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HERBSTNACHRICHTEN

„Ka ee und Kuchen“…
…ist eine wichtige Tradition in der deutschen Kultur. Im
September hatten wir, zusammen mit Ehrenamtlichen und
Teilnehmenden des Friedenshauses, die Gelegenheit, Ka ee und
Kuchen bei einem großen Tre en südwestdeutscher
mennonitischer Gemeinden zu verkaufen. Es war eine
Gelegenheit, unsere Arbeit zu präsentieren und ein Begegnen von
Kulturen zu ermöglichen.

“Kebabs”…
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…ist ein traditionelles Essen in den Kulturen des Nahen Ostens.
Gemeinsam mit Teilnehmenden des Friedenshauses feierten wir
den Herbst mit einem „Grillfest“. Sie sehen einen Nicht-Nahostler,
der seinen allerersten Kebab zubereitet.

Von einander
lernen
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Kurse beginnen wieder:
Ehrlich gesagt hatten wir in diesem Herbst mit weniger Teilnehmer*Innen in unseren Kursen
gerechnet, da alle anderen Kurse und Sprachförderprogramme in der Stadt nach COVID wieder
laufen. Allerdings ist die Nachfrage mindestens so hoch wie im vergangenen Herbst. Wie schon
immer stellen die Hilfesuchenden in der Einstiegsklasse die größte Gruppe dar, wodurch die
Klassengröße nicht optimal ist. Außerdem konnte eine Ehrenamtliche, die einen Teil dieser Gruppe
unterstützt, aus familiären Gründen den größten Teil des Herbstes nicht dabei sein. Es ist auch ein
Ehrenamtlicher in der Fortgeschrittenen Klasse ausgestiegen. Die gute Nachricht ist, dass die
Teilnehmer*Innen gerne kommen und sich nicht scheuen, Freunde und Familienmitglieder
mitzubringen.

Was haben “Nähstunde” und “Traumata” miteinander zu tun?
Bekanntlich nehmen einige der Ge üchteten an zwei Tagen der Woche am Quilten (Decken nähen)
teil. Hin und wieder haben sie auch den Wunsch geäußert, für ihre Familien nähen zu können. Ab
diesem Herbst stellen wir unseren Teilnehmenden die Maschinen und den Raum zur Verfügung, um
für sich selbst oder für andere zu nähen.
Es ist im Generellen bekannt, dass Menschen, die nicht zu einer Gemeinschaft beitragen können,
ihren Sinn für Wert und Würde verlieren, was wiederum ein bereits bestehendes Trauma nähren
kann oder selbst zu einer traumatischen Erfahrung werden kann. Viele Menschen in Deutschland,
darunter der Anwalt und Aktivist Ulrich Hahn, haben das Asylverfahren in Deutschland als
Mitverursacher dieses Traumas identi ziert. Dadurch, dass sie während der Bearbeitung des
Asylantrags nicht arbeiten dürfen (und natürlich Schwierigkeiten haben, Arbeit zu nden, solange sie
die Sprache nicht gut genug beherrschen), bleiben Flüchtlinge weiterhin traumatisiert oder
entwickeln ein Trauma. Die Gelegenheit zu geben, ihre Nähfähigkeiten einzusetzen, ermöglicht es
zumindest einigen, eine Grundursache für Traumata anzugehen.

“Ich habs gescha t!”
Wir erhielten eine WhatsApp mit einem Foto von einer unserer Teilnehmerinnen. Das Foto zeigt das
Ergebnis einer Prüfung – durchweg 85 % ihrer B1-Deutschprüfung, ein Niveau, das man braucht,
um sich für die meisten Arbeitsstellen bewerben zu können! In derselben Woche erhielt eine andere
Teilnehmerin, die eine unserer Ehrenamtlichen für die Prüfung vorbereitet hatte, die Nachricht, dass
auch sie mit ausgezeichneten Noten bestanden hatte. Beide sind junge Mütter mit viel Potenzial und
beide streben danach, Erzieherin zu werden. Spontan wurde in der Ka eepause mit Eis gefeiert.

Sie sind eingeladen:
Volkslieder Nachmittag
mit Klaus Peter Driedger
9.11.2022 um 14:00
Kerzen Workshop
Lernen und machen Sie ihre eigenen Kerzen
3.12.2022 ab 13:00

Berlinerstraße 43, LU
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Rezah (nicht sein wirklicher Name), ein
Flüchtling aus dem Iran, kam vor
einigen Jahren ins Friedenshaus. Zur
Weiterbildung zog er nach Stuttgart
und schreibt nun seine
Abschlussarbeit. Einer unserer
Ehrenamtlichen ist immer noch in
Kontakt mit ihm und hilft bei der
Bearbeitung seiner Arbeit. In Stuttgart
beteiligt er sich in einer Ortsgemeinde.
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Rezah in Stuttgart

