Weltoffenes und vielfältiges Celle

3. Newsletter
Celler Zuwanderungsagentur
Ausgabe vom September 2018
In der 3. Ausgabe unseres Newsletters erwartet Sie
wieder Aktuelles aus der Zuwanderungsagentur, Geschichten aus dem Alltag der neuen Cellerinnen und
Celler sowie Berichte aus der Integrationsarbeit. In
dieser Ausgabe finden Sie verschiedene Beiträge, die
Geflüchtete selber geschrieben haben. Diese möchten
wir auch in Zukunft häufiger veröffentlichen, um den
Neuen in Celle eine Stimme zu geben. Wir freuen uns
über Ihr Interesse!
Was möchten Sie über die Arbeit der Zuwanderungsagentur und die Integrationsarbeit in der Stadt wissen? Gerne nehmen wir Ihre Fragen und Themen in
eine der nächsten Ausgaben auf. Schicken Sie diese
bitte per E-Mail an: zuwanderungsagentur@celle.de.
Ihr Team aus der Celler Zuwanderungsagentur
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1. Weltfriedenstag
Der 21. September steht im Rahmenkalender der
Vereinten Nationen seit 1982 ganz im Zeichen des
Friedens. Er gilt als Weltfriedenstag bzw. Internationaler Tag des Friedens (engl. International Day of
Peace). Deutschland begeht seit 1966 einen eigenen
Weltfriedenstag am 1. September. Ein Anlass, auf die
derzeit rund 2.275 vor Krieg Geflüchteten in der Stadt
Celle zu schauen. Auch wenn nicht wenige noch um
das Wohlergehen ihrer Verwandten und Freunde im
kriegerischen Heimatland bangen und manche mit
Hoffnung auf die Erlaubnis zum ersehnten Familiennachzug warten: Viele der seit 2015 neu Zugewanderten haben inzwischen ihren Frieden in Celle gefunden. Sie lernen die deutsche Sprache zunehmend
besser, setzen ihr Studium fort, sind in Ausbildung
oder arbeiten. Die Kinder wirken fröhlich und nutzen
immer häufiger die kinderfreundlichen Angebote in
der Stadt. Erste kleine Schritte auf dem Weg zu einem guten Miteinanderleben in Celle sind getan.
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2. Fahrradtour für Frauen
Im Juni machte sich eine Gruppe von geflüchteten
Frauen mit dem Fahrrad auf den Weg nach Nienhagen
ins Eiscafé. Begleitet wurden sie von den Ehrenamtlichen Ingrid Kupfermann, Annegret Post, Marita Horejschi und Hanna Genzel. Für viele der geflüchteten
Frauen ist Fahrradfahren ungewohnt, in etlichen Herkunftsländern dürfen Frauen nicht Rad fahren.
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Die kleinen Mädchen vorne im Bild durften übrigens
zwar mit auf das Foto, aber nicht mit auf die Fahrradtour. Die Frauen sollten auch mal eine kinderfreie Zeit
erleben, gemeinsam auf dem Weg durch den Wald
Energie tanken und in Bewegung kommen. Neben
dem Kennenlernen der schönen Umgebung geht es
bei solchen Radtouren immer auch darum, die Frauen
zu ermutigen, sich die Angebote in der Stadt zu erschließen und dadurch selbstsicherer zu werden.

Ferner besuchten die Kinder mit ihren Eltern das traditionelle „Ferienabschlussfest“ im Französischen Garten. Eis essen, Zirkus, Wasserpistolen-Painting, Glitzertattoos und ein Versuch am Glücksrad begeisterten
alle sehr. Die elfenhaften Stelzenläuferinnen mussten
unbedingt mit den Kindern fotografiert werden.

3. Kinderferienwoche – der
Sommer im Maschweg
Bundesfreiwilligendienstleister Leon Stein und die Sozialpädagogin Inna Mielke organisierten am Ende der
Sommerferien ein buntes Ferienprogramm für die
Kinder in der Zentralen Anlaufstelle am Maschweg.

Am letzten Tag lockte der Abenteuerspielplatz von
Lobetal in Wietzenbruch. Balancieren, Seilbahnfahren,
Outdoorgymgeräte und die Nutzung diverser Kinderfahrzeuge sorgten für Action bei den Familien.

Die Kinderwoche begann mit der Gestaltung individueller Namensschilder. Außerdem gab es Spiele drinnen und draußen sowie kreative Angebote. In der Augusthitze sorgte eine große
Wasserschlacht für Abkühlung. Kinder, Eltern und
das Team der ZAS hatten
viel Freude dabei. Auch
Albern sein und Auskitzeln
gehörten zum Spaß dazu,
wie das Bild zeigt.
Fawaz Kalo, ein junger Bewohner (rechts unten im
Bild),
unterstützte
das
Team der ZAS tatkräftig.
Auch die Ehrenamtlichen übten das Balancieren, im
Bild wird Ingrid Kupfermann dabei gut unterstützt.
Mit so vielen
Erlebnissen
und schönen
Erinnerungen im Gepäck starteten die Kinder aus dem
Maschweg
erfolgreich
in das neue
Schuljahr.
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4. Kids aus der Hohen Wende
lieben Ausflüge ans Wasser

Im September 2017 trat ich dann also meinen Bundesfreiwilligendienst im Sonderprogramm mit Flüchtlingsbezug an.

Die Kinder und das pädagogische Team aus der Hohen Wende zog es diesen Sommer angesichts der hohen Temperaturen häufiger an den Allerstrand.

Ich lernte ein buntes Team, bestehend aus Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeitern, Sachbearbeitern,
Sprachmittlerinnen und -mittlern, Verwaltungsangestellten und Hausmeistern kennen. Stets fühlte ich
mich gut aufgenommen und war von Anfang an begeistert, mit wie viel Humor und Freude diese unterschiedlichen Menschen zusammenarbeiten. Es verging
wohl kein Tag, an dem nicht herzlich gelacht wurde.

Nach dem anstrengenden Plantschen und Schwimmen
gab es gemütliche Picknicks im Schatten.

Im Bild sieht man mich gemeinsam mit den Kindern bei der Vorbereitung eines Kreativ-Angebotes.

Meine Aufgaben bestanden am Anfang darin, das
Spendenlager auf Vordermann zu bringen, zweimal in
der Woche die Kinderbetreuung während des
Deutschkurses zu begleiten, in der ehrenamtlich organisierten Fahrradwerkstatt mitzuwirken und verschiedene Tätigkeiten in der Verwaltung zu erledigen.
So bekam ich einen guten Überblick von den Berufen
des Erziehers und des Verwaltungsangestellten. Zum
Ende meiner Dienstzeit veränderten sich auch meine
Aufgaben, ich nahm eher die Rolle des Springers ein
und stand vor vielen unterschiedlichen Aufgaben. Wir
organisierten in den Sommerferien eine Kinderferienwoche mit vielen tollen Aktionen, ich half unseren
Hausmeistern bei Umzügen oder Ähnlichem und führte weiterhin kleinere Verwaltungsaufgaben durch.

5. Mein Jahr in der Zentralen
Anlaufstelle
Als ich mich im Juni 2017 auf die Stelle des Bundesfreiwilligendienstes in der Zentralen Anlaufstelle für
Geflüchtete bei der Stadt Celle beworben habe, war
mir nicht bewusst, was mich erwarten würde. Ich
stellte mir selbst die Fragen: „Was erhoffe ich mir?“,
„Was sind meine Erwartungen?“ und „Schaffe ich es
wirklich, jeden Tag um 6 Uhr aufzustehen?“1
Vielen Menschen in meinem Alter ist nicht klar, was
nach der Schule kommt. Für mich stand aber die Entscheidung fest, nach meinem Abitur einen Bundesfreiwilligendienst (BFD) oder ein Freiwilliges Soziales
Jahr zu machen, da ich noch nicht sicher war, was mir
die Zukunft bringen würde, was und ob ich studieren
wollte und das Gefühl hatte herauszufinden zu müssen, was es bedeutet, 39 Stunden die Woche zu arbeiten. Um es vorweg zu nehmen: bis auf einige Ausnahmen schaffte ich es im Rahmen meiner Gleitzeitregelung, bis 8 Uhr angefangen zu haben.
1

Dieser Text wurde im Originalton von Leon Stein übernommen. Das Newsletter-Team
bedankt sich bei ihm.

In der Kinderferienwoche sorgte ich für das erfrischende Nass

Der Einblick hinter die Kulissen einer Stadtverwaltung
dieser Größe war wohl der Teil, der mich am meisten
beeindruckt hat. Mir war vor meinem BFD nicht bewusst, welche Aufgaben eine Kommune eigentlich erfüllen muss. Ich lernte schnell, dass Verwalten auch
helfen bedeutet, um auf die vielen Interessen und Nöte der Geflüchteten eingehen zu können.
Im Nachhinein stellte sich mir die Frage: „Was waren
wohl die schönsten Momente?“ Vielleicht die Wasserschlacht mit den Kindern im Maschweg in der Kinderferienwoche? Oder aber die Zeit mit den Hausmeis-
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tern, die mir sehr viel beibrachten? Vielleicht waren
es auch Begegnungen mit Geflüchteten, wenn ich im
Empfang der ZAS saß? Ganz sicher kann ich es nicht
sagen. Was ich sagen kann, ist, dass es ein sehr
schönes, gefühlt kurzes, informatives und witziges
Jahr war im Team der ZAS. Ich habe wahnsinnig viel
gelernt, konnte meine Berufsabsichten etwas festigen
und habe das Jahr außerhalb der Schule sehr genossen. Ich freue mich jetzt auf mein Elektro- und Informationstechnik-Studium!

6. Hospitation beim Bildungsmanagement
Marianne Schiano ist seit der Kommunalwahl 2016
Ortsbürgermeisterin im Ortsteil Hehlentor und sitzt
für die CDU im Celler Rat. Sie ist Mitinhaberin der
gleichnamigen Bäckerei Schiano.
Als Ratsfrau der Stadt Celle habe ich das Angebot der
Verwaltung wahrgenommen, in einem der zahlreichen
Fachdienste mitzuarbeiten2. Da ich selber im Betriebsausschuss der Celler Zuwanderungsagentur Mitglied bin, kam für mich auch in jenem eine Hospitation in Frage. Schon alleine, weil im Ausschuss des Öfteren darüber diskutiert wurde: „Was für einen Auftrag hat das Bildungsmanagement?“. Um mir einen
Einblick zu verschaffen, bin ich im Juli für drei Tage
zur Hospitanz bei der Bildungsmanagerin Dr. Birgit
Nieskens gewesen.

Marianne Schiano (rechts im Bild) im Gespräch mit Birgit Nieskens

Der ursprüngliche Anspruch an das Bildungsmanagement der Celler Zuwanderungsagentur bestand darin,
für die Geflüchteten der Erstaufnahmeeinrichtung Hohe Wende (EAE) des Landes, aber auch für die kommunal Zugewiesenen, Möglichkeiten zu schaffen, sich
in unserer Gesellschaft einzugliedern und zu integrieren. Durch eine veränderte Situation der Geflüchteten
in der EAE, die überwiegend aus Herkunftsländern mit
geringen Aussichten auf Asyl stammen, musste sich
auch das Aufgabenspektrum des Bildungsmanagements anpassen.
Heute stehen in erster Linie die Geflüchteten im
Stadtgebiet im Focus. Es gilt, Anlauf- sowie Beratungsstellen und öffentliche Einrichtungen oder Insti2

tutionen für Geflüchtete aufzuzeigen, um spezielle
und angepasste Hilfestellungen vermitteln zu können.
Dieses Netzwerk ist jetzt fertig gestellt und unter dem
Link www.celle.de\landkarte-integration abrufbar. Auf
meine Frage, „was für Probleme bei der Erstellung
aufgekommen seien“, berichtete Frau Nieskens, dass
eine regelmäßige Aktualisierung der Angebote und
Akteure sehr zeitaufwendig sei, da dies nicht automatisch durch die Akteure geschehe und ihre Kollegin
Monika Rietze schon das ein oder andere Mal die Informationen selbst einholen musste. Richtet sich die
Landkarte Integration an die Akteure in der Flüchtlingsarbeit, will Birgit Nieskens im nächsten Schritt
eine Website für die Geflüchteten selber entwickeln.
„Es wäre schön, wenn es gelänge, dass diese Website
von den Geflüchteten selber erstellt wird. Denn die,
die schon länger in Celle leben, wissen am besten,
welche Infos Geflüchtete für das Leben und Arbeiten
hier brauchen“, wünscht sie sich.
Fördergelder für die Projektarbeit beantragen, diese
ins Leben rufen und geeignete Partner finden, zählt zu
weiteren Tätigkeiten des Bildungsmanagements.
Wenn ein angestrebtes Projekt aus den unterschiedlichsten Gründen nicht verwirklicht werden kann, ist
schon manch ein Arbeitstag umsonst gewesen. Die
Bildungsmanagerin berichtet aber auch von einigen
Projekten, die kurz vor der Realisierung stehen und
erklärt, wie sie und Frau Rietze z. B. mit dem Jobcenter gemeinsam Ideen umsetzen. Der Newsletter der
Zuwanderungsagentur stammt ebenfalls aus der Feder des Bildungsmanagements. Mit Berichten aus allen Abteilungen der Celler Zuwanderungsagentur wird
dadurch der breiten Öffentlichkeit die wichtige Arbeit
der Integration nähergebracht.
Die fast komplett aus Fördergeldern finanzierten Stellen3 von Frau Nieskens und einer weiteren Mitarbeiterin beziehen sich aus dem „Projekt Gewaltschutz“, das
neben dem Schutz von besonders verletzlichen Geflüchteten auch zum Schutz aller Mitarbeitenden der
Celler Zuwanderungsagentur beiträgt. Im 2. Newsletter der Zuwanderungsagentur wurde ausführlich über
das Projekt berichtet. Im Projekt werden derzeit
Schulungen und Trainings für Haupt- und Ehrenamtliche sowie Geflüchtete vorbereitet und Mitarbeiterbefragungen durchgeführt, woraus bereits ein ,,Leitbild
Gewaltschutz“ erstellt werden konnte. Handlungsleitfäden für Gewaltsituationen folgen.
Frau Nieskens zeigte mir bei einem Besuch in zwei syrischen Schnellrestaurants, wie sie sich auf ihre Arbeit
vorbereitet. Sie wollte wissen, auf welchen Wegen die
Geflüchteten die Gründung gewagt haben. Im Gespräch mit den Inhabern erfuhren wir, mit welchen
Problemen diese vor ihrer Selbstständigkeit zu kämpfen hatten. Die Bildungsmanagerin wird sich jetzt mit
den zuständigen Institutionen in Verbindung setzen
um festzustellen, welche Hilfsangebote es für zukünftige Existenzgründungen geben kann4. Bei einem weiteren Besuch bei dem von Monika Rietze in Vorwerk
initiierten Projekt „Frauen(t)räume“ erzählten geflüchtete Frauen aus unterschiedlichen Ländern, welche
beruflichen Erwartungen sie haben und was für Vo-

3
Dieser Beitrag stammt von Frau Schiano selber und wurde im
Original übernommen.

4

01.07.17- 31.12.18
Einen Bericht über den Besuch finden Interessierte im folgenden Abschnitt.

4
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raussetzungen mitgebracht werden. Es war sehr beeindruckend, von den Geschichten der Frauen zu hören.
Auf Grundlage der Anregungen und Beiträge wird
jetzt überlegt, was für Perspektiven es geben könnte
und welche Projektpartner zur Unterstützung in Frage
kommen.

Falafel Cellena
Der Syrer Mustafa Apaje ist schon seit Ende 2015 in
Celle, er war mit seiner Familie einer der ersten Bewohner des Camps in Scheuen und wohnt heute in
Hohne. Er hat Deutsch gelernt, den Führerschein gemacht und ist seit wenigen Wochen stolzer Besitzer
des „Falafel Cellena“ in der Celler Bahnhofstraße 40.

Imbissbesitzer Mustafa Apaje (links) mit seinem Mitarbeiter Ahmad
Feyad Qesir bei der Eröffnung des Lokals

Marianne Schiano im Gespräch mit geflüchteten Frauen im Vorwerker
Begegnungsort „Frauen(t)räume“

Ganz nebenbei haben die Bildungsmanagerinnen die
„Aktion Noteingang“ mit Partnern angeschoben und
die Theaterproduktion „Soul Almanya“ unterstützt5.
Meine persönliche Meinung ist, dass das Bildungsmanagement bis jetzt eine sehr gute Arbeit geleistet hat.
Es bleibt abzuwarten, wie sich die Aufgaben den zukünftigen Situationen weiter anpassen werden müssen.

7. Falafel, Shawarma und
mehr – erste Existenzgründungen von Syrern
Shawarma gilt als der arabische Bruder des bei uns
beliebten Döner, Falafel sind frittierte Bällchen aus Kichererbsen, Kräutern und Gewürzen, die in Ländern
der arabischen Welt
zu fast jeder Tageszeit gegessen werden.
Diese Köstlichkeiten
und mehr gibt es
nun auch in Celle,
zubereitet von Syrern mit Fluchthintergrund. Zwei solche Geschäftsgründungen werden
im Folgenden vorgestellt.

5

Die Gründung war für ihn nicht einfach. Wie kommt
man als seit kurzem in Deutschland lebender Syrer zu
dem notwendigen Geld, wenn man bei den Banken
noch keinen Kredit erhält? Man leiht sich etwas bei
der Verwandtschaft aus. Und wie meistert man die
Hürden vom Geschäftsplan bis hin zur Miete und Einrichtung? Dazu braucht es das Glück, eine tolle Unterstützung zu finden. Mustafa Apaje hatte z. B. die Ehrenamtliche und Sprachlehrerin Conny Schendler an
seiner Seite sowie seinen in Geschäftsfragen sehr pfiffigen Schwager Zakaria Nabulsi. Und er hatte das
Glück, ein passendes Lokal mit Einrichtung und einen
netten Vermieter zu finden, der seine Geschäftsidee
unterstützt. Einen Kursbesuch beim Bildungswerk der
deutschen Wirtschaft fand Mustafa Apaje ebenfalls
hilfreich.
Den Geschmack deutscher Kundinnen und Kunden treffen
Mustafa Apaje und seiner Familie war von vornherein
klar, dass er neben Syrern auch deutsche Kundinnen
und Kunden braucht, um mit seinem Geschäft zu
überleben. Er prüft deshalb regelmäßig, welche syrischen Gerichte den Deutschen schmecken, macht
z. B. weniger Petersilie an den Taboulé-Salat. Auf der
Suche nach original syrischen und qualitativ hochwertigen Zutaten fährt er bis nach Berlin, besucht auch
die regionalen Bäckereien für spezielle Brötchenformate.
Sein kleines Geschäft hat inzwischen einige Stammkunden gewonnen, auch wenn es langfristig noch
mehr werden könnten. Wie schmackhaft die kleinen
Gerichte und die
syrischen
Leckereien
sind,
muss sich noch
mehr
herumsprechen.
Das Newsletter-Team ist Fan von Mustafas Harisse, einem arabischen
Grießkuchen, rechts im Bild

Vgl. den Bericht im 2.Newsletter oder www.schlosstheater-celle.de, Programm Halle 19
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Auf die Frage, wovon seine Geschäftsgründung profitiert hat, antwortet er: Eine gute Planung, eine Verwandtschaft, die mithilft und ein gutes Netzwerk in
Celle. Denn Angestellte kann er noch nicht finanzieren, zurzeit steht er selber jeden Tag von 8 Uhr morgens bis 8 Uhr am Abend in der Küche. Gewünscht
hätte er sich jemand, der aus der Geschäftswelt
kommt, ihn als Mentor begleitet und ihm noch mehr
Informationen zum Thema Gründung hätte geben
können.

den Branchen Friseur bzw. Barbier, Shisha-Bar6 und
Imbiss.
Wie gewinnt man Kundinnen und Kunden?
Genau wie Mustafa Apaje hat Ziad Konjo einen Geschäftsauftritt bei Facebook, über den er immer wieder Sonderangebote oder neue Gerichte anpreist.
Diesen verwendet er
aber derzeit überwiegend in den Gruppen
der Geflüchteten.
Ein Logo entwerfen,
einen Flyer an die
Kundinnen und Kunden
verteilen,
die
Speisekarte aktualisieren und veröffentlichen, Werbeaufsteller
für den Geschäftseingang, das alles sind Versuche, die beiden Imbisse in
die gewinnträchtige Zone zu bringen.

Mustafa Apaje und Ahmad Feyad Qesir bei der Zubereitung einer Bestellung

Sein größter Wunsch: Dass auch seine Frau mitarbeiten kann und sich das Geschäft finanziell trägt.
Orient Imbiss
Auch Ziad Konjo, der Besitzer vom Orient Imbiss in
der Celler Hehlentorstraße 10, hat sich kundig gemacht, was in Celle an Produkten fehlt. Shawarma,
war seine Erkenntnis.

8. Erfolgreicher Auftakt bei
der „Aktion Noteingang“
Am 22. August startete die „Aktion Celler Noteingang“
mit einer Informationsveranstaltung und einem Vortrag7. Die Idee dahinter: Geschäfte, Restaurants, Institutionen und Betriebe machen mit einem Aufkleber
sichtbar, dass sie diskriminierende oder rassistische
Äußerungen und Verhaltensweisen nicht dulden. Sie
bieten Betroffenen einen Schutzraum und Hilfe an8.
Über 50 Personen folgten der Einladung, darunter
Vertreterinnen und Vertreter von Institutionen, Geschäften sowie Ehrenamtliche, Geflüchtete und Interessierte aus dem Celler Rat.

„Shawarma & more“ lautet deshalb das Motto seines
Geschäfts, das er seit wenigen Monaten führt. Unter
„more“ hat Ziad auch mexikanische Fajitas und Falafel-Sandwiches im Angebot. Ziad Konjo kommt auch
aus Syrien und lebt schon länger in Celle, er arbeitet
nebenher noch als Friseur, um sich zu finanzieren.
Er hatte wie „Falafel Cellena“ das Glück, mithilfe eines
Onkels bezahlbare Räumlichkeiten in der Hehlentorstraße 10 zu finden, die bereits vorher einen Imbiss
beherbergten. Er musste gar nicht so viel ändern, nur
ein wenig renovieren. Seine Perspektive für die Zukunft: größer werden und mehr Kunden gewinnen,
andere und weitere neue Gerichte anbieten.
Beratung und Programme sind kaum bekannt
Ähnlich wie Mustafa hat Ziad Konjo keine Existenzgründungsprogramme und kaum Beratungsangebote
vor Ort genutzt, vermutlich aus Unkenntnis. Hier wird
deutlich, dass es im Themenfeld Existenzgründung
noch viel Aufklärungs- und Informationsbedarf für die
Geflüchteten gibt. Denn allerorten in der Stadt entwickeln sich erste zarte Geschäftsgründungspflänzchen
mit Fluchthintergrund, derzeit noch überwiegend in

Dr. Blaise Feret Pokos im Gespräch mit Teilnehmenden

Der Referent Dr. Blaise Feret Pokos berichtete von
verschiedenen Beispielen, wo Rassismus zu Krieg und
Völkermord führte. Er stellte Rassismus als historisch
wiederkehrende, menschliche Konstante dar. Neben
der Benennung von Anlässen für Rassismus (Sorgen,
6

Shisha ist eine Wasserpfeife arabischen Ursprungs, in der Tabak mit Fruchtaroma oder
ähnlichen Geschmacksrichtungen mittels eines mit Wasser gefüllten Gefäßes geraucht
wird.

7

Die Fotos stammen von dem syrischen Fotografen Mahmoud Al Khamies aus Vorwerk.

8

Das Projekt wird gefördert vom Programm Demokratie leben. Die „Aktion Noteingang“
ist eine Gemeinschaftsaktion von: Bildungsmanagement der Celler Zuwanderungsagentur, AWO Kreisverband Celle und Ev.-Luth. Kirchenkreis Celle

6

3. Newsletter der Celler Zuwanderungsagentur – September 2018
Angst, Wut, Suche nach Sündenbock für Probleme)
nannte er auch Strategien zur Vermeidung von bzw.
zum Umgang mit Rassismus. Wichtig: Sich den Spiegel vorhalten und eigene verdeckte, unauffällige, unbewusste rassistische und diskriminierende Denk- und
Verhaltensweisen, Haltungen sowie Äußerungen reflektieren. Strategien im Umgang mit Rassismus Anderer sind vor allem Ablehnung ausdrücken, Quellen
hinterfragen, Argumente widerlegen und sich von rassistischen Witzen distanzieren.

Kürzlich begrüßte Dieter Abelmann von der
AWO Nadja Fischer,
Geschäftsführerin des
Paritätischen Celle, bei
der „Aktion Noteingang“.
Informationen
und
Materialien zur „Aktion
Noteingang“ erhalten
Interessierte bei der
AWO Celle:
Dieter
Abelmann,
Tel. 05141 /4879644
info@awo-celle.de
oder beim Kirchenkreis Celle.

Pastor Michael Stier (em.), z. Zt. Kulturbeauftragter und Beauftragter
für das Christlich-Jüdische Gespräch im Ev.-luth. Kirchenkreis Celle,
zeigte in seinem Vorwort eindrücklich die Bedeutung von Zivilcourage
auf und sprach am Thementisch über die ethisch-moralische Verantwortung zur Hilfe in Notsituationen

Im Anschluss an den Vortrag tauschten sich die Teilnehmenden an Thementischen zu Fragen von Rassismus und Zivilcourage aus.

Auch Matthias Gaupp (rechts, Badeland Celle) und Jörg Oehus (Kundencenter Stadtwerke) erhielten schon den Aufkleber

9. Darf ich mich vorstellen,
ich bin …

Christian Riebandt von der Polizei in Celle unterstützt die „Aktion Noteingang“ und diskutierte mit den Teilnehmenden zum Thema Selbstschutz bei Zivilcourage

Besonders gut kamen die zahlreichen Materialien an,
die im Rahmen der „Aktion Noteingang“ erstellt wurden. Seit dem 22. August sieht man an einigen Cellerinnen und Cellern den Button oder das Armband für
Zivilcourage aus der „Aktion Noteingang“.

… Mousa Mohamad9. Ich wurde am 01.07.1999 in
Damaskus, Syrien, geboren, bin aber Palästinenser. Vor zweieinhalb Jahren bin ich nach Deutschland
geflüchtet und habe mit anderen unbegleiteten minderjähren Flüchtlingen in Hermannsburg gelebt. Nach
acht ereignisreichen Monaten bin ich am Technischen
Gymnasium am Lönsweg in Celle angenommen worden. Dort werde ich im nächsten Jahr mein Abitur ablegen.

Inzwischen wurde ein Workshop zum Thema „Wenn
Menschen bei uns Schutz suchen – Handlungsstrategien für Zivilcourage“ durchgeführt, weitere sind in
Planung. Eine Reihe von Einrichtungen und Geschäften möchten „Noteingang“ werden bzw. sind es bereits.

Die ersten Monate an der Schule sind kompliziert gewesen, auch hat sich die Schulatmosphäre zunächst
etwas befremdlich angefühlt. Zudem hat es sich auch
als etwas kompliziert erwiesen, Kontakte zu knüpfen,
da meine Kultur und die Kultur meiner Klassenkameraden so unterschiedlich sind. Nach diesen anfänglichen Schwierigkeiten habe ich aber schnell Kontakt
bekommen und mein Sprachniveau hat sich wesentlich verbessert.

Zu den ersten Celler „Noteingängen“ gehört neben
dem Medya Restaurant von „Hatti“ Salhattin Kizilyel
auch die AWO in der Heese.

Zudem bekam ich viel Unterstützung, sowohl von
Lehrkräften, Betreuer/innen und Ehrenamtlichen als
auch von meinem Freundeskreis, wofür ich sehr
9
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dankbar war und immer noch bin. Besonders nach einigen gesundheitlichen Problemen und Ortswechseln
haben mir viele Menschen geholfen, aufkommende
Hindernisse zu überwinden. Shukran! (=Danke!)
Um mir einen besseren Einblick in die deutsche Berufswelt zu verschaffen, habe ich im Laufe des letzten
Jahres einige Praktika absolviert und Mini-Jobs angenommen. Die kurzweilige Arbeit als Eisverkäufer hat
mir gezeigt, wie wichtig eine funktionierende Kommunikation ist, und wie schnell man sich daran gewöhnt, mit vielen verschiedenen Menschen zu agieren. Mein Praktikum im Altenheim lehrte mich, dass
alle Menschen, gerade die ältere Generation, besondere Fürsorge brauchen. Meine Zeit dort war durchzogen von der Befürchtung, etwas falsch zu machen,
aber auch von dem Gefühl, endlich etwas von der Hilfe, die ich hier erfahren habe, zurückgeben zu können.

Ich freue mich, dass ich inzwischen vielerorts anerkannt bin. So haben mich meine Mitschüler/innen
zum Klassensprecher gewählt. Die Aufgabe des Klassensprechers bedeutet mir genauso viel wie die kontinuierliche Verbesserung meiner sprachlichen Fähigkeiten. Gefreut habe ich mich deswegen auch, dass
ich für diesen Newsletter diesen Artikel schreiben
konnte. Da sich meine Grammatik sowie mein Ausdruck stetig ein wenig verbessert, und ich mich für
Journalismus interessiere, würde ich gerne auch irgendwann weitere Artikel für Zeitschriften oder Zeitungen verfassen.
Meine gesamten Aktivitäten sind mir stets sehr wichtig und werden mir hoffentlich helfen, das Gymnasium
in zwei Jahren mit einem guten Abiturzeugnis zu verlassen. Für die Zeit danach träume ich davon, einen
Beruf zu ergreifen, in dem ich Menschen helfen kann.

10. Neues aus dem Projekt
Frauen(t)räume
Marianne Schiano hat es wie bereits einige andere besucht, das Begegnungszentrum „Frauen(t)räume –
Räume für Frauen“ (siehe Seite 5). In unserer letzten
Ausgabe berichteten wir ausführlicher über das Projekt. „Frauen(t)räume – Räume für Frauen“ ist ein
Begegnungszentrum für Frauen gleich welchen Alters,
welcher Herkunft, welchen Glaubens, …
In dem Haus im Vorwerker Talweg gibt es eine Reihe
von selbstverwalteten Angeboten, aber auch Veranstaltungen und/oder Workshops mit Kooperationspartnern wie dem Jobcenter im Landkreis Celle, dem
IQ-Netzwerk, der Familienbildungsstätte, UNICEF etc.
Die Angebote werden mit unterschiedlicher Resonanz
angenommen. Aber auch außerhalb der festen Angebote werden die Räumlichkeiten weiterhin vielfältig
genutzt – sei es zum Feiern von bestandenen Sprachprüfungen, eines abgeschlossenen Schuljahres, des
Zuckerfestes (wir berichteten), für Interviews von
Doktorandinnen, …

Mousa (im Hintergrund) mit Kolleginnen vom Jugendwerk der AWO

Dieses Gefühl verstärkte sich noch während meiner
Praktika bei der AWO. Dort habe ich die Möglichkeit
gehabt, mit meinen erworbenen Sprachkenntnissen
anderen Geflüchteten zu helfen und meine organisatorischen Fähigkeiten unter Beweis zu stellen. Auch
arbeite ich ehrenamtlich im Jugendwerk der AWO
(siehe Foto) und für das Stadtteilbüro MITTENDRIN in
Neustadt-Heese aktiv mit.
Für beide Institutionen arbeite ich intensiv mit jungen
Menschen – Kindern und Jugendlichen. Im letzten
Jahr war ich zudem für das Bildungsmanagement der
Celler Zuwanderungsagentur als Betreuer mit beim
Integrativen FerienCamp dabei und in diesem Jahr
habe ich als Teamer eine Gruppe von Kindern im
„Harry-Potter-Feriencamp“ der AWO mit betreut. Die
dortige Arbeit hat mir sehr gut gefallen, da ich selbstbestimmt, verantwortlich und kreativ handeln konnte.

Dank des großartigen ehrenamtlichen Engagements
von Frauen aus Syrien, Irak, Deutschland und der Ukraine lief der Betrieb auch trotz der Erkrankung der
Hauptamtlichen einige Wochen erstklassig weiter. An
dieser Stelle ein großes Dankeschön an die motivierten Frauen.
Frauen(t)räume für alle Frauen offen!
In Vorwerk geht das Gerücht um, den Talweg 7 dürften Frauen „nur mit Kopftuch“ besuchen. Das ist natürlich Unsinn, zumal auch nicht alle geflüchteten Besucherinnen Kopftuch tragen. Auch wenn sich Frauen(t)räume besonders für die Frauen in der Nachbarschaft anbietet, ist es selbstverständlich auch für
Frauen aus anderen (Stadt-)Gebieten offen. Hier ist
jede Frau herzlich willkommen! Als nächstes stehen
folgende monatliche Veranstaltungen auf dem Programm:
19. September, 17 bis 19.30 Uhr: Spieleabend (wie
jeden 3. Mittwoch im Monat)
27. September, 17.30 bis 19 Uhr: Demokratie zum
Anfassen – Diskussionsrunde über aktuell brennende
Themen (wie jeden 4. Donnerstag im Monat)
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5. Oktober, 16 bis 18 Uhr: Nachbarschaftshilfe Body
& Soul (wie jeden 1. Freitag im Monat)

Essen angefangen. Das Essen haben die meisten
Frauen zu Hause gekocht.

Selbst ist die Frau – bei der Gestaltung des Begegnungszentrums

Wöchentlich stellt sich das Angebot so dar:
Montags, 16.30 bis 18.30 Uhr: Garten(t)räume
Mittwochs, 15 bis 17 Uhr: Nachbarschaftshilfe – Kreativwerkstatt
Donnerstags, 14 bis 15 Uhr: Teestunde
Eine offene Sprechstunde bietet die Koordinatorin
Manja Taylor jeden Montag von 17.30 bis 19 Uhr und
jeden Donnerstag von 12 bis 14 Uhr.
Das jeweils aktuelle Programm von „Frauen(t)räume“
findet sich im Übrigen immer in der sogenannten
Netzwerklandkarte
www.celler-zuwanderungsagentur.de

Die Frauen und Kinder freuen sich auf das festliche Essen. Manche
Frauen tragen den Button der „Aktion Noteingang“. Denn sie feiern
nicht nur, sondern diskutieren auch über familiäre und politische Themen, in diesem Fall über Rassismus.

Während des Essens war natürlich auch Musik. Die
Musik war aus unterschiedlichen Ländern, zum Beispiel arabische, kurdische und afghanische Musik. Die
ausländischen Frauen und die Kinder haben getanzt,
wie sie es in ihrer Heimat gelernt haben. Und sie wollten das deutschen Frauen beibringen.

11. Vorwerker Frauen feiern
das Opferfest
Diesen Beitrag hat die junge Irakerin Sarya Khalaf
geschrieben. Von der Syrerin Rowdah al Tahaalnaser
stammen die Bilder.
Das Opferfest, auch Eid ul-Adha genannt, ist das
höchste islamische Fest. Es wird zum Höhepunkt des
Haddsch gefeiert, der Wallfahrt nach Mekka. Eid ulAdha beginnt jährlich am Zehnten des islamischen
Monats Dhū l-Hiddscha und dauert vier Tage. Der
Zeitpunkt für das Opferfest orientiert sich am islamischen Mondkalender. Beim Opferfest wird des Propheten Ibrahim (vgl. Abraham) gedacht, der nach muslimischer Überlieferung die göttliche Probe bestanden
hatte und bereit war, seinen Sohn Ismael (vgl. Isaak)
Allah (vgl. Gott) zu opfern. Als Allah seine Bereitschaft und sein Gottvertrauen sah, gebot er ihm Einhalt. Ibrahim und Ismail opferten daraufhin voller
Dankbarkeit im Kreis von Freunden und Bedürftigen
einen Widder. Die Geschichte wird im Koran in der
Sure 37,99–113 erzählt. In der Bibel ist es die Erzählung von der Opferung Isaaks (Genesis 22,1–19 EU).
Es ist bei gläubigen Muslimen üblich, zur Feier des
Festes ein Tier zu opfern, wenn sie es sich finanziell
leisten können. Das Fleisch des Tieres wird im Familienkreis, zu dem meist auch Verwandte und enge Bekannte (Nachbarn) gehören, verspeist; ein Teil des
Fleisches wird traditionell unter den Armen und Hungrigen verteilt.

Barbara Beyer, Leiterin der Celler Zuwanderungsagentur, besuchte das
Opferfest und wagte einen traditionellen Tanz mit der Irakerin Somaya

Es war ein sehr schöner Tag, an dem alle glücklich
waren.

Am 24. August wurde dieses Fest in „Frauen(t)räume“
in Vorwerk gefeiert. Am Anfang wurde ein bisschen
über das Opferfest erzählt, dann haben wir mit dem
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12. Nachbarschaftsfest
Infopoint in Klein Hehlen

im

Stimmengewirr, Kinderlachen und Gewusel von vielen
Menschen erwartete diejenigen, die den Weg zum
Fest in der Klein-Hehlener Händelstraße fanden.
Überall standen Menschen in Gruppen zusammen,
begrüßten und unterhielten sich, aßen und schauten
den Kindern beim Spielen und Basteln zu.
Bereits zum dritten Mal wurde am Nachmittag des 15.
September ein buntes Nachbarschaftsfest im Garten
des Infopoints gefeiert. Eingeladen vom ehrenamtlichen Unterstützerkreis, der Kirchengemeinde St. Bonifatius und der Celler Zuwanderungsagentur, kamen
Menschen vieler Nationalitäten zusammen. Ein großes
Buffet mit internationalen Köstlichkeiten sowie Spiel
und Spaß für die Kinder luden zum Verweilen ein. Den
musikalischen Rahmen schufen auch dieses Jahr
Thomas Krause, Tjark Lierse, Volker Fischer und Lars
Heidemann.
Seit Februar 2016 existiert der Infopoint in Klein Hehlen als Informations- und Anlaufstelle für Geflüchtete.
Ehrenamtlich Engagierte setzen sich dafür ein, dass
sich Familien, die aus Syrien und dem Irak fliehen
mussten, in Celle integrieren können. Gemeinsam mit
der Zentralen Anlaufstelle der Celler Zuwanderungsagentur, der VHS, der Schuldnerberatung, verschiedenen Gesundheitsinitiativen, der Polizei und anderen
Partnern wurden die Geflüchteten beim Ankommen in
Celle begleitet.
Inzwischen sind einige Familien in andere Stadtteile
oder ins Celler Umland gezogen. Zum Nachbarschaftsfest kamen sie aber gerne wieder, um die Ehrenamtlichen wieder zu sehen, Freunde zu treffen und
Abwechslung vom Alltag zu finden.

Julia Dittel und Christine Deißner vom Unterstützerkreis sind sich einig: „Möglich ist all das hier in KleinHehlen, weil sich hier Menschen zusammengefunden
haben, die bereit sind Verantwortung zu übernehmen.
Verantwortung für ihre Mitmenschen, egal ob es direkte, altbekannte Nachbarn sind oder völlig Fremde,
die zu Freunden werden. Und gleichzeitig Verantwortung für die Gesellschaft. Integration braucht ganz
viel Engagement vor Ort, Menschen, die hinschauen
und zuhören, die bereit sind zu erklären und zu vermitteln.“
Die Kinder freuen sich schon wieder auf das Laterne
laufen im November.

13. Links & Impressum
http://www.celler-zuwanderungsagentur.de
www.celle.de\landkarte-integration
http://www.landkreiscelle.de/kreisverwaltung/sozialamt/migration-undintegration.html
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Abonnieren Sie unseren Newsletter – dann sind Sie
immer gut informiert.

Julia Dittel, eine der aktivsten Ehrenamtlichen, bilanzierte in ihrer Begrüßungsrede die gut zweieinhalbjährige Arbeit im Info-Point: „Das, was wir machen, hört
sich viel an? Ja, das ist viel! Aber auf eines kann man
sich hier immer verlassen: Wer Hilfe braucht, der findet Unterstützung. Davon lebt auch dieses Fest. An
der Vorbereitung und Durchführung haben sich rund
40 liebe Menschen beteiligt. Dass wir alle mit viel
Herz dabei sind, das werden Sie heute sicher spüren.“
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Kontakt
Dr. Birgit Nieskens
 05141 12 5671
birgit.nieskens@celle.de

Monika Rietze
 05141 12 5672
monika.rietze@celle.de

Der Newsletter ist unter Mitarbeit vieler Kolleginnen
und Kollegen der Zuwanderungsagentur entstanden.
Auch die geflüchteten Familien beteiligten sich an der Vorbereitung und
Durchführung des Festes, z. B. durch Kochen und Backen. Auf dem Bild
musizieren die beiden Iraker Nuri (rechts) und Qawal

Wir danken auch allen Personen, die Beiträge zu unserem Newsletter beigesteuert haben.
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