaft
und Gartenbau stellt das Dehnungsfugen-Team das Projekt
„Döner-KulTour“ vor.
In Havelberg in Sachsen-Anhalt
werden Tee-Traditionen als Bestandteil des „Palastes der Geräusche“ zusammen mit deutschen,
afghanischen
und
syrischen
Menschen thematisiert. Sowohl
das Döner-KulTour-Mitmach-Programm -online und offline – als
auch der Workshop „InTEEgration“ werden allen Standorten der
Dehnungsfuge angeboten.

Geschichten der Döner-Bistro-Besitzer/innen, der Verkäufer/innen
und Lieferant/innen, der Gäste
und Liebhaber/innen eingestellt
und so (Erfolgs-)Geschichten von
Einwanderung, Kultur und Alltag
rund um den Döner erzählt. Sowohl im ehemals leeren Kino, dem
heutigen KultHaus Rendsburg,
als auch in den anderen Bundesländern füllen wir so Leerstand mit
Geschmack, mit Duft, Geschichte
und Begegnung zusammen mit
Neubürger/innen und Alteingesessenen.
Alle Informationen auf
www.dehnungsfuge.com.
Dr. Mieste Hotopp-Riecke

Dabei geht es zum Beispiel bei
dem Döner-Workshop darum, zu
interviewen, zu filmen, zu bloggen und zu schmecken: In eine
Online-Landkarte, in die alle Beteiligten selbst Döner-Bistros eintragen können, werden auch die
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Erzählen. Zuhören.Verstehen

Die Abfallwirtschaft Rendsburg-Eckernförde
(AWR) führt gemeinsam mit unterschiedlichen
Vereinen und Institutionen Flohmärkte durch.
Gut erhaltene, teilweise sogar neue Gebrauchsgegenstände, die von Kunden auf den Recyclinghöfen abgegeben wurden, wie Geschirr,
Gläser, Fahrräder, Dekorationsartikel,
Kleinmöbel, Schallplatten, Bücher und
Kinderspielzeug können für kleine Preise
erworben werden.
Die Erlöse der Flohmärkte verbleiben bei den
jeweiligen Partnern der AWR.

Flohmärkte 2016
Standort
24.01.16 Deponie Alt Duvenstedt
06.03.16

Deponie Alt Duvenstedt

24.04.16
22.05.16

Deponie Alt Duvenstedt
Deponie Alt Duvenstedt

26.06.16
04.09.16

Deponie Alt Duvenstedt
Deponie Alt Duvenstedt

09.10.16

Recyclinghof Eckernförde

20.11.16
18.12.16

Deponie Alt Duvenstedt
Deponie Alt Duvenstedt

Ansprechpartnerin für Vereine und Institutionen, zu deren Gunsten die Flohmärkte durchgeführt werden,
ist Christine Schulte, Tel.: 04331/ 345-248, E-Mail: C.Schulte@awr.de.

