
Bitte Mitnehmen Ausgabe 2  November 2015

Asadi - das Magazin für die Kommunikation von Zugewanderten untereinander und mit der Aufnahmegesellschaft

Artikel auf Deutsch, Persisch 
und Arabisch

Keine Abschiebung von afghanischen Kindern !

Sonderausgabe: 
Afghanistan



2

Damit wir unsere Arbeit fortführen 
können, sind wir  auf Spenden 
angewiesen:            
UTS e.V.
Förde Sparkasse
IBAN: DE93 2105 0170 1002 
3361 52              
BIC:NOLADE21KIE
Verwendungszweck: ASADI              
Vielen Dank! 

Asadi Redaktion
Materialhofstr. 1b/ 24768 
Rendsburg
E-Mail: asadi@utsev.de
Tel: 04331-9453637

Impressum
UTS - 
Umwelt Technik Soziales e.V.
Kieler Str. 35 
D-24340 Eckernförde 
(Anschrift gilt für alle im Impres-
sum genannten Personen)
Vereinsregister Amtsgericht 
Rendsburg VR 677
Tel +49 4351 72 60 55
Fax +49 4351 718 30 47
carpediem@utsev.de
vertreten durch Lutz Oetker als 
Geschäftsführer.

Namentlich gekennzeichnete 
Beiträge geben nicht unbedingt 
die Meinung der Redaktion wie-
der und verbleiben mit allen 
Rechten bei den AutorInnen.               

Peter Seidler (P.S.) Yannek Drees (Y.D.) Sabine Goedjie 
Schmidt (S.GS.)

Wolfgang Trautrims 
(W.T.) Fenja Lienau (F.L.)Shafi Wassal (S.W.) Arman Alai-omid (A.AO) Ali Kinny (A.K.)

Ohne die Mitwirkung von vielen Personen wäre die Realisierung unseres Magazins nicht möglich gewesen. 
Ein herzliches Dankeschön an euch alle:

Projektleitung:

Hamid Ariarman (H.A.) Rosana Trautrims (R.T.)

Beraterin 

Jana Walther (J.W.)

Artikel 3 Grundgesetz
(1) Alle Menschen sind vor dem Gesetz gleich.
(Abgesehen von Afghanischen)

Grafik: H.A.



3

ASADI - Freiheit auf Persisch ist der 
Name unseres neuen Magazins. 
Unser Ziel ist es Deutsche und Mig-
ranten sowie Asylbewerber miteinan-
der ins Gespräch zu bringen. 

Wir Migranten wollen für uns selbst 
sprechen. Hier können wir über un-
sere Kultur, die Geschichte unserer 
Länder, unsere Sitten und Gebräuche 
erzählen. Wir können von unseren 
besonderen Fähigkeiten, die wir aus 
unseren Heimatländern mitbringen, 
schreiben und von den Gründen, die 
uns in dieses Land gebracht haben. 
Wir wollen den Menschen erklären, 
welche Schwierigkeiten wir im Alltag 
haben, mit welchen Vorurteilen wir 
noch immer kämpfen. Auch das The-
ma Gleichberechtigung von Mann 
und Frau, die Rechte von Migranten 
und Asylbewerber und die Frage, wie 
wir dieses Land wahrnehmen, sind 
Thema des Magazins. Wir wollen 
auch von den besonderen Begeg-
nungen schreiben. 

Von den Menschen, die uns mit Of-
fenheit und Unterstützung begegnen. 
Die Erarbeitung all dieser Themen 
kann dazu beitragen, dass Missver-
ständnisse verringert und Vorurteile 
abgebaut werden. Wenn alle mitei-
nander ins Gespräch kommen, sich 
zuhören und gegenüber fremden Kul-
turen offen zeigen: Dann wird ein res-
pektvolles und harmonisches Zusam-
menleben untereinander möglich. 
Und vielleicht bekommt der ein oder 
andere Leser Lust, uns Migranten 
und Asylbewerbern zu helfen, sich 
besser zu integrieren. 

Wenn du selber einmal als Fremder 
in dieses Land gekommen bist und 
eine Geschichte über deine Proble-
me oder positive Erfahrungen hier in 
Deutschland erzählen möchtest, bist 
du bei uns herzlich willkommen und 
wir würden gerne darüber berichten!

Text: R.T.

Ein Projekt von: Unterstützt von: 

ASADI - ein Projekt, viele Partner  .نام )فارسی( مجله جدید ما است آزادی
هدف ما از ایجاد مجله این است که  

همراه با پناهجویان؛ حرف هایی در 
رسوم و  -مورد تاریخ، فرهنگ، آداب 

سنت های مرسوم در جامعه مان را برای 
کسانی که در آلمان زندگی میکنند، بیان 

 کنیم. 
در این مجله ما میتوانیم پیرامون قابلیت 
های ویژه مان و دالیل اینکه چرا از 
کشورهایمان به این سرزمین آمده ایم 
بنویسیم، ما میخواهیم به مردم در مورد 
مشکالت زندگی روزمره مان سخن 
بگوییم، تعصبات را کاهش داده و نشان 
دهیم موضوع  برابری حقوق مردان و 
زنان و حقوق مهاجران و پناهجویان 
برای مان اهمیت ویژه ای دارد  و اینکه 
چگونه زندگی در این کشور را میتوانیم 

  .بپذیریم و درک کنیم
ما از برخوردهای خاص؛ خوب و 
صمیمانه افرادی که با ما روبرو میشوند 
و از ما با صراحت و دوستانه پشتیبانی 
می کنند، خواهیم نوشت. زیرا توسعه 
همه این موضوعات میتواند سوء تفاهم 
ها را برطرف و به کاهش تعصبات 

  .کمک کند
توجه کردن به همه این موارد و گوش 
دادن و ارزش گزاری به تمام فرهنگ 
های گوناگونی  که با آن مواجه میشویم، 
باعث ایجاد احترام، همزیستی و همدیگر 
پذیری میشود و شاید کسی از میان 
خواننده گان ما، با توجه به این 
موضوعات عالقمند کمک به پناهجویان 

  .و مهاجران شود
ازین رو شما که به عنوان یک خارجی 
به این کشور سفر کرده اید و یا اینجا 
زندگی میکنید و میخواهید داستانی در 
مورد مشکالت و یا تجارب مثبت خود را 
برای کسانی که در آلمان زندگی میکنند 
بیان کنید، به ما بپیوندید، ما با عالقمندی 
به شما خوش آمد خواهیم گفت و از 

  .نوشته تان استقبال خواهیم کرد
 
 
 

كلمة فارسية تعني الحرريرة     –آزادی
هذا اسم مجلتنا الجديدة. هدفنا ه  جعر  
األلمان، المهاجريرن  الرئجر ريرن  رلر  

 ت اص .

نريد، نحن المهاجريرن، الرترحرد   رن  
أنفسنا. هنا نستطيع الكتابة  ن ثقافرترنرا، 
تاريخ بئدنا،   ن  اداترنرا  ترقرالريردنرا. 
يمكننا الكتابة  ن قردراترنرا الر راصرة   
مهاراتنا المكتسبة في  طننا  أيضا  ن 
األسباب التي جعرلرترنرا تررن أرضرنرا   
 طننا  سبب ا تيارنا أللمانيا. نريد أن 
نشرح للناس الصع بات التي نصادفرهرا 
في حياتنا الي مية بألمانيا،  الرترحرير ات 
التي ما  لنا نكافح ضدها. كرمرا مسرألرة 
المسا اة بين الرج   الرمررأة،  حرقر   
المهاجرين  طالبي الرلرجر ن  نراررترنرا 
لهذا البلد. نريد أن نركرترب  رن برعر  
اللقا ات الممي ة مع اشر راق قرابرلر نرا 

 بانفتاح  د م.

 
الحدي   ن جميع هرذ  الرمر ضر  رات 
يمكن أن يساهم في  ف  س ن التفراهرم 
 األحكام المسبرقرة  رنرد الربرعر .   ذا 
استمعنرا لربرعرضرنرا الربرعر   انرفرترحرنرا 
للثقافات األ رى فيصبح الرترعراير  مرع 
بعضنا البعر  الرقرا رم  رلر  ا حرتررام 
 التناغم مرمركرنرا.  ربرمرا يررغرب احرد 
القران فري مسرا ردة احرد الرمرهراجرريرن 
ا طررالرربرري الررلررجرر ن بررا نرردمررا  بشرركرر  
أفض .  ذا انت مهاجر  تريد أن تر ي 
قصتن، مشاكلن أ تجراربرن اجيرجرابريرة 
هنا في ألمانيا، فنرحب برن لرئنضرمرام 
 الينا   بارنا قصتن  سنق م بنشرها. 

 .نام )فارسی( مجله جدید ما است آزادی
هدف ما از ایجاد مجله این است که  

همراه با پناهجویان؛ حرف هایی در 
رسوم و  -مورد تاریخ، فرهنگ، آداب 

سنت های مرسوم در جامعه مان را برای 
کسانی که در آلمان زندگی میکنند، بیان 

 کنیم. 
در این مجله ما میتوانیم پیرامون قابلیت 
های ویژه مان و دالیل اینکه چرا از 
کشورهایمان به این سرزمین آمده ایم 
بنویسیم، ما میخواهیم به مردم در مورد 
مشکالت زندگی روزمره مان سخن 
بگوییم، تعصبات را کاهش داده و نشان 
دهیم موضوع  برابری حقوق مردان و 
زنان و حقوق مهاجران و پناهجویان 
برای مان اهمیت ویژه ای دارد  و اینکه 
چگونه زندگی در این کشور را میتوانیم 

  .بپذیریم و درک کنیم
ما از برخوردهای خاص؛ خوب و 
صمیمانه افرادی که با ما روبرو میشوند 
و از ما با صراحت و دوستانه پشتیبانی 
می کنند، خواهیم نوشت. زیرا توسعه 
همه این موضوعات میتواند سوء تفاهم 
ها را برطرف و به کاهش تعصبات 

  .کمک کند
توجه کردن به همه این موارد و گوش 
دادن و ارزش گزاری به تمام فرهنگ 
های گوناگونی  که با آن مواجه میشویم، 
باعث ایجاد احترام، همزیستی و همدیگر 
پذیری میشود و شاید کسی از میان 
خواننده گان ما، با توجه به این 
موضوعات عالقمند کمک به پناهجویان 

  .و مهاجران شود
ازین رو شما که به عنوان یک خارجی 
به این کشور سفر کرده اید و یا اینجا 
زندگی میکنید و میخواهید داستانی در 
مورد مشکالت و یا تجارب مثبت خود را 
برای کسانی که در آلمان زندگی میکنند 
بیان کنید، به ما بپیوندید، ما با عالقمندی 
به شما خوش آمد خواهیم گفت و از 

  .نوشته تان استقبال خواهیم کرد
 
 
 

كلمة فارسية تعني الحرريرة     –آزادی
هذا اسم مجلتنا الجديدة. هدفنا ه  جعر  
األلمان، المهاجريرن  الرئجر ريرن  رلر  
ترر ا.رر . نررريررد، نررحررن الررمررهرراجررريررن، 
التحدث  ن أنفسنا. هنا نستطيع الكتراةرة 
 ن ثقافتنا، تاريخ ةئدنا،   ن  راداترنرا 
 تقاليدنا. يمكننا الركرتراةرة  رن نردراترنرا 
الخا.ة   مهاراتنا المكتسةة في  طننرا 
 أيضا  ن األسةاب التي جعرلرترنرا ترر  
أرضررنررا    طررنررنررا  سررةررب اخررترريررارنررا 
أللررمررانرريررا. نررريررد أن ن ررر  لررلررنررا  
ال.ع ةات التي ن.رادفرهرا فري حريراترنرا 
الي مية ةألمانيا،  الرترحريراات الرتري مرا 
النا نكافح ضدها. كما مسألة الرمرسرا اة 
ةررريرررن الررررجررر   الرررمررررأة،  حرررقررر   
المهاجرين  طالةي الرلرجر ن  نراررترنرا 
لهذا الةلد. نريد أن نركرترب  رن ةرعر  
اللقا ات الممياة مع ا رخراق نراةرلر نرا 
 ةرررررررررررانرررررررررررفرررررررررررترررررررررررا   د رررررررررررم.
الحديث  ن جميع هرذ  الرمر ضر  رات 
يمكن أن يساهم في خف  س ن التفراهرم 
 األحكام المسةرقرة  رنرد الرةرعر .   ذا 
استمعنرا لرةرعرضرنرا الرةرعر   انرفرترحرنرا 
للثقافات األخرى في.ةح الرترعراير  مرع 
ةعضنا الةعر  الرقرا رم  رلر  ا حرتررام 
 التناغم مرمركرنرا.  رةرمرا يررغرب احرد 
القران فري مسرا ردة احرد الرمرهراجرريرن 
ا طررالررةرري الررلررجرر ن ةررا نرردمررا  ة رركرر  
أفض .  ذا انت مهاجر  تريد أن تر ي 
ن.ت ، م اكل  أ تجرارةر  اجيرجراةريرة 
هنا في ألمانيا، فنرحب ةر  لرئنضرمرام 
الينا  خةارنا ن.ت   سنق م ةرنر ررهرا. 
 لررررررررررررررررررلررررررررررررررررررترررررررررررررررررر ا.رررررررررررررررررر  
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Afghanistan ist das Land der See-
len, in dem es schon immer Krieg 
gab und in dem keine Supermacht 
es jemals geschafft hat, seine Zie-
le zu erreichen. Der ständige Krieg 
hat große Zerstörung hinterlas-
sen. Die Opfer dieser Kriege sind 
diejenigen, die nie verstanden ha-
ben, warum sie getötet wurden. 

Sie wurden im Krieg geboren, 
wuchsen in großer Hungersnot 
auf, wanderten durch den Krieg 
bis sie schließlich diesem zum 
Opfer fielen. Während der 15 Jah-
re langen Präsenz der internati-
onalen Truppen in Afghanistan, 
die weniger erfolgreich war, wa-
ren dagegen Drogenschmuggler 
und Drehbuchautoren, die selber 
Ausländer dort sind (insbesonde-
re Amerikaner und Engländer) er-
folgreich.  

Die Zerstörung durch den Krieg, 
die Verletzung der Menschenrech-
te und diese tägliche Unsicherheit 
haben die Menschen in die Flucht 
getrieben, ihre Menschenrech-
te wurden verletzt. Leider haben 
die europäischen Länder dieses 

Dinge scheinbar vergessen. Man 
muss wirklich hinterfragen, war-
um europäische Länder, vor allem 
Deutschland, damit beginnt, af-
ghanische Flüchtlinge abzuschie-
ben? Tagtäglich fallen Bomben 
und Raketen gehen in die Luft. 
In der Tat war dieses Land ein 
Kriegsfeld für mächtige Länder 
wie Indien oder Pakistan, gleich-
zeitig aber auch eine Militärkam-
pagne und Machtshow für die 
Weltmächte wie England oder die 
USA.

Studien belegen, dass die Zerstö-
rung in Afghanistan sich nicht in 
der Zivilbevölkerung begründet. 
Die mächtigen Länder suchen 
nach ihren eigenen Vorteilen. So-
bald etwas in ihrem eigenen Land 
passiert, formulieren sie neue 
Militärkampagnen in Afghanistan 
und kämpfen gegen die Feinde, 
die sie selbst früher geschult und 
unterstützt haben und nun zu Ter-
roristen geworden sind.

Allerdings wurde das afghanische 
Volk von diesen Ländern unter-
stützt, und das werden die Men-

schen nie vergessen. Doch 
keinen sinnvollen Plan zu 
haben, hat diesen Men-
schen rein gar nichts ge-
bracht. Wenn die Spenden 
von den mächtigen Län-
dern so viel getan haben 
würden, dann wären die 
Länder heute nicht mit der 
großen Anzahl von Flücht-
lingen konfrontiert.

Es müssen einige grund-
legende Fragen zur Situa-
tion in Afghanistan geklärt 
werden. Zum Beispiel: Wer 
sind die Unterstützer der 
terroristischen Gruppen 
in Afghanistan? Berich-
ten zufolge gibt es derzeit 

mehr als 20.000 religiöse Schulen 
in Pakistan, die Jugendliche zu 
Extremisten erziehen und sie zu 
Selbstmordattentätern machen. 
Wenn jede dieser Schulen nur 
eine Person ausbildet, dann hat 
Afghanistan jedes Jahr 20.000 
neue Terroristen im Land.

Die I.S.I. ist eine der wichtigsten 
Möglichkeiten zur Unterstützung 
dieser religiösen Extremisten in 
Pakistan und im Süden Afghanis-
tans. 

Die Unterstützung der USA für 
diese Organisation umfasst Mil-
liarden von Dollar jedes Jahr. Es 
zeigt sich, dass die Länder, die 
Nutzen aus ihrer Präsenz in Af-
ghanistan ziehen, die wahren Un-
terstützer dieser Organisationen 
sind. Wenn die Taliban und die 
anderen Extremisten besiegt sein 
sollten, dann wäre das auch das 
Ende der internationalen Präsenz 
in Afghanistan. Doch das würden 
die diktatorischen Regierungen 
von Amerika und Großbritannien 
sowie ihre Staatenbündnisse nie 
akzeptieren. Das verdeutlicht die 
große Dimension des Krieges in 
Afghanistan.

Der Iran, einer der größten Feinde 
Amerikas, übernimmt die Taliban 
als Feinde seines Feindes (Ame-
rika und Groß Britannien).   Das 
kann einer der Gründe sein, wa-
rum der Iran die Taliban und Ter-
roristen in Afghanistan unterstützt. 
Der blutige Krieg zwischen Pakis-
tan und Indien ist kein neues The-
ma für die Politiker. 

Und eigentlich wissen sie, dass 
die Nachbarländer Afghanistans 
versuchen, einen Teil der instabi-
len Macht in diesem Land zu sein. 
Mit Blick auf die unsichere Lage in 
Afghanistan muss man sich fra-

Die Abschiebung afghanischer Flüchtlinge unterstützt Kriegsverbrechen
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gen: Warum beginnen die europä-
ischen Länder damit, afghanische 
Flüchtlinge abzuschieben? 

Es ist irgendwie beschämend 
zu sagen, dass wir afghanische 
Flüchtlinge unterstützen werden. 
Wenn es so ist, muss man auch 
noch auf den folgenden Aspekt 
blicken. Moderne Waffen zu pro-
duzieren und diese auf verschie-
denste Weise in Afghanistan zu 
testen, sodass viele Männer, 
Frauen und Kinder in den Tod 
gerissen werden – das ist keine 
humanitäre Hilfe. Aber auf diese 
gleiche Art und Weise versuchen 
sie, ihre humanitäre Hilfe zu zei-
gen und erhalten dafür den Nobel-
Preis.

Die aktuelle Regierung von Afgha-
nistan gilt als korrupt und diskrimi-
nierend, sie wurde durch die Un-
terstützung der USA gebildet. Die 

Beamten, die für die Regierung 
arbeiten, sind meist die passen-
den Optionen von anderen mäch-
tigen Regierungen und arbeiten 
so, dass diese Länder Vorteile da-
von haben. 

Das sind nicht-afghanische Män-
ner, die nie dazu fähig sein wer-
den, die Probleme in dem Land 
zu lösen. Es wird jedoch erwar-
tet, dass sich der mit Vorurteilen 
behaftetete Blick auf afghanische 
Flüchtlinge ändert. Wenn die Ab-
schiebung afghanischer Flüchtlin-
ge so weiter geht, wird Deutsch-
land, dass viel für diese Menschen 
getan hat, bald als Partner des kri-
minellen Kriegs gelten. 

Denn es ist klar, dass die aktu-
elle Situation in Afghanistan und 
Russlands erneute Präsenz in die-
sem Land und seine politischen 
Verhandlungen mit den USA ein 

neues Ausmaß des Chaos in Af-
ghanistan zeigen wird. Und so 
wird das Land eines der Top drei 
der unsicheren Herkunftsländer 
bleiben. Die Abschiebung der 
Flüchtlinge ist eine menschliche 
Katastrophe. Die meisten Famili-
en haben alles in ihrer Heimat ver-
kauft, sie haben nichts, wenn sie 
wiederkommen. Zu Hause war-
tet meist nur der Tod auf sie. Die 
aktuelle Situation in Afghanistan 
ist noch besorgniserregender als 
in der Vergangenheit, sogar als 
während der Talibanherrschaft. 
Berichten internationaler Organi-
sationen zufolge ist die Entwick-
lung in diesem Land von Verwal-
tungskrisen, dem wachsenden 
Mohnanbau und von der Stärkung 
terroristischer Gruppen, die meist 
vom Ausland unterstützt werden, 
geprägt.

Was man ebenfalls nicht verges-
sen darf, ist, dass die militärische 
Präsenz der anderen Länder 
negative Auswirkungen auf die 
kommende Sicherheit und wirt-
schaftliche Situation hat, wie es 
auch schon in der Vergangenheit 
der Fall war. Diese Auswirkungen 
werden dazu führen, dass die zen-
tralasiatischen Länder wie China, 
Russland, Iran oder Pakistan nie 
die volle Sicherheit genießen wer-
den. Und die unschuldigen un-
terdrückten Menschen in Afgha-
nistan werden die größten Opfer 
bringen müssen. Wir hoffen, dass 
sich die Menschenrechtsorga-
nisationen in Deutschland und 
anderen europäischen Ländern 
einmischen werden und die af-
ghanischen Flüchtlinge unterstüt-
zen und sie nicht ihrer düsteren 
Zukunft überlassen. Denn sonst 
würden die Kriegsverbrechen in-
direkt unterstützt.

Text und Fotos: H.A.
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Die UTS Integrationspatin Anne-
gret Büttner begann vor zwei Mo-
naten, Flüchtlinge dabei zu unter-
stützen, eine Wohnung für sie zu 
finden. Sie stellte sich das einfa-
cher vor, als es sich in Wirklichkeit 
zeigte, sagt sie im Gespräch mit 
Asadi.

Das erste Treffen mit dem Afgha-
nen Shafi Wassal sei für sie eine 
große Freude gewesen. Der Af-
ghane aus Herat hat englische Li-
teratur studiert und begann nach 
knapp zwei Monaten in Deutsch-
land bereits damit, seinen Lands-
leuten Englisch-Nachhilfe zu 
geben – alles ehrenamtlich. Sei-
ne Schüler  möchten den Haupt-
schulabschluss schaffen, um eine 
Ausbildung zu beginnen.
Annegret war erstaunt über den 
sozialorientierten Shafi und sein 
Engagement.

Shafi besichtigte verschiedene 
Wohnungen und war sehr betrof-
fen, die Reaktion einiger Vermieter 
zu erleben, die ihm die Wohnung 
nicht geben wollten. Manchmal 
bekam er nicht einmal einen Be-
sichtigungstermin.

„Es hat mir sehr weh getan, zu 
hören, dass ich nicht willkommen 
bin, weil ich Afghane bin. Einige 
wollten sich nicht mal auf eine Be-
gegnung mit mir einlassen, nach-
dem das Wort Afghanistan gefal-
len ist. Ich kann nichts dafür, wo 
ich geboren bin, so wie die Deut-
schen auch nichts dafür können, 
dass sie hier geboren sind. Dass 
ich aus Afghanistan komme, sagt 
nichts über mich. Ich bin mehr als 
mein Herkunftsland. Leider wer-
den es nur diejenigen feststellen, 
die keine Vorurteile haben.“

„Ich habe aus dieser Begegnung 
mit Shafi sehr viel für mich mit-
genommen. Ich war erstaunt wie 
schwer es war, eine Wohnung für 
ihn zu finden, aber es gab Vermie-
ter, die sehr entgegenkommend 
waren“, sagt Annegret.

Es ist aber nicht immer so schwer. 
Shafi hat inzwischen seine Woh-
nung und es gibt in Rendsburg 
sehr viel Hilfsbereitschaft und 
Menschen, die die Flüchtlinge 
willkommen heißen. So wie Mi-
chael Hattendorf. Der Bankan-
gestellter und Besitzer verschie-
dener Wohnungen in Rendsburg 
wollte sich nicht nur wünschen, 
dass es Flüchtlingen, die vor 
Krieg, Folter und Verfolgung ge-
flohen sind, wieder besser geht. 
Er wollte etwas aktiv dafür tun und 
stellte zwei seiner Wohnungen 
den Flüchtlingen zur Verfügung. 
Er hatte in einiger Hinsicht Beden-
ken, aber wollte nicht, dass Vor-
urteile ihn daran hindern, sich für 
andere Menschen zu öffnen. Er 
wollte die zukünftigen Mieter erst 
einmal treffen, die sich für seine 
Wohnungen interessieren.

Er verbrachte eine Stunde mit Ra-
mez Sarwary, einem Anwalt aus 
Afghanistan. Er zeigte ihm seine 
Wohnung, sie kamen miteinander 
ins Gespräch. Beide sprachen 
danach von einem sehr angeneh-
men Gespräch und schließlich be-
kam Ramez die Wohnung.

„Es war die sinnvollste Stunde, die 
ich in den letzten drei Jahren ver-
bracht habe“, sagt Michael Hat-
tendorf. Und das Gefühl beruht 
anscheinend auf Gegenseitigkeit. 
„Er ist so ein guter Mann. Es ist 
nicht nur wegen der super tollen 
Wohnung, das ist die Begegnung 
mit einem Mann, der mir mit so 
viel Offenheit und Respekt  ge-
genüber trat. Ich weiß, dass ich 
willkommen bin. Ich dachte, ich 
träume!“, sagt Ramez.

Es ist nicht nur Michael, der die 
Afghanen willkommen heißt. Da 
ist auch das Ehepaar, das in dem 
Mehrfamilienhaus lebt, Eva und 
ihr Lebensgefährte Dominik. Sie 
wollen Paten von Ramez werden, 
und ihn begleiten, bei dem was er 
braucht, um hier in Deutschland 
zurecht zu kommen. So kann es 
mit der Integration funktionieren.

Text und Foto: R.T. 

So kann es mit der Integration funktionieren. 

Ramez Sarwary und Michael Hattendorf
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Die Meinungs- und Redefreiheit 
ist eines der größten Privilegien 
der Menschheit, das ein Symbol 
des gegenseitigen Lebens für Kin-
der und die nächste Generation 
sein kann.

Deutschland ist eines der Länder, 
das Flüchtlinge aufnimmt. Die 
Menschen kommen von den ver-
schiedensten Teilen dieser Erde 
und wollen dort sicher sein.

Seit Jahren kommen auch Men-
schen aus Afrika hierher. In der 
Vergangenheit und auch noch 
heute leiden viele unter Rassis-
mus. In Deutschland hört man nur 
wenig darüber. Die Kultur des ge-
genseitigen Verständnisses und 
der Respekt  gegenüber anderen 
Hautfarben und Nationalitäten 
wird immer stärker und stärker in 
diesem Land und ebnet so den 
Weg für die Menschen nebenein-
ander zu leben. 

Vor Kurzem haben sich Reporter, 
Mitarbeiter der Medienbranche 
aus der Ukraine und Sozialarbei-
ter für Flüchtlinge in  Rendsburg 
getroffen. Ein besonderes Augen-
merk wurde dabei auf religiöse 
Ansichten und die Achtung ver-

schiedener Kulturen gelegt. Eine 
Gruppe von Muslimen, die aus 
afrikanischen Ländern ausgewan-
dert ist, versammelte sich kürzlich 
in Hamburg für die Bewahrung der 
Kultur und religiösen Ansichten. 
Sie zahlen viel Geld für ihre Mo-
schee und für ihren Kulturverein. 
Sie sind stolz darauf, die Möglich-
keit zu haben, hier ihre Religion 
zu praktizieren und ausleben zu 
können. 

Das Wertvollste für sie ist es, ihre 
Kultur und ihren Glauben anderen 
Menschen zeigen zu können. Sie 

sind glücklich, dass sie trotz ihrer 
anderen Hautfarbe einen beson-
deren Platz in der Gesellschaft 
gefunden haben und so in Frie-
den leben und ihren Kindern eine 
gute Zukunft ermöglichen können. 
Dass die Afrikaner ihre Kultur und 
ihre Religion in Hamburg und in 
ganz Deutschland ausleben kön-
nen, ist ein Symbol der Mensch-
lichkeit. Dieser gegenseitige 
Respekt und das Verständnis für-
einander zeigt, dass es eine Welt 
ohne Grenzen, ohne Diskriminie-
rung, ohne Rassismus und voller 
Frieden geben kann. Die Kultur 
des gegenseitigen Verständnis-
ses und Zusammenlebens ist 
eines der wertvollsten Dinge in 
Deutschland, sodass das Land die 
Trumpfkarte für die menschlichen 
Werte in den Händen hält. Zwar 
gab es bei dem Reporter-Treffen 
der afrikanischen islamischen 
Vereinigung in Hamburg Proteste 
von Nazis. Doch diese Tatsache 
kann nicht die Gastfreundschaft 
und Freundlichkeit von Millionen 
von anderen Deutschen in den 
Schatten stellen.

Text und Fotos: H.A.

Eine Kultur des Respektes
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Nur ein Flüchtling weiß, was er 
oder sie fühlt. Man kann es nicht 
niederschreiben oder im TV se-
hen, wie es sich anfühlt, aus sei-
ner Heimat verdrängt zu werden. 
Europa hat während des Zwei-
ten Weltkrieges Millionen von 
Menschen verloren und zu viele 
Menschen suchten Wege, aus-
zuwandern, was oft eine bittere 
Erfahrung für sie war. Besonders 
in Kriegsgebieten wie Afghanistan 
ist die Auswanderung für sie sehr 
gefährlich und kann sie am Ende 
das Leben kosten.
Dieses Land wird seit Jahrzehnten 
von anderen Ländern kontrolliert 
und machte eine ganze Genera-
tion anonym. Kinder, welche we-
gen des Krieges fliehen mussten, 
wurden ermordet und geopfert. 
Und lange nachdem sie zwangs-
verheiratet wurden, wurden auch 
ihre Kinder zwangsverheiratet 
und fühlen sich als Zweite-Klasse-
Bürger in anderen Ländern.

Die Flüchtlinge sind unterschied-
lichsten Alters. Es sind Männer, 
Frauen und Kinder, welche auf 
dem Weg geboren wurden und 
niemals ihre eigentliche Heimat 
und Identität kennenlernen wer-
den.
Besonders häufig begeben sich 
Minderjährigen auf die Reise. 
Denn sie sind in ihrer Heimat oft 
die ersten, die Opfer sexueller 
Übergriffe werden. Schmuggler 
oder auch Drogenabhängige in 
den Parks nutzen die Situation 
der jungen Menschen aus.

Die Situation verschlimmert sich, 
immer mehr Kinder lassen ihr zu 
Hause hinter sich, um diesen sex-
uellen Übergriffen zu entgehen. 

Daneben sind auch die sehr harte 
und gefährliche Arbeit und die Tat-
sache, dass sie keine Zukunft für 

sich in ihrer Heimat sehen, Grün-
de, warum sie in Richtung Europa 
fliehen. Auch sie wollen den sü-
ßen Geschmack des Lebens ein-
mal kosten können.  

Wegen dieser Zahlen möchte 
UNICEF Millionen von Dollar für 
das Notwendigste für diese Kin-
der aus Kriegsgebieten wie dem 
Irak, Syrien und Afghanistan zah-
len. Laut UNICEF ist die Zahl der 
Kinder, welche nach Europa flo-
hen, um 80 Prozent gestiegen, 
19.000 Kinder sind in ihren Ziel-
ländern angekommen. Einer Sta-
tistik aus dem Juni 2015 zufolge 

haben bereits 133.000 Kinder ei-
nen Asylantrag gestellt. Es ist jetzt 
die vornehmliche Aufgabe der 
europäischen Gesellschaft, auf 
diese Kinder aufzupassen und si-
cherzustellen, dass sie geschützt 
sind und ein Recht auf friedliches 
Leben bekommen.  

Ich habe viel gesehen und erlebt 
auf meiner Reise nach Europa. All 
die schlechten Bedingungen, wel-
che die Familien erleiden muss-
ten. All die unbegleiteten Kinder, 
die nach Schutz suchten und vor 

den Gefahren in ihrer Heimat ge-
flohen sind. Auf dem Weg weinten 
die Mütter und die Kinder schrien, 
weil sie so sehr froren und hung-
rig waren. Aber das Einzige, was 
wir machen konnten, war über die 
Berge zu wandern, durch die Wäl-
der zu laufen und durch Flüsse zu 
schwimmen, um an unser Ziel zu 
gelangen.  

Einige Kinder wünschen sich, ei-
nes Tages die Retter ihrer Eltern 
zu sein. Aus diesem Grund bege-
ben sie sich auf die Reise nach 
Europa. Ihre Eltern erlauben ih-
nen, sich der Gefahr auszusetzen 
und die Heimat zu verlassen. Zu 
Anfang sind sie meist optimistisch, 
über die vielen Schwierigkeiten 
wissen sie noch nicht viel. Doch 
nicht alle schaffen es tatsächlich 
nach Europa.   

Um die afghanisch-iranische 
Grenze zu überqueren, müssen 
sich die Kinder meist in Fahrzeu-
gen unter Werkzeug verstecken. 
Diese Kinder sind oftmals nicht äl-
ter als zehn Jahre, sie müssen in 
ihrer Heimat, dem Iran,  für einen 
Hungerlohn hart arbeiten.
Es wird erwartet, dass sich die 
Regeln für diese Kinder bald än-
dern. Denn dieses Leben unter 
ständiger Angst führt bei ihnen zu 
starken, seelische Schäden.
Man sollte nicht vergessen, dass 
diese Kinder, welche aus islami-
schen und Kriegsgebieten kom-
men, keine Wahl haben. Sie kön-
nen nichts für ihre Herkunft, ihre 
Religion, ihren Glauben und ihr 
Schicksal. Sie werden dort hinein-
geboren. Aus diesem Grund gibt 
es keinerlei Recht, dass diese Kin-
der so sehr leiden müssen. Denn 
sie können nichts für die Situation, 
sie sind der Lage ausgesetzt.  

Text und Foto: H.A.

Gestohlene Kindheit
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Das Netzwerk der Pflege Lebens-
Nah sorgt im Kreis Rendsburg-
Eckernförde für eine breit ange-
legte Versorgungsstruktur. Diese 
ermöglicht den Menschen aus der 
Region ein hohes Maß an Eigen-
ständigkeit –  auch im hohen Alter 
oder im Falle einer Krankheit.
Sie bieten den von ihnen betreu-
ten und gepflegten Menschen in-
dividuelle Hilfen an. Diese fach-
lich fundierten Angebote fördert 
die Autonomie und die Würde des 
Einzelnen. Ein wichtiges Anlie-
gen dabei ist es, im Kleinen und 
im Großen dafür zu sorgen, dass 
Menschen auch bei zunehmen-
den Einschränkungen in ihrem 
gewohnten Umfeld leben können.

Die Mitarbeiter machen sich für 
andere stark, genauso werden sie 
von anderen gestärkt.
Im Gespräch mit der Asadi-Redak-
tion erzählt der Leiter von Pflege 
LebensNah, Norbert Schmelter, 
dass sie bei der Pflege Lebens-
Nah seit dem Jahr 2013 Asylbe-
werber bei sich beschäftigen. „Für 
mich ist es eine Bereicherung, sie 
hier zu haben und mehr über sie 
zu erfahren. Über ihre Schwie-
rigkeiten und die Gründe, warum 
sie hier sind. Wir können es nicht 
mehr ignorieren, nicht mehr sa-
gen, dass das uns nichts angeht. 
Es gab manchmal kleine Hinder-
nisse wegen der Sprache, die un-
bedeutend geworden sind, da das 
offene Miteinander und die Bereit-
schaft des Teams, diese Leute in 
vielen Aktivitäten einzubeziehen, 

größer war. Ich kann nur empfeh-
len, dass andere Unternehmen 
sich auf diese Menschen einlas-
sen und sich einer Begegnung 
öffnen, die die eigene Weltan-
schauung verändert. Um Hilfe an-
zubieten, ist es wichtig, dass das 
Fachliche aber auch das Mensch-
liche zu berücksichtigen.“
Gaby Timm, die Leiterin von der 
Kurzzeit-,Verhinderungs-und 
Vollzeitpflege bei der Pflege  Le-
bensNah, erzählt über Wahid 
Yousefi aus Afghanistan, der dort 
ein Praktikum als Pfleger-Haus-
wirtschaftler machte: „Wahid ist 
sehr empathisch, feinsinnig und 
zuverlässig. Er ist sehr beliebt im 
Team und bei den Bewohnern. Er 
ist eine große Unterstützung.“
Wahid möchte ab Januar seinen 
Bundesfreiwilligedienst machen 

und sich danach um einen Ausbil-
dungsplatz bewerben.

Kheyrollah Gaznawian, ebenfalls 
aus Afghanistan, wurde nach ei-
nem Praktikum als ungelernte 
Pflegekraft eingestellt. „Wir wa-
ren begeistert von Kheyrollahs 
Engagement und Höflichkeit. Wir 
können uns unser Team ohne ihn 
nicht vorstellen“, sagt Marianne 
Fournell, die Leiterin der Wohnge-
meinschaft Lichtblick.
Daneben sind noch drei weitere 
Asylbewerber bei der Pflege Le-
bensNah tätig. Auch sie seien laut 
der Miterbeiter eine Bereicherung 
für die Einrichtung.  

Text und Fotos: R.T 

Asylbewerber in Pflegeberufen: Eine Bereicherung für alle
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Die Tränen eines jungen Mäd-
chens zu hören, die ihr Leben bei 
der Steinigung verliert – das wird 
wahrscheinlich nicht enttäuschen-
der als in einem tragischen Holly-
wood-Film sein. 
Diesen Teil kann man schnell wie-
der vergessen und den Rest des 
Films genießen.

Deutschland ist ein sicheres Land, 
in dem die Menschen ohne Ge-
fahren und Ängste leben können. 
Und in diesem Land kann befoh-

len werden, dass Flüchtlinge wie-
der nach Hause müssen. 

Die Menschen haben Dokumen-
tationen gesehen, in denen zahl-
reiche Männer ein junges Mäd-
chen gesteinigt und so getötet 
haben. Sie haben ihr Jammern, 
ihre Schreie gehört. Tausende 
Steine trafen ihr Gesicht und ihren 
ganzen Körper bis sie schließlich 
zusammenbrach und niemand 
sich für ihren leblosen Körper inte-
ressierte. Rokhshane, ein 19-jäh-

riges afghanisches Mädchen, 
wurde gesteinigt. Viele Männer 
wollten die junge Frau heiraten, 
denn sie war schöner als all die 
anderen Frauen in der Stadt. Zwei 
Mal wurde sie zur Ehe gezwun-
gen, im Austausch dafür bekam 
die Familie viel Geld.

Sie lebte in Ghur, einer Provinz im 
Westen Afghanistans. Eine Stadt, 
in der ethnische Konflikte schon 
immer eine Katastrophe waren. 
Aufgrund der Entscheidung der 
Älteren ist die Hochzeit zwischen 
zwei verschiedenen ethnischen 
Gruppe verboten. Sollte dies doch 
einmal passieren, kann es zu 
Konflikten mit schwerwiegenden 
Folgen kommen.

Rokhshane konnte nur sechs 
Jahre zur Schule gehen, ihr Vater 
zwang sie früh zur Ehe. Sie muss-
te einen Mann heiraten, an dem 
sie eigentlich keinerlei Interesse 
hatte. Rokhshane war verliebt in 
einen anderen jungen Mann na-
mens Mohammad Nabi. Doch 
die Familie von Rokhshane war 
gegen diese Beziehung und dies 
war der Beginn der Geschichte, 
die ihr Leben verändern sollte und 
schließlich zur Steinigung führte.
Rokhshane’s Vater war ein armer 
Mann. 

Die junge Frau musste zwei Mal 
heiraten, damit die Familie an 
Geld kommen konnte. Ihre erste 
Ehe war überhaupt nicht so, wie 
sie sich das Eheleben vorgestellt 
hatte, denn sie durfte nicht ihre 
wahre Liebe,  Mohammad Nabi, 
zum Mann nehmen. Ohne wahre 
Liebe zu leben war für sie eine 
Qual und so beschloss sie, ge-
meinsam mit Mohammad zu flie-
hen. 

Steinigung - Eine beschämende Entscheidung
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Die Geschichte endete nicht ein-
fach, denn die Familie ihres Ehe-
manns nahm einige Verwandte 
von Mohammad als Geiseln. Sie 
wollten Mohammad dazu zwin-
gen, die junge Frau wieder zu-
rückzubringen. Ihr Plan ging auf 
und das flüchtige, verliebte Paar 
kehrte in die Stadt zurück.

Doch der Ehemann von Rokhsha-
ne wollte sie nun nicht mehr und 
das nächste Desaster begann. 
Die Ältesten beschlossen, dass 
Mohammad Nabis Schwester nun 
den verlassenen Ehemann hei-
raten muss, damit die Familien 
wieder zufrieden sind. Rokhshane 
war es trotz allem nicht erlaubt, 
ihre wahre Liebe zu heiraten. Sie 
musste zu ihrem Vater zurückkeh-
ren.

Sie ließen sie nicht mehr aus den 
Augen, sie durfte nie alleine im 
Haus sein. Viele Männer bekun-
deten bei der Familie erneut ihr 
Interesse, die hübsche Afghanin 
zu heiraten. Unter all den Bewer-
bern hatte einer einen Bruder, der 
dann anordnete, dass die junge 
Frau gesteinigt werden muss. Ein 
reicher Mann, 35 Jahre älter als 
Rokhshane, bot eine Menge Geld 
an, um sie zur Frau zu bekom-
men. Er war einer der mächtigs-
ten Freier. Rokhshane hatte ihren 
Vater schon lange davor gewarnt, 
ihr niemals einen deutlich älteren 
Mann an die Seite zu stellen. Sie 
sagte ihm, das sie erneut flüchten 
würde, wenn ihr Vater sie dazu 
zwingt, ihn zu heiraten.

Doch die Meinung seiner Toch-
ter war ihm nicht viel Wert und so 
nahm der Vater das Angebot des 
älteren Mannes an. Nachdem sie 
eine Zeit lang mit dem 55-Jähri-
gen zusammengelebt hatte, flüch-
tete sie mithilfe eines Jungen na-
mes Gul Mohammad . Sie kamen 
an einen sehr gefährlichen Ort: 
Ghalamin (zirka 40 Kilometer ent-
fernt von Firoozkuh).

Gul Mohammas ist ein verheirate-
ter Mann und der Sohn einer der 
mächtigsten Männer von Ghala-
min. Die Extremisten, welche die 
Kontrolle über die gesamte Re-
gion haben, verhafteten die Bei-
den. Mula Yousof, der Richter und 
Kommandant der Taliban in der 
Region, versuchte noch Rokhsha-
ne dazu zu bringen, seinen Bruder 
zu heiraten. Sie weigerte sich und 
wurde gesteinigt, Gul Mohammad 
wurde ausgepeitscht.   

Laut der islamistischen Regeln 
müssen Frauen oder Männer, die 
Sex mit jemand anderem außer ih-
rem Ehepartner haben, gesteinigt 
werden. Gul Mohammad hatte 
Glück, dass er wegen der engen 
Freundschaft seines Vaters mit 
dem Richter als Single bezeichnet 
wurde. So konnte er dem Tod ent-
kommen.

Ein Fernsehvideo zeigt die Stei-
nigung der jungen Frau, an der 
sich eine große Anzahl von Men-
schen beteiligt haben. In dem Vi-
deo scheint es so, als schreie sie 
„Gott“.

Dieses Ereignis geschah acht Mo-
nate nach dem Lynchen von Fark-
hundeh. Aber dieses Mal geschah 
es in einem anderen Teil von Af-
ghanistan, in Ghur im Westen 
des Landes. Mit Blick auf solche 
schrecklichen Ereignisse machen 
sich viele Menschen Sorgen  ge-
rade um die jungen Afghanen. 

Es gibt zu viele bewaffnete Män-
ner, denen es egal ist, wie viel 
Schmerz und Leid sie durch ihr 
Handeln in den Familien auslösen. 
Sie zwingen die jungen Menschen 
dazu, entgegen ihrer persönlichen 
Vorlieben zu heiraten, nur um so 
die Vermischung verschiedener 
ethnischer Gruppe zu verhindern.
Rokhshane wurde getötet, 

40 Kilometer entfernt von einer 
Stadt in der ISAF-Truppen (In-
ternational Security Assistance 
Force ) seit Jahren präsent sind.

Rokhshane wurde in einem Jahr-
hundert getötet, in dem Menschen 
nach Leben auf dem Mars suchen. 
Dieser Vorfall ist eine Schande für 
die Internationale Sicherheit und 
Menschenrechtsorganisationen.
Wenn man die verschiedene  
Aspekte dieses Problems in Be-
tracht zieht, wird deutlich: Die Prä-
senz von ausländischen Mächten 
ist ausschließlich auf die Geopoli-
tik  fokussiert. Sie haben kein In-
teresse daran, Sicherheit ins Land 
zu bringen. Denn ihre Programme 
passen nicht zu der aktuellen Si-
tuation in diesem Land. Das Be-
schämenste daran ist: Mehr als 
ein Jahrzehnt haben wir die In-
ternationalen Mächte in Afghanis-
tan. Aber warum herrscht immer 
noch das Chaos? Oder in ande-
ren Worten: Was zum Teufel ma-
chen diese Mächte in dem Land? 
Sie konnten keine Sicherheit für 
die Menschen bringen, keine 
Veränderungen für eine bessere 
Wirtschaft, die Taliban sind noch 
immer an der Macht, der Mohnan-
bau wächst und wächst, Afghanis-
tan ist auf der Liste der korruptes-
ten Länder, mehr als 60 Prozent 
der Bevölkerung sind arbeitslos, 
der wirtschaftliche Konkurs bringt 
noch mehr Probleme, die Leute 
brauchen Wasser und Essen und 
ganz viele andere Dinge.

Text und Fotos: H.A.
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Warum bist Du nach Deutschland 
gekommen? 
Vor was bist Du geflohen? Diese 
Fragen habe ich seit meiner An-
kunft hier vor zweieinhalb Jahren 
oft gehört. Fragen, auf die ich 
nicht antworten konnte, weil es so 
schwierig ist, jemandem die Grün-
de zu erklären, der nicht erlebt hat, 
was ich erlebt habe. Jetzt aber 
möchte ich darüber sprechen. 

Neben den Schwierigkeiten, die 
ich als Journalistin in Afghanistan 
hatte, habe ich auch die Probleme 
erlebt, die alle Frauen dort haben. 
In Afghanistan kann eine Frau 
Mutter sein, Kollegin, Lebenspart-
nerin, Studentin, und dennoch ist 
sie vor allem „nur“ eine Frau. Ihr 
Intellekt funktioniert nicht perfekt, 

heißt es. So ist immer ein Mann 
an ihrer Seite nötig. Die Frau ist 
die Farm, der Boden, den der 
Mann bewirtschaften kann.

 In Afghanistan muss eine Frau 
auf ihre Kinder aufpassen, die Be-
dürfnisse ihres Mannes erkennen. 
Sie muss eine gute Köchin sein, 
Putzfrau für eine Familie von acht 
bis zehn Leuten, Kleiderwäscherin 
und manchmal auch den Lebens-
unterhalt verdienen. Sie hat viele 
Rollen und viel Verantwortung. Ihr 
Lohn aber ist nur ihr Leben und 
ein wenig Ruhe– vor Bestrafung, 
vor Beschimpfung. 

Sie darf keine Fehler machen, 
nichts vergessen. Wenn dem 
Mann etwas nicht passt, hat er 

das Recht, die Frau zu schlagen. 
Es ist ein ungeheurer psychologi-
scher Druck, immer alles perfekt 
machen zu müssen. Die Zahl der 
Selbstmorde von Frauen ist in den 
vergangenen zehn Jahren stark 
gestiegen. 

Die Naturgesetze haben den 
Frauen nicht die gleiche physische 
Kraft gegeben wie den Männern. 
Aber in Afghanistan meint man, 
dass die Frauen deshalb Dinge 
nicht gleich gut können. Gefühle 
schwächten ihre Entscheidungs-
fähigkeit, Frauen seien dumm, 
unlogisch, heißt es. Deshalb dür-
fen sie wichtige Entscheidungen 
in der Gesellschaft, in der Familie 
oder im Beruf nicht mittreffen. In 
solch einer männlichen Gesell-

Über die Rolle der Frau
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schaft sind die „guten Frauen“ die, 
die immer akzeptieren, was die 
Männer entscheiden. Die akzep-
tieren, wenn ihnen ständig vorge-
geben wird, wie sie sich verhalten 
sollen. 

Afghanistan ist ein islamisches 
Land. Im Islam heißt es, alle Men-
schen seien gleich, niemand bes-
ser als andere. Aber gleichzeitig 
heißt es im Islam, dass wir Frauen 
eine kleine Farm für die Männer 
seien, der Boden, den die Män-
ner bearbeiten dürfen. So stehen 
Frauen immer auf dem zweiten 
Platz hinter den Männern. Afgha-
nistan ist ein Land der Männer 
– eines der wenigen Länder der 
Welt, in dem Männer mit Frauen 
so diktatorisch umgehen können. 
Nur sehr wenige afghanische 
Männer sind sich des Problems 
bewusst und wollen etwas än-
dern. Die Ursachen aber liegen 
kulturell so tief, dass ein Wandel 
durch wenige nicht möglich ist. 

Ich war eine von vielen Frauen, 
die versucht haben, ihren Platz zu 
finden, ihr Recht zu bekommen. 
Deswegen haben wir studiert, ge-
arbeitet, gestritten, um gleichbe-
rechtigt mit den Männern zu sein. 
Aber das ist nicht so einfach. Für 
die afghanischen Männer bleibt 
eine Frau eine Frau – und ein 
Ding. Ich habe gesehen, das kann 
ich nicht ändern. Am Ende ist es 
einfacher zu akzeptieren, dass die 
Frauen in Afghanistan nur ein hal-
ber Mann sind. Wenn du wie eine 
Sklavin alles akzeptierst, kannst 
du ein normales Leben haben. 
Wenn nicht, hast du nur zwei sehr 
schmerzhafte Wege: sterben oder 
fliehen. Das ist meine Geschichte 
– und die vieler Frauen, denen es 
so erging wie mir. 

Wir versuchen unsere natürlichen 
Rechte und unseren natürlichen 
Platz im Leben zu bekommen, 
die wir so lange nicht gehabt ha-
ben. Deswegen flüchten wir und 

akzeptieren die große Einsamkeit 
und Entfremdung in einem weit 
entfernten Land. Akzeptieren, 
dass wir in den Augen der Men-
schen hier erst einmal nur Flücht-
linge sind. 

Jetzt bin ich in Europa, in Deutsch-
land. Ich wohne in einem Land, in 
dem im Jahr 1988 Rita Süssmuth 
Präsidentin des Bundestags wur-
de. In einem Land, in dem heute 
die mächtigste Frau, Angela Mer-
kel, Bundeskanzlerin ist. In dem 
80 Prozent der Frauen, die ar-
beiten möchten, arbeiten und die 
gleichen Rechte haben wie die 
Männer. In einem Land, in dem 90 
Prozent der Frauen finanziell un-
abhängig von ihren Männern sind 
und deshalb frei entscheiden und 
handeln können.

Jahrhunderte feministischen En-
gagements auf dem europäi-
schen Kontinent haben Gesetze 
hervorgebracht, die die Frauen 
schützen und gleichstellen. Sie 
zeigen der Welt, dass Gleichbe-
rechtigung nicht nur den Frauen 
Vorteile bringt, sondern der gan-
zen Gesellschaft und Wirtschaft 
eines Landes. Deutschland nutzt 
die Kraft der Frauen. 

Ich muss meinen Platz finden, in 
dieser Gesellschaft. Ich muss ver-
stehen, dass das Leben, was ich 
in Afghanistan hatte, nicht mein 
richtiges Leben war. In Deutsch-
land gibt es kein besonderes Le-
ben für Frauen, sondern nur eines 
für alle Menschen. Und für dieses 
neue Leben muss ich von vorne 

anfangen – beruflich, materiell, 
kulturell. Ich muss denken, dass 
ich heute erst geboren wurde. 
Das ist nicht einfach. 26 Jahre 
habe ich verloren. 

Jeden Tag, an dem ich jetzt auf-
stehe, muss ich neue Dinge lernen 
– vor allem die deutsche Sprache. 
Sie ist mein erster Schritt, auf 
den die anderen folgen können: 
Die deutschen Verhaltensweisen 
besser verstehen zum Beispiel. 
Ich muss stark sein. Denn neben 
den Rechten, die ich in Deutsch-
land erhalte, bekomme ich auch 
viel Verantwortung. Ich erziehe 
meinen Sohn alleine, ich musste 
eine Wohnung suchen, muss mit 
Behörden sprechen, versuche, ei-
nen Job zu finden. 

Mein zweites großes Ziel ist es, 
mich möglichst gut in die deut-
sche Gesellschaft einzufinden. 
Es war mein Glück, dass mir Re-
porter ohne Grenzen ein Heim als 
Journalistin gegeben hat. Ich habe 
Kontakte zu Medien bekommen, 
an Konferenzen teilgenommen 
und Menschen kennengelernt. 

Durch den Kontakt mit den Deut-
schen habe ich viel gelernt. Gro-
ße Dinge wie Respekt anderen 
gegenüber. Wie man andere 
Nationalitäten, Religionen oder 
Meinungen akzeptiert. Das ist in 
meinem Land, Afghanistan, kaum 
möglich. Deshalb denke ich im 
Moment nur an mein neues Leben 
hier und was ich schaffen kann. 
Ich hoffe, dass ich und mein Sohn 
ein friedliches Leben in Deutsch-
land haben dürfen – und dass die 
Deutschen eines Tages nicht mehr 
einen Flüchtling in mir sehen, der 
hierher kommt, um zu essen und 
zu trinken, sondern eine Frau, die 
menschlich leben will, die arbeiten 
will, die einfach alles mitmachen 
will.

Text und Fotos: Sharmila Hashimi 
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Immigration hat viele negative 
Dimensionen angenommen - so-
wohl für Flüchtlinge als auch für 
die Länder, in welchen sie ge-
schützt werden. Am schwierigs-
ten ist es für Flüchtlinge, welche 
gezwungen wurden, ihr Land zu 
verlassen. Die Bindung zu ihrer 
geliebten Familie wurde dabei oft-
mals auseinandergerissen. Junge 
Paare werden getrennt, Familien 
zerstört.

Besonders häufig passiert dies in 
den vom Krieg geprägten islami-
schen Ländern.

In Afghanistan, Iran, Pakistan und 
in einigen arabischen Ländern 
gibt es noch die traditionelle Hei-
rat, bei der beide Elternteile über 
die Zukunft ihrer Kinder entschei-
den. Es ist besorgniserregend, 
dass diese jungen Paare nichts 
über ihren zukünftigen Partner 
(Ehemann oder Ehefrau) wissen 
und meistens eine Entscheidung 
hinnehmen müssen, welche ihre 
Eltern für sie getroffen haben.

Der Hauptaspekt dieses Prob-
lems ist folgender: Bevor Kinder 
das zehnte Lebensjahr erreichen, 
entscheiden die Familien, mit 
wem die Kinder verheiratet wer-
den sollen. Wenn die Kinder also 
alt genug sind, müssen sie jene 
Person heiraten, welche von den 
Eltern ausgesucht wurde. Das 
passiert im Leben vieler Jugend-
licher, obwohl viele Frauen und 
Männer gegen diese alten Traditi-
onen und das alte Denken bereits 
ankämpfen.

An dieser Stelle möchten wir von 
einem Mann erzählen, der wegen 
der Sicherheitsmängel all seinen 
Besitz zurückgelassen hat und 
nach Europa gekommen ist. Er 
möchte nicht, dass sein Name er-

wähnt wird oder ein Foto von ihm 
zu sehen ist. Sein Schmerz ist 
größer, als wir es uns jemals vor-
stellen können.

Jahre bevor er erfolgreich die 
Hochschule für Literatur an der 
Herat Universität, abgeschlossen 
hatte, sollte er gemäß der Traditi-
on seine eigene Cousine heiraten. 
Als er ein Kind war, entschieden 
die zwei Brüder, sein Vater und 
sein Onkel, über das Schicksal 
der beiden Kinder. Doch er kämpf-
te gegen diese Entscheidung und 
somit gegen die Traditionen. Er 
lehnte die Ehe mit seiner Cousine 
ab.

Er sagt, es habe Jahre gedauert, 
bis er seine Familie davon über-
zeugen konnte, dass er kein
Interesse an dieser Heirat und 
keine Gefühle für seine Cousine 
hat. Er wollte selbst jemanden 
Liebenswertes finden.

Seine eigenen Entscheidungen 
und Verzweiflung haben wenig 
geholfen, denn seine Familie 
wählte einfach ein anderes Mäd-
chen aus, welches er akzeptieren 
musste. Die Akzeptanz der Fami-
lien-Entscheidung ist in Afghanis-
tan sehr wichtig. Deshalb wurde 
er mit einem Mädchen verheiratet, 
für welches er niemals Gefühle 
hegte.

Zwei Familien entscheiden über 
ihre Kinder und zuletzt beschließt 
die Familie des Mädchens, ob sie 
den Mann als Schwiegersohn ha-
ben möchte.

Er ist ein gebildeter Mann mit ei-
nem unsicheren Schicksal, weil er 
nicht mehr Single ist, aber seine 
Frau auch noch nie gesehen hat. 
Er gilt als verheirateter Mann und 
muss Verantwortung überneh-
men, obwohl er sie noch nicht ein-
mal kennt. Für die deutsche Ge-
sellschaft gilt er allerdings noch 
nicht als verheiratet. Hier ist er nur 

Glücklich sein ist nicht drin
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verlobt. Anders als in Afghanistan. 
Dort zählt die Verlobung genauso 
viel wie in Deutschland die Trau-
ung.

Auf der anderen Seite haben Si-
cherheitsbedenken und seine 
lebensbedrohliche Situation in 
seinem Heimatland ihn dazu ge-
bracht, seinen Job, seine Familie 
und sogar seine „Frau“ zurückzu-
lassen, um nach Europa zu flie-
hen. 

Doch hier in Europa hat er mit vie-
len Schwierigkeiten zu kämpfen. 
Anonym sein, monatelang ohne 
soziale Privilegien im Flüchtlings-
camps verbringen, kein Recht 
darauf, die deutsche Sprache in 
einem Kursus zu erlernen und 
dann noch die Ungewissheit über 
seinen Asylantrag. Er ist vor dem 
Krieg in seinem Heimatland geflo-
hen, jetzt ist er einem neuen Krieg 
ausgesetzt – einem mentalen.

Er sagt, er wisse nicht, ob er zu-
rückgehen soll, um dann in seinem 
Heimatland von Mördern getötet 
zu werden. Ob er sich in seinem 
geliebten Heimatland fortpflanzen 

soll und dann in den Krieg ziehen 
soll. Oder in Deutschland bleiben 
und den Verstand verlieren, denn 
die täglichen Telefonanrufe von 
seiner Familie und die von seiner 
Frau, bringen ihn noch um den 
Verstand.

Die Folgen des Krieges und der 
Migration veranlassen Millionen 
von Menschen aus derselben 
Generation, Ähnliches zu erlei-
den .Der Hauptpunkt scheint hier: 
wenn er seine Frau nicht hierher 
bringen kann, was wird zwischen 
den beiden Familien passieren?

In Ländern wie Afghanistan hat die 
Hochzeit oberste Priorität. Wenn 
etwas falsch läuft und es keinen 
Weg gibt, das Problem zu lösen, 
dann beginnen Familienkonflikte. 
Die traditionellen Entscheidun-
gen beziehen immer alle Leben 
mit ein. Manchmal bringen diese 
Konflikte die Menschen dazu, zu 
Waffen zu greifen und sich zu be-
kämpfen, wenn die Familie des 
Mannes nicht die Forderungen 
der anderen Familie sicherstellen 
kann.

Wenn solche Probleme entstehen 
und eine Scheidung eintritt, auch 
vor der Hochzeit, zählt die Frau 
als Witwe. In der afghanischen 
Gesellschaft wird sie so viele 
schwerwiegende Probleme haben 
und ihre Zukunft wird dunkel sein. 
In der Regel wird sie nicht mehr 
heiraten können.

Deshalb ist es wichtig, Frieden 
zwischen die Familien zu bringen, 
dem Schicksal der Kinder wegen. 
Wenn der Mann seine Frau nicht 
nach Europa holen kann, werden 
beide Familien schwere Probleme 
erleiden. Und wenn er das kann, 
werden die beide ein Ehepart-
ner heiraten,  die sie nicht lieben. 
Egal welche Entscheidung er trifft, 
glücklich sein, ist für ihn nicht drin

Text und Fotos: H.A.
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Beratungshilfe ist eine Art Unter-
stützung für Personen mit gerin-
gem Einkommen (auch für Flücht-
linge, die Asylbewerberleistungen 
beziehen), die eine rechtliche Be-
ratung benötigen. 

Sie können sich an einen Rechts-
anwalt bzw. eine Rechtsanwältin 
mit ihren Fragen und Anliegen 
wenden, wenn sie vorher auf An-
trag einen Berechtigungsschein 
vom Amtsgericht bekommen ha-
ben.

Welche Voraussetzungen für 
den Erhalt der Beratungshilfe 
müssen erfüllt sein?

1. Beratungshilfe erhält, wer 
nach seinen persönlichen und 
wirtschaftlichen Verhältnissen die 
für eine Beratung oder Vertretung 
erforderlichen Mittel nicht aufbrin-
gen kann. Dies sind in der Regel 
Personen, die laufende Leistun-
gen zum Lebensunterhalt nach 
dem Zwölften Sozialgesetzbuch 
(„Sozialhilfe“) oder nach dem 
Zweiten Sozialgesetzbuch („Harz 
IV“) beziehen. Aber auch bei an-
deren Personen mit geringem 
Einkommen können die Voraus-
setzungen dafür vorliegen. 

2. Wenn jemand eine ande-
re Möglichkeit hat, sein Anliegen 
rechtlich klären zu lassen (wie z.B. 
als Mitglied in einem Mietverein 
oder Inhaber einer Rechtsschutz-
versicherung), dann gibt es in der 
Regel keine Möglichkeit, sich eine 
kostenlose anwaltliche Beratung 
in der entsprechenden Sache zu 
bekommen.

3. In derselben Angelegen-
heit darf man nur einmal (d.h. nur 
für einen Rechtsanwalt oder eine 
Rechtsanwältin) die Beratungs-
hilfe wahrnehmen. Wenn man in 

der Sache den Rechtsanwalt / die 
Rechtsanwältin wechselt, muss 
man mit den Rechnungen von 
den neu beauftragten Rechtsan-
wälten rechnen.

4. Die Beratungshilfe er-
streckt sich auf die rechtsanwält-
liche Beratung und Vertretung nur 
außerhalb des Gerichtsverfah-
rens. Wenn ein Gerichtsverfahren 
betrieben werden soll, dann greift 
eventuell die sogenannte Pro-
zesskostenhilfe, die nur bei den 
bestimmten Voraussetzungen ge-
währt werden kann.

Wo kann man die Beratungshil-
fe beantragen?

Die Beratungshilfe erfolgt nur auf 
einen Antrag, den man entweder 
direkt beim zuständigen Amts-
gericht oder bei dem jeweiligen 
Rechtsanwalt oder Rechtsanwäl-
tin stellen kann.

Der Antrag muss innerhalb von 4 
Wochen nach Beratungsbeginn 
gestellt worden sein. Sonst wird 
der Antrag abgelehnt.

Wie kann ich mein geringes Ein-
kommen bzw. Hilfebedürftigkeit  
nachweisen?

Es ist sehr wichtig, dass man den 
Antrag zusammen mit den Un-
terlagen, die die Hilfebedürftig-
keit nachweisen, einreicht. Dazu 
gehören in erster Linie die ent-
sprechenden Bescheide (SGB 
II, SGB XII oder Bescheid über 
Asylbewerberleistungen). Wenn 
man arbeitet, wenig verdient und 
vielleicht noch durch die Zahlung 
der Kredite belastet ist, muss man 
die Lohnabrechnung und alle Be-
lastungen (Kreditrückzahlung, 
Ratenzahlungen, Kontoauszüge 
usw.) in Kopie einreichen.

Es ist in der Regel eine einmali-
ge Gebühr beim Rechtsanwalt 
oder Rechtsanwältin in Höhe von 
15 Euro zu entrichten. Ansons-
ten werden die Kosten der Bera-
tungshilfe durch die Landeskasse 
getragen.

Natalia Voss
uts   Migrationssozialberaterin

Was ist Beratungshilfe?
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 :ماهي المساعدة القانونية -
المساعدة القانونية هيي نيوم ميل اليدعيخ ليذييياياخ  و  اليداي  

واليميحييياجيييل (   بما في  لك الالجئيييل ولياليبيي الي يجيو ) المحدود 
 .لإلسييارة القانونية

يسيليع الحصو  ع ى ه ه اإلسييارة بعد أل يحص  ع ى وثيقة مل 
محكمة األحوا  الياصية في المدينة ياولك ال هاب الى اليميحياميي 

 .ال   يرغب بيمثي ه في قضييك

  :ماهي الشروط للحصول على هذه اإلستشارة القانونية -

ه ه اإلسييارة يمنح فقل ليميل ي يسيييليييع ييتميييل احييييياجياييه   -1
المعييية وايقيصادية، وعادة يمنح  لمل يعيي  عي يى اليميسياعيدا  

 .ايجيماعية واأليااخ  و  الدا  المحدود

إ ا كال الياخ ال   يرغب فيي اليحيصيو  عي يى اإلسيييييارة   -2
القانونية عضو في مؤسسة أو جمعية ميا وهي ه األايييرة ييكي ي  ليه 
الميورا  القانونية فال يحق ليذي ا الييايخ اليحيصيو  عي يى هي ه 

 .اإلسييارة المجانية

ي يمكل ل ياخ سوى الحصيو  ميرة واحيدة عي يى اسيييييارة   -3
محامي في قضية واحدة، وا ا أراد الياخ يغير الميحياميي ليني ي  

 .ه ه القضية فيجب ع يه دفع يكاليف المحامي الجديد بن سه

ي يحياج الييايخ اليى وثيييقية جيدييدة ميل ميحيكيمية األحيوا    -4
الياصية لالسييارة القانونية ماداخ ضمل قضية واحدة ويبقيى هي ه 

 .الوثيقة صالحة حيى إغالق ه ه القضية بتكم ذا

كيف تحصل على طلب المممسماعمالة ااسمتمشماريمة ومما همي ممالة   -
 :صالحيتها

يحص  ع ى وثيقة ايسييييارة اليقيانيونييية ميل ميحيكيمية األحيوا    -
الياصية الموجودة ضمل المدينة اليي يعي  فييذيا وبيذي ه اليوثيييقية 

 .يمكنك ااييار المحامي ال   يرغب بيمثي ه في قضييك

والوثيقة اليي يحص  ع يذا مل محكمة األحوا  الياصية صياليحية 
لمدة أربع أسابيع مل ياريخ الحصو  ع يذا، يجب ع يك ضمل هي ه 
األسابيع مراجعة المحامي ال   يرغب به ل حصو  ع ى مييورييك 

 .القانونية

كما يمكنك الي هياب ميبياييرة اليى اليميحياميي اليميلي يوب ولي يب   -
ولكل ضمل أربع أسابيع  يجب ع يك الحصو  ع ى . ايسييارة منه

الوثيقة الااصة باسيياريك مل محكمية األحيوا  الييايصييية  وإي 
 .وجب ع يك دفع اليكاليف الااصة باسيياريك بن سك

عندما ي هب الى محكمة األحوا  الياصية ل حصو  ع ى وثيييقية   -
ايسييارة المل وبة يجب أل يحم  ك  األوراق ليدييك ميل اليذيويية 
الياصية وبيال بالن قا  واألموا  اليي ييقاضاها أو اليييي ييني يقيذيا 

                                                              .ع ى ن سك
 ع ي كني                                         

 کمک های حقوقی چيس ؟
از )حقوقی يک نوم پيييبانی برای افراد کخ درآمد اس  کمک های 

، که درياف  ايل مزايای نياز به کسب مياوره (جم ه پناهندگال
 . حقوقی دارد

يما مييوانيد با يک وکي  صحب  و پرس  هاييال را ملرح نماييد، 
ولی پي  از آل که يما با وکي  صحب  کنيد، نياز به يک گواهی 

، (يصديقی که به يما اجازه ميدهد با وکي  در يما  يويد)صالحي  
ناخ دارد  و (  Berechtigungsschein)ايل گواهی به زبال آلمانی 

 . درياف  نماييد " Amtsgericht"يما مييوانيد آل را از دادگاه منلقه 
چه يرايلی برای به دس  آوردل کمک های حقوقی بايد رعاي  

 يود؟
 

کمک های مياوره ای به هر ياخ مورد نياز بيرای ميياوره 
يع ق نميييريييرد، يينيذيا بيرای کسيانيی اسي  کيه کيمي يذيای 
سوسيالی درياف  می کنند و يوانايی پرداا  هزينيه وکييي  

 .را ندارند
 

برای کسانی که فرص  مناسبی برای گ يرو با وکي  ندارند، ولی .  2
اگر ايل افراد عضوي  يک سازمال را دارند و ايل سازمال مسائ  
حقوقی را برای آنال فراهخ کرده اس ، نمی يوانند از ايل مزايا 
بذرمند يوند ولی در صوريي ه بيمه هزينه های حقوقی را ندارند، 

 . می يوانند از ايل کمک ها اسي اده کنند
يما ينذا برای هر موضوم حقوقی مييوانيد ي بار ايل اميياز را .  3

درياف  و با يک وکي  يال صحب  کنيد، در مورد ساير مي ال  
در صوريي ه وکي  يال   (.    Berechtigungsschein)يما نياز به 

را عوض نمايد،  بايد هزينه وکي  دوخ را به صور  ياصی 
 . پرداا  نماييد

کمک ها حقوقی ينذا جنبه مياوره ای دارد و وکي  يال نمی يواند . 4
با يما در دادگاه حاضر يود، ينذا به يما ميوره ميدهد و يما را از 

اگر يما مجبور باييد با وکي  در دادگاه .  حقوق يال آگاه ميسازد
  (Prozesskostenhilfe)حاضر يويد، يما نياز به کمک حقوقی 

 .داريد
 

 الر کجا شما می توانيال کمک های حقوقی را الرخواست کنيال؟ 
 

ينذا يک دراواس  (  Berechtigungsschein)گواهی صالحي  
اس  که می يواند به لور مسيقيخ به دادگاه مح ی  ارايه و يا وکي  

ه يه پ  از يروم  4ايل دراواس  بايد ظرف ، يال آل را ارايه کند
 .در غير ايل صور ، برنامه رد اواهد يد. مياوره ارائه يود

 
چگونه می توانيال الرآمال کم خوال را  ثابت کنيال و بگوييال نياز به 

 کمک الاريال؟
 

ايل بسيار مذخ اس  که يما، همراه با اسنادی که اثبا  کند نياز به 
کمک داريد؛ مراجعه نماييد، ايل اسناد عمديا يام  اعالميه مربوله 

(SGB II ،SGB XII يا ادما  اريبالا  پناهجويال  ) مييود، و يا
مانند پرداا  واخ )اسنادی که ثاب  کند يما واخ پرداا  مي نيد، 

 . . .( اانه و يا صور  حساب بان ی و يا هر واخ ديرری  
 

يما زمانی که با يک وکي  صحب  می کنيد و هنوز                                 
(Berechtigungsschein  ) 11را دراواس  ن رده ايد، بايد مب غ 

ساير هزينه ها .  يورو صرف برای ي بار به وکي  يال پرداا  نماييد
 . را ازانه م ی پرداا  اواهد نمود
 حميد آريارمل                                       

                            
(Übersetzung  Arabisch: Ali Kinny) (Übersetzung Persisch : H.A.)
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Freundschaft bedeutet das Teilen von Gefüh-
len und Gedanken. Durch Freundschaft wird 
das Selbstbild hergestellt oder, genauer gesagt, 
entdeckt. Die Meinungen werden diskutiert, die 
Einheit der Gedanken wird untersucht. Der je-
weilige Glauben wird überdacht und neue Infor-
mationen und Erfahrungen hinzugewonnen.

Der Unterschied zwischen Bekanntschaft und 
Freundschaft ist in den unterschiedlichen Ge-
sellschaften verschieden. Für diejenigen, die in 
einer Gesellschaft aufgewachsen sind, in der es 
wenig Raum für Privatsphäre gibt und wo es ge-
nug ist, von jemanden den Namen zu kennen, 
um ihn seinen Freund zu nennen, oder hohe Er-
wartungen zu haben, ist es verwirrend, dort zu 
leben, wo Privatsphäre hoch geschätzt wird. Es 
ist verwirrend, dort  zu leben, wo eine Frage wie 
„Wo wohnst du?“, „Bist du verheiratet?“ und „Als 
was arbeitest du?“ als ein Eingriff und Verlet-
zung der Privatsphäre gewertet wird, wenn man 
sich zum ersten Mal im Bus trifft.

Ein strahlendes Lächeln kann tiefen Respekt 
ausdrücken oder ein warmer Abschied kann 
Interesse bedeuten oder nur Etikette. Freund-
schaft kann zufällig oder aus Respekt und Ach-
tung entstehen.

Im Jemen verbringt man viel Zeit damit, seine 
sozialen Beziehungen zu stärken. Man ist immer 
von Freunden umgeben. Deshalb zögert man, 
wenn man sagen soll, wer sein bester Freund 
ist. Dieses soziale Arrangement zeigt sich auch 
in der Bauweise der Häuser. Es gibt immer ein 
großes Zimmer mit Bad in einem separaten Be-
reich den Freunden gewidmet. Es ist auch nicht 
ungewöhnlich, einfach spontan bei Freunden 
vorbei zu schauen. 

Sie können sich sogar treffen, wenn der Haus-
besitzer nicht da ist, solange einer der erwach-
sene Söhne zu Hause ist und die Tür offen ist. 
Er begrüßt die Gäste, bietet Wasser, Tee oder 
Kaffee an. Treue und Loyalität beschreiben 
Freundschaft im Jemen. Es ist einfach Loyalität 
oder ein Abschied für immer. 

Die älteren Freunde spielen auch eine wichtige 
Rolle, wir rufen uns oft gegenseitig an und die 
Älteren werden mit Onkel oder Tante angespro-
chen, ohne Rücksicht auf ihren sozialen Status. 

Die Freunde in unserer Altersgruppe werden mit 
Vornamen angesprochen und es spielt keine 
Rolle, wie lange wir uns kennen. Wie dem auch 
sei, es ist Freundschaft.

Marwan Al Makhlafi (Zahnarzt aus dem Jemen)

Hi … tschüß, mein bekannter Freund.
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Das Motto für den diesjährigen Bürgerpreis lau-
tete „Kultur leben – Horizonte erweitern“ und 
hatte sich an alle ehrenamtlich Engagierten in 
Schleswig Holstein gerichtet, die durch ihre kul-
turellen Angebote Menschen zusammen brin-
gen.

Der Preisträger in diesem Jahr für den Bürger-
preis in der Kategorie Alltagshelden ist die UTS 
Theatergruppe SZOL HA.

Das Ziel der Schauspielgruppe ist es, den 
Flüchtlingen eine Stimme zu geben und sie für 
sich selbst sprechen zu lassen. Dabei wollen 
die Akteure den Deutschen die Flüchtlingspro-
blematik näher bringen und dafür sorgen, dass 
Deutsche und Flüchtlinge miteinander ins Ge-
spräch kommen.

SZOL HA hat den Flüchtlingen ein Gesicht ge-
geben und dazu beigetragen, dass sie sich hier 
engagieren können. In der Theatergruppe kön-
nen die Teilnehmer ihre Erlebnisse verarbeiten 
und dafür sorgen, dass Vorurteile abgebaut wer-
den.

Die Juroren des Bürgerpreises lobten die tolle 
Leistung der Theatergruppe.  Die Gewinner al-
ler Kategorien werden mit dem jeweiligen regi-
onalen Bürgerpreis nach Berlin und nehmen an 
dem Bundeswettbewerb teil.

Viel Glück SZOL HA!

Foto: UTS
Text: R.T.

Flüchtlinge bringen den Bürgerpreis nach Rendsburg

Ein Teil der Theatergruppe Szol Ha bei der Verleihung des Bürgerpreises für Schleswig-Holstein
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