Ausgabe 4 vom Dezember 2018
Zum Jahresende halten Sie die 4. Ausgabe unseres
Newsletters in Händen. In dieser Winterausgabe finden Sie wie gewohnt Aktuelles aus der Zuwanderungsagentur sowie Berichte über die pädagogische
Arbeit mit den Kindern, unsere Programme und Initiativen. Geflüchtete, Ehrenamtliche sowie Expertinnen
und Experten kommen dabei zu Wort.
Viel Freude beim Lesen! Ihr Team aus der Celler Zuwanderungsagentur
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Viele Menschen in Deutschland feiern die Adventszeit, Nikolaus, die Weihnachtstage und Sylvester.
Die Weihnachtszeit ist bei uns mit vielen Traditionen
und Symbolen verbunden: Weihnachtsmärkte, Plätzchen backen, Wohnung schmücken, Tannenbaum
und Krippe aufstellen, in die Kirche gehen, festlich
kochen und Zeit mit der Familie und Freunden verbringen.
Dabei wird das Weihnachtsfest in verschiedenen Kulturen traditionell sehr unterschiedlich begangen. Das
überwiegend von orthodoxen Christen bewohnte
Eritrea feiert Weihnachten am 7. Januar, nach einer
vierwöchigen Fastenzeit.

3. Aktuelles aus der Hohen Wende
4. Warum Kreativangebote für geflüchtete Frauen?
5. Für den Arbeitsmarkt qualifizieren – Interview mit
einem Experten
6. Aktueller Stand: Ausbildungsverträge mit
Geflüchteten
7. „Aktion Noteingang“ läuft 2019 weiter
8. Celle gutes Beispiel für Gewaltschutz
9. Workshop für Ensemble von SOUL ALMANYA
10. Begegnungen in „Frauen(t)räume“
11. Adventsbasteln und Nikolaus im Talweg
12. Links & Impressum

Zum orthodoxen Weihnachtsfest sind die Menschen in Eritrea weiß
gekleidet, gehen in die Kirche und treffen sich zu einem Festessen.

4. Newsletter der Celler Zuwanderungsagentur – Dezember 2018
In vielen anderen eher muslimischen Ländern wird
Weihnachten gar nicht gefeiert, in manchen Ländern
wie Somalia ist es sogar verboten. So spielt das
Weihnachtsfest in Afghanistan keine große Rolle,
auch das Neujahrsfest wird in afghanischer Tradition
erst im März als Nouruz gefeiert. Ursprünglich gab
es bei den arabischen Christen gar keine solche Tradition der Weihnachtsfeier wie in Europa. Erst im
Laufe der Zeit gewann das Weihnachtsfest im Orient
mehr an Bedeutung. Durch die Berührung mit Europa wurden viele europäische Bräuche wie Tannenbaum oder Weihnachtsmann übernommen.
Was machen Geflüchtete in Celle zu Weihnachten?
Wir haben dazu Belal Abdelhamed gefragt, der aus
Syrien kommt und jetzt in Bergen wohnt. Belal erzählt1: „Ich habe das erste Weihnachten 2015 in
Celle im Flüchtlingskamp in Scheuen erlebt. Die Mitarbeiter dort haben für uns eine kleine Party gemacht. Es war sehr schön, wir haben getanzt und
gesungen, wir waren fröhlich und gleichzeitig traurig, dass große Abstände uns von unseren Familien
trennen. Das besondere war, dass alle Leute, die
dort waren – Muslime, Christen, Eziden, Atheisten,
Europäer, Asiaten und Afrikaner – zusammen ohne
Grenze gefeiert haben. Die verschiedenen Arten des
Tanzes haben mir sehr gefallen.

2. Experimente im Phæno
begeistern 130 Geflüchtete und
Ehrenamtliche
Ende September machten sich 130 Geflüchtete und
Ehrenamtliche auf den Weg nach Wolfsburg ins Phaeno. Eingeladen hatte die Zentrale Anlaufstelle der
Celler Zuwanderungsagentur (ZAS). Das pädagogische Team fuhr natürlich auch mit2.
Das Phæno ist ein etwa 9000 qm großes Science Center in
Wolfsburg. Über 350 interaktive Experimentierstationen machen Naturwissenschaft und Technik mit verschiedenen Sinnen erfahrbar. Leitthemen sind „Leben, Sehen, Energie, Dynamik, Spürsinn, Mathe“.
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Die Zugfahrt mit einer so großen Personenzahl war
eine besondere Herausforderung. Durch die Einteilung
in kleine Gruppen wurde sichergestellt, dass alle den
Umstieg in Lehrte problemlos schafften und wohlbehalten in Wolfsburg ankamen. Im Zug wurden viele
Runden „Ich sehe was, was du nicht siehst“ gespielt
und Kinderlieder gesungen. Auch andere Fahrgäste
beteiligten sich an den Aktionen und waren sichtlich
erfreut an dem bunten und fröhlichen Treiben.

Für manche Geflüchtete war dies die erste Zugfahrt in Deutschland. Gerade die Kinder hatten Spaß und bestaunten die vorbeiziehende niedersächsische Landschaft.

Die Mitarbeiter des Phæno staunten über die große
quirlige Gruppe aus Celle. Nachdem alle ihr Eintrittsbändchen erhalten hatten, stürzten sich die Celler in
die aufregenden Aktionen und Experimente im
Phæno.

Belal liebt das Geschichtenschreiben und spielt auch beim Stück
„SOUL ALMANYA“ in Halle 19 im Schlosstheater mit (Premiere 7.12.).

Jetzt wohne ich schon drei Jahre im Raum Celle. An
den Weihnachtstagen treffe ich mich mit meinen
Freunden, wir verbringen die Tage in der Stadt Celle. Wir probieren alle Süßigkeiten und das Essen,
das in den Weihnachtstagen gemacht wird. Am
liebsten mag ich Lebkuchen. Ich nehme auch gerne
an den Partys teil. Mir gefällt der Weihnachtsmarkt
sehr in Celle, weil dort fast alle Leute nett und offen
sind.
In meiner Heimat wurde nur in den christlichen Dörfern gefeiert. Ich bin da immer hingegangen, um
meinen christlichen Freunden zu Weihnachten zu
gratulieren und mitzufeiern.“

An einigen Experimentierstationen kam es auf eine gute Zusammenarbeit an. Manchmal mussten auch Erwachsene helfen.

Hierbei wurden alle Sinne genutzt und auf die Probe
gestellt. Kinder wie auch Erwachsene konnten neue
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Belals Bericht wurde im Originalton übernommen. Wir danken ihm dafür

Finanziell möglich gemacht wurde die Reise durch Zuwendungen des Landes Niedersachsen zur Unterstützung des bürgerschaftlichen Engagements in der Flüchtlingshilfe.
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Erfahrungen sammeln, ihrer Neugier freien Lauf lassen und Geheimnissen auf die Spur kommen. Während einige in alten Telefonzellen mit verzerrten
Stimmen telefonierten, stellten sich andere der Herausforderung einer Fahrt im sich drehenden und
schwindelig machenden Hexenhaus. Für die Kinder
ein Genuss, für manchen Erwachsenen eine Magenprobe.
Tornados, Nebelschwaden und Wasserblasen wurden
erzeugt, Rauchzeichen gesendet, Brücken gebaut,
Gegenstände ertastet, Lichterscheinungen produziert,
Hütchen gebastelt und in die Luft gewirbelt. Es wurde
gedreht, probiert, experimentiert, erfühlt, gedrückt,
gebaut und noch vieles mehr. Die Geflüchteten konnten die meisten Beschriftungen schon selber lesen,
andere wurden von den Phæno-Mitarbeiter/innen erklärt.

3. Aktuelles aus der Hohen
Wende
Hohe Wende wieder internationaler
Wurde die Erstaufnahmeeinrichtung Hohe Wende zwischenzeitlich vornehmlich von Menschen aus europäischen Ländern bewohnt, ist die Bewohnerschaft in
den letzten Monaten wieder internationaler geworden.
Die aktuell untergebrachten Menschen kommen aus
den unterschiedlichsten Ländern, etliche auch aus afrikanischen Ländern wie zum Beispiel aus Niger.

Abdoul Kader aus Niger lebt seit kurzem in der Hohen
Wende. Er interessiert sich für Sport. Auf dem Bild
erklärt ihm der pädagogische Mitarbeiter Tobias Kafurke, wie sich Abdoul Kader darüber informieren
kann, wo in der Stadt Taekwondo-Unterricht angeboten wird, wie er dorthin kommt und wie es sich mit
den Kosten verhält.

Feuerwehr-Räumungsübung im Kindergarten

Dleen Abdul Ghafar am Bandgenerator, durch die Spannung stehen ihre
Haare zu Berge

Mittags gab es im Picknickbereich des Phæno mitgebrachte kulinarische Köstlichkeiten. Gegen 16 Uhr
machte sich die Gruppe auf den Rückweg nach Celle,
zum Leidwesen einiger Kinder, die am liebsten im
Science Center übernachtet hätten. Auch die gemeinsame Rückfahrt verlief fröhlich, z. B. durch kleinere
Hip-Hop- und Tanzeinlagen der Gruppe gemeinsam
mit anderen Reisenden. Das Fazit: Ein schöner, lustiger, aufregender und erlebnisreicher Ausflug.

Im September wurden das pädagogische Team der
Hohen Wende und die im Kinderbereich betreuten geflüchteten Kinder plötzlich vom schrillen Ton eines
Feuermelders aufgeschreckt. War etwas passiert? Die
Kinder waren aber schnell wieder beruhigt und wie
zuvor mit dem pädagogischen Team besprochen gingen alle gemeinsam zum ausgeschilderten Sammelplatz beim Wach-Container der Security am Eingang
der ehemaligen Kaserne. Dort stieß auch Unterkunftsleiter Mathias Dannenberg zur Gruppe. Zum Glück
war alles nur eine Übung.

Die Kinder lassen sich das Feuerwehr-Löschfahrzeug erklären.
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Mathias Dannenberg erklärte den Kindern noch einmal den Sinn der Brandschutz-Übung und hatte eine
besondere Überraschung für sie. Denn: Inzwischen
wartete schon der Brandschutzbeauftragte und Feuerwehrmann Uwe Wiechmann mit einem echten Feuerwehr-Löschfahrzeug auf die Kids. Er erklärte kurz
die Technik und dann durften die Kinder auch einmal
in den Wagen steigen. Zur großen Freude aller ertönte zum Abschluss schließlich noch die FeuerwehrSirene in voller Lautstärke.

4. Warum Kreativangebote
für geflüchtete Frauen?
Susanne Gudehus hat Kunstgeschichte und Italianistik
studiert und arbeitet seit über 15 Jahren als Dozentin
für Malkurse in der Erwachsenbildung der FamilienBildungsstätte Celle (FABI). Sie gibt ehrenamtlich
Deutschunterricht für Geflüchtete, auf Honorarbasis
Integrationskurse in der FABI und bietet Kunstprojekte für geflüchtete Frauen an. Das Bildungsmanagement der Stadt Celle hat sie zu ihren Erfahrungen
damit befragt.
„Als im September 2015 die Notunterkunft in Scheuen
eingerichtet wurde, bin ich gleich hingefahren und
habe gefragt, ob ich helfen kann. Ich wurde dann zum
Deutschunterricht eingeteilt“, berichtet Susanne
Gudehus. Als die Notunterkunft geschlossen wurde,
wurde sie von der FABI und dem CaritasPoint Vorwerk
gefragt, ob sie weiter Deutsch unterrichten wolle. Sie
wollte und ist bis heute mit Leidenschaft dabei. Viele
Familien in ihren Kursen kennt sie seit deren Ankunft
in Scheuen, da haben sich inzwischen tragfähige Beziehungen gebildet bis hin zu Freundschaften.

ist eher für den praktisch-künstlerischen Teil zuständig, die andere kann auch mit kritischen Erinnerungen
an Flucht oder Krieg therapeutisch umgehen.
Denn das passiert immer wieder in den Kunstprojekten, dass etwas hoch kommt, was es zu verarbeiten
gilt. Die beiden Dozentinnen steuern wenig, geben
nur einen kurzen Impuls, z. B. eine Collage oder
Wortsammlung zu einem Thema, und stellen verschiedene Materialien zur Verfügung. Erinnerungen an
Erlebtes oder Zurückgelassenes kamen z. B. hoch, als
die Frauen zu dem Thema „Baum“ mit Fragen wie
„Wo habe ich meine Stärken“ und „Wo sind meine
Wurzeln“ gearbeitet haben. Oder zum Thema „Familie“, zu dem es auch eine Ausstellung in der FABI gab.
Besonders gerne arbeiten die Frauen dabei mit Stein,
Ton oder Draht, entwickeln z. B. Skulpturen.
Susanne Gudehus liebt an den Kunstprojekten, dass
Kunst als nonverbale Sprache funktioniert und somit
Kulturen und unterschiedliche Sprachen verbindet.
„Im künstlerischen Schaffensprozess vergisst man,
dass das Gegenüber aus einem anderen Land kommt,
kaum Deutsch spricht oder ein Kopftuch trägt. In der
künstlerischen Gemeinsamkeit verliert sich das (vermeintliche) Anderssein“, erzählt sie.
Die Teilnehmerinnen arbeiten dabei auf Augenhöhe
mit den Dozentinnen, es gibt kein klassisches Schülerin-Lehrerin-Verhältnis. Jede gestaltet, wie sie kann,
es gibt keine Ansprüche an Perfektion, es geht um
das gemeinsame Tun. Trotzdem macht es auch stolz,
die entstandenen Produkte Ehemännern oder Freunden zu zeigen, Bilder aufzuhängen wie z. B. in „Frauen(t)räume“. Damit auch Frauen mit kleinen Kindern
mitmachen können, gibt es eine Kinderbetreuung.
Christiane Djalvand, eine Ehrenamtliche aus dem Kellu3-Team, kümmert sich um die Kinder.
„Die Gemeinschaft und das Vertrauen, die in den
Kunstprojekten entstehen, merke ich dann auch im
Deutschkurs“, erzählt Susanne Gudehus. Die Frauen
öffnen sich mehr als vorher, auch schwierige Themen,
z. B. über Partnerschaft, können angesprochen werden. Für die Zukunft wünscht sie sich mehr gemischte
Angebote für Geflüchtete und Einheimische. Das wünschen sich auch die geflüchteten Frauen, Treffen mit
deutschen Frauen in ähnlichem Alter. Und Angebote
für Paare wären der Kunst- und Deutschlehrerin wichtig, wo Männer und Frauen gemeinsam etwas tun oder unternehmen können. Am Herzen liegt ihr auch,
die geflüchteten Familien zu stärken, damit sie die
Freiheiten nutzen können, die sich ihnen in Bezug auf
Kindererziehung, Familie, Bildung und Partnerschaft
in Deutschland bieten.

Susanne Gudehus bereitet das Adventsbasteln, mit Nelken gespickte
Apfelsinen, vor.

Ausflüge, gemeinsame Konzert- und Museumsbesuche, gemeinsames Theaterspielen – vieles hat sie mit
den geflüchteten Frauen und deren Kindern schon unternommen. Auch Diskussionen über das für viele
Frauen so ungewohnte Erziehungssystem in Deutschland, über das Arbeiten als Frau und Gleichberechtigung spielen eine große Rolle im Kurs.
Das setzt Vertrauen voraus. Geholfen haben ihr dabei
die Kunstprojekte, die sie seit einem guten Jahr gemeinsam mit der Sozialpädagogin und Kunsttherapeutin Karin Lohöfener macht. 5 Projekte mit jeweils
3 Tagen gab es bereits, immer mit dem Titel „Ich mache was“, weitere werden folgen. Susanne Gudehus
und Karin Lohöfener ergänzen sich dabei gut, die eine

Susanne Gudehus (rechts) und die Irakerin Somaya Alomri sorgen mit
ihren Nelken-Orangen für adventliche Düfte im Raum
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http://freiwilligenagentur.celle.de/
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5. Für den Arbeitsmarkt qualifizieren – Interview mit einem
Experten
Von den rund 1,5 Millionen Geflüchteten, die seit
2015 in Deutschland sind, hat laut dem Institut für
Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB, 2018) jeder
Vierte mittlerweile Arbeit gefunden. Knapp 29 % der
Personen aus den acht wichtigsten Asylherkunftsländern4 sind sozialversicherungspflichtig beschäftigt
(Stand 2018). Die Arbeitsmarktlage in Deutschland
bietet derzeit gute Voraussetzungen für die Integration in Beschäftigung, dennoch zeigen sich für die
Gruppe der Geflüchteten besondere Herausforderungen.
Wie die Arbeitsmarktintegration regional gelingen
kann, wollte das Bildungsmanagement der Celler Zuwanderungsagentur von Andreas Schröder, Geschäftsführer der TAS, wissen.
Was macht die TAS?
Die TAS-Technische Ausbildungsstätten GmbH führt seit
über 30 Jahren am Celler Wasserturm Erstausbildungen,
Fortbildungen und Umschulungen im Auftrag der Arbeitsverwaltung und von Wirtschaftsunternehmen durch. Der
Schwerpunkt liegt dabei auf der gewerblich-technischen
Aus- und Fortbildung. Mit der Virtuellen Online Akademie
VIONA hat die TAS inzwischen ihr Angebot deutlich erweitert
und bietet Kurse in fast allen Berufen, wie beispielsweise im
Kaufmännischen und im Pflegebereich an.

Andreas Schröder berichtet im Interview, dass die
TAS um die 400 Qualifizierungsangebote vorhalte.
Diese seien zwar nicht alle aktiv, könnten aber jederzeit aktiviert werden, wenn jemand zur TAS in die Beratung kommt, dessen Interessen und Voraussetzungen zu einem der Angebote passen. Denn genau das
sei der Arbeitsansatz in der TAS, die individuelle Beratung und Prüfung der Interessen und fachlichen Voraussetzungen. In den letzten drei Jahren hat die TAS
auch viele Geflüchtete in Maßnahmen oder Projekten
gefördert und ausgebildet, unter anderem in der
durch Arbeitsagentur und Jobcenter geförderten Maßnahme „Perspektiven für junge Flüchtlinge“ (PerjuF).

Beratung, Interessenabklärung und Prüfung der
Vorerfahrungen
Am sinnvollsten findet Andreas Schröder allerdings
die Einzelfallberatung und Einmündung in passgenaue
Angebote und Qualifizierungen. Es mache keinen
Sinn, jemanden zur Teilnahme an einer Qualifizierung
zu beraten, nur, weil gerade Plätze frei sind. Echtes
Interesse an den Tätigkeiten im Arbeitsfeld und ggf.
Vorerfahrungen sind ein wichtiger Baustein für das
Durchhalten in der Maßnahme und die spätere erfolgreiche Arbeitsaufnahme.
Gerade die Gruppe der Geflüchteten sei besonders
heterogen. Darunter finden sich auch junge Männer
und Frauen, die in Deutschland schnell Deutsch lernen
und mit ein wenig Unterstützung in ein Studium münden können. Drei von diesen hat die TAS schon betreut bis hin zur Hilfe bei der Studienbewerbung, zwei
davon studieren in Hannover Betriebswirtschaft, eine
Person in Bremen Religionswissenschaften.
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Syrien, Irak, Afghanistan, Eritrea, Iran, Pakistan, Nigeria, Somalia

Andreas Schröder (rechts) zeigt Geflüchteten die Werkstätten der TAS

Karriere in Deutschland – vom Hilfsarbeiter zum
Lehrling im Malerhandwerk
Ein Beispiel für eine erfolgreiche Integration in Ausbildung ist der junge Iraker Meyser H. Nach 9 Schuljahren im Heimatland hat er dort als Hilfsarbeiter in einer
Autowerkstatt gejobbt. Nach seiner Flucht in Deutschland angekommen, lernte er schnell Deutsch. Anfang
September 2017 wurde Meyser dann durch die Arbeitsagentur zur TAS in die Berufsvorbereitende Bildungsmaßnahme (BvB) vermittelt. Hier konnte sich
der damals 21-jährige beruflich erproben und auf die
Ausbildung zum Maler vorbereiten. Neben der Vermittlung fachlicher Kenntnisse und Fertigkeiten hat
ihn das TAS-Team auf seine Ausbildung vorbereitet.
Meyser war hoch motiviert und bewies neben fachlichem Geschick und guter Auffassungsgabe auch Ehrgeiz und Durchhaltevermögen. So konnte die TAS ihn
bereits im April 2018 zu Maler- und Lackierermeister
Dietmar Worm ins Praktikum vermitteln. Auf Grund
der guten Vorbereitung verlief das Praktikum so erfolgreich, dass Herr Worm ihm eine Ausbildungsstelle
anbot. Inzwischen wurde Meyser in die reguläre Vollausbildung zum Maler- und Lackierer übernommen,
die er voraussichtlich im Juli 2021 erfolgreich beenden wird.

Individuelle Berufsbiografien – unterschiedliche
Unterstützung
Die allermeisten Geflüchteten kommen mit eher geringen Vorqualifikationen zu Andreas Schröder und
seinem Team, manche sind in ihrem Heimatland
kaum zur Schule gegangen. In solchen Fällen werden
ausführliche Gespräche geführt, eine Kompetenzfeststellung in den TAS-Werkstätten gemacht und dann
individuell nach der passenden Qualifizierung gesucht.
Denn ein junger Mann ohne eigene Familie, der seine
berufliche Zukunft in Deutschland sieht, braucht andere Angebote als ein Familienvater mittleren Alters,
der irgendwann nach Kriegsende wieder in die Heimat
zurück möchte. Eines ist allerdings gleich: Es gilt, das
komplexe deutsche Ausbildungs- und Qualifizierungssystem mit seinen Chancen und Möglichkeiten zu erklären. Da kann es auch für einen älteren Mann mit
Rückkehrambitionen wichtig sein, eine solide Umschulung in der TAS zu machen. Zum einen kann er damit
während seiner Zeit in Celle deutlich mehr Geld als
mit Hilfsjobs verdienen, zum anderen befähigt ihn
das, später in der Heimat gute Arbeitsmöglichkeiten
zu finden. Es ist allerdings nicht immer leicht zu erklären, warum es sinnvoll ist, sich auf eine dreijährige
Ausbildung oder einen sechsmonatigen Schweißerkurs
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einzulassen. In einigen Fällen wollen Geflüchtete
schnell in Arbeit kommen, z. B. um Familien im Heimatland zu unterstützen oder Schulden von der Flucht
abzubezahlen. Da fällt dann manchmal trotz Beratung
die Entscheidung für das schnelle Geld, wie Andreas
Schröder bedauert.
Auf die Frage, was er für das Wichtigste in der Qualifikation und Arbeitsvermittlung hält, antwortet der
TAS-Leiter: Förderung der überfachlichen Kompetenzen wie Motivation, Pünktlichkeit und Leistungsbereitschaft, gute Vorbereitung der Betriebe auf die Belange der Geflüchteten und solide Sprachkenntnisse.
„Wenn es die Geflüchteten schaffen, sich im Arbeitskontext auf Deutsch zu verständigen und Anweisungen zu lesen und auch zu verstehen, haben sie eine
echte Chance auf dem Arbeitsmarkt“, meint er.
Das bestätigen auch die Arbeitsagenturen und Jobcenter in einer Befragung des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB, 2018). Geringe
Sprachkenntnisse, fehlende oder nicht verwertbare
Qualifikationen, Betreuungspflichten gegenüber Kindern und Angehörigen sowie die Unkenntnis von Rollenvorstellungen, Sitten und Gebräuchen in der deutschen Arbeitswelt sind die größten Hemmnisse für die
Arbeitsmarktintegration von Geflüchteten.

zum Maschinen- und Anlagenführer bei Barilla und
wurde im Nachgang auch in die Ausbildung zum Maschinen- und Anlagenführer übernommen. Diese wird
er voraussichtlich im August 2019 erfolgreich beenden.

Vorbereitung von Geflüchteten und Betrieben
Ein echter Fan ist Andreas Schröder von den Weiterbildungen und Umschulungen mit Betriebspraktikum,
wie z. B. die für Farbtechnik oder Metallbau. Zuerst
werden die Geflüchteten in den TAS-Werkstätten
praktisch und theoretisch unterrichtet und auf die betrieblichen Anforderungen vorbereitet, dann folgt ein
Betriebspraktikum mit fachlicher Begleitung durch die
TAS. Der Betrieb und die geflüchtete Person können
sich kennenlernen, die Betriebe werden dabei unterstützt, wenn es interkulturelle Konflikte gibt wie z. B.
mit Gebetszeiten oder anderen Vorstellungen von Arbeit. Die Beispiele von Meyser und Ali zeigen, wie erfolgreich das sein kann. Auch sei es sehr sinnvoll, bei
der Beratung erst einmal auf einfache Berufe mit
Entwicklungspotential zu setzen, damit sich Erfolge
einstellen, wie beispielsweise Metallbauer, Zerspanungsmechaniker oder Maler und Lackierer, bevor
es an komplexe Berufe wie z. B. Mechatroniker geht,
meint der TAS-Leiter.

Manchmal braucht es zwei Praktika
2016 lernte Andreas Schröder den damals 25jährigen Ali S. kennen. Gemeinsam mit seiner Frau
war er aus Afghanistan geflohen. Nach 9 Schuljahren
in seiner Heimat hatte er erste berufliche Erfahrungen
als Gießer in der Aluminiumgießerei seines Vaters gesammelt. In Deutschland angekommen, lernte er wie
Meyser zielstrebig Deutsch.
In die TAS kam er als Teilnehmer der Maßnahme PerjuF. Bei der Arbeit in den Projektwerkstätten hat Ali
fachliche und berufsbezogene Deutschkenntnisse erworben, Ali lernte schnell. Auf Grund seiner positiven
Einstellung und seinen guten Deutschkenntnissen absolvierte er bereits im November ein erstes Praktikum
bei der Firma Kautz Automobile. Obgleich das Praktikum positiv verlief, sprang der Funke nicht über. Es
folgte ein weiteres Praktikum, dieses Mal bei der Barilla Deutschland GmbH in Celle. Das Praktikum verlief
positiv und entsprach Alis Interessen. Ihm wurde
dann die Teilnahme an einer Einstiegsqualifizierung
(EQ) zum Maschinen- und Anlagenführer angeboten.

6. Aktueller Stand: Ausbildungsverträge mit Geflüchteten
Die Handwerkskammer Braunschweig-Lüneburg-Stade hat auf Anfrage der Celler Zuwanderungsagentur
ihre verfügbaren Daten zu Ausbildungsverträgen mit
Geflüchteten zusammengestellt. Hierbei werden die
Staatsangehörigen der acht außereuropäischen Staaten erfasst, die erfahrungsgemäß die meisten Asylanträge stellen: Syrien, Irak, Afghanistan, Eritrea, Iran,
Pakistan, Nigeria, Somalia.
Die Regelausbildungszeit beträgt 3 Jahre. Im Jahr
2015 wurden im gesamten Kammerbezirk wenige
Verträge mit geflüchteten Menschen geschlossen (ca.
50), in den Folgejahren stiegen die Zahlen überdurchschnittlich bis auf den heutigen Stand von über 600
Verträgen. Vollzeitschulische Ausbildungsgänge an
Berufsbildenden Schulen werden hierunter nicht erfasst.
Mit Blick auf den Landkreis Celle lassen sich folgende
Zahlen nennen: Im Zeitraum vom 01.01.2016 bis
15.10.2018 haben insgesamt 70 Geflüchtete im Landkreis Celle eine Ausbildung begonnen.
Spitzenreiter sind in Celle mit je 8 Verträgen die Friseursalons und der Bereich Elektronik. Mit je 6 Verträgen folgen die Berufe Kraftfahrzeugmechatronik
sowie Maler- und Lackiererhandwerk. Im Metallbau
sowie im Bereich Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik wurden je 3 Verträge geschlossen. Auch in Bäckereien finden sich 3 geflüchtete Auszubildende, je 2 im
Bereich Zahntechnik, Tischlerei und Zimmerei. Die
restlichen Verträge bilden ein buntes Spektrum an
Ausbildungsberufen ab, darunter auch für Menschen,
die Deutsch als Zweit- oder Drittsprache lernen, anspruchsvolle Berufe wie Kaufmann für Büromanagement.

Ali ist stolz über die Bestätigung, dass er in die Einstiegsqualifizierung
bei Barilla aufgenommen wurde

Die TAS betreute Ali weiter. Im August 2017 war es
dann soweit, Ali begann seine Einstiegsqualifizierung

59 Ausbildungsverhältnisse sind heute noch aktiv, darunter 55 Männer und 4 Frauen. 11 Ausbildungen
wurden zwischenzeitlich abgebrochen, von 9 Männern
und 2 Frauen. Betroffen sind die Berufsfelder Bäckerei
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(3), Friseur (2), Kraftfahrzeugmechatronik (2) sowie
mit je einem Abbruch Elektronik, Glaserei, Konditorei,
Land-und Baumaschinenmechatronik.
Die Gründe für eine vorzeitige Lösung des Lehrvertrages sind allgemein vielschichtig. Das können formale
(Kündigung durch eine der Vertragsparteien, einvernehmlicher Auflösungsvertrag) oder inhaltliche Gründe (z. B. Nichterfüllung der vertraglichen Leistung
durch eine Vertragspartei, Wechsel des Ausbildungsberufes, Aufnahme eines Studiums) sein. Bei den
Auszubildenden mit Fluchthintergrund hat sich laut
Handwerkskammer herausgestellt, dass es im Wesentlichen an der Sprachkompetenz liegt. Das Minimum-Niveau B1 für eine Ausbildung wurde nicht erreicht. In einigen Fällen scheitern die Geflüchteten
auch an den schulischen Anforderungen in der Berufsschule. So kann es möglich sein, dass Personen trotz
Sprachzertifikat Probleme haben, deutsche Texte zu
verstehen oder zu schreiben oder ihnen durch Krieg
und Flucht Grundlagen in Mathematik, Physik und
Chemie fehlen.
Die gute Nachricht: Drei Auszubildende mit Fluchthintergrund haben die Gesellenprüfung im Landkreis Celle bisher bestanden, 2 Friseure und 1 Metallbauer.
Weitere Abschlüsse werden für 2019 erwartet.

7. „Aktion Noteingang“ läuft
2019 weiter
Zum Jahresende bietet sich ein Rückblick auf das vergangene Jahr an. Für die „Aktion Noteingang“ war es
ein erfolgreiches Jahr mit einem guten Start.
Was ist ein „Noteingang“?
Geschäfte, Restaurants, Institutionen und Betriebe machen
mit einem Aufkleber sichtbar, dass sie diskriminierende
oder rassistische Äußerungen und Verhaltensweisen nicht
dulden. Sie bieten Betroffenen einen „Noteingang“, einen
Schutzraum und Hilfe an. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter können sich im Themenfeld Rassismus und Zivilcourage schulen lassen. Mithilfe der „Aktion Notengang“ soll
vorbeugend und langfristig eine Atmosphäre in der Stadt
geschaffen werden, die Zivilcourage fördert und Gewalt,
Rassismus und Diskriminierung nicht duldet.
„Aktion Noteingang“ - Eine Gemeinschaftsaktion vom Bildungsmanagement der Celler Zuwanderungsagentur, AWO
Kreisverband Celle, Ev.-Luth. Kirchenkreis Celle. Gefördert
aus Mitteln des Bundesprogramms Demokratie leben.

Bei der Auftaktveranstaltung im August 2018 gab es
eine große Zustimmung unter den Gästen zur Idee
von „Noteingang“, auch die vier im Nachgang angebotenen Fortbildungen zu Rassismus und Zivilcourage
wurden gut besucht. Inzwischen finden sich diverse
„Noteingänge“ in der Stadt, weitere folgen.
Dieter Abelmann von der AWO konnte kürzlich wieder
zwei neue Noteingänge begrüßen. Er beglückwünschte Hildegard Schulz (linkes Bild) vom „Café Amboss“
der Stiftung Linerhaus. Das Café ist jetzt „Noteingang“. Gundy Hotopp von der Stiftung Linerhaus
bringt an der „Alten Schmiede“ in Neustadt/Heese ihren Aufkleber „Noteingang“ an, wie im rechten Bild zu
sehen ist.

„Alte Schmiede“ und „Café Amboss“ sind auch Mitglieder in der Initiative SchutzCelle. Seit 2013 gibt es
das Projekt „SchutzCelle – Hilfe für Kinder“. Ähnlich
wie bei „Noteingang“ werden Anlaufstellen für Kinder
mit Hilfe eines Aufklebers sichtbar gemacht, an die
sich Kinder auf der Suche nach Unterstützung und
Hilfe wenden können. Die beiden Projekte verfolgen
ähnliche Ziele und ergänzen sich gut.
Übrigens: Demnächst begegnet Ihnen die „Aktion
Noteingang“ auch auf Bussen des hiesigen Busunternehmens CeBus. Die CeBus ist der nächste Anwärter
auf einen „Noteingang“.
Gute Nachricht: Die „Aktion Noteingang“ wird auch in
2019 vom Bundesprogramm Demokratie leben gefördert.

8. Celle bundesweit gutes
Beispiel im Gewaltschutz
Wie bereits im 2. Newsletter5 berichtet, hat die Zuwanderungsagentur der Stadt Celle vom 01.07.2017
bis 31.12.2018 an der Bundesinitiative „Schutz von
geflüchteten Menschen in Flüchtlingsunterkünften"
teilgenommen. In diesem Rahmen wurden rund 100
Koordinatorenstellen für Gewaltschutz vom Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend
(BMFSFJ) gefördert. Das BMFSFJ und UNICEF haben
unter dem Dach der Bundesinitiative gemeinsam mit
einem breiten Netzwerk von Partnern "Mindeststandards zum Schutz von geflüchteten Menschen in
Flüchtlingsunterkünften" erarbeitet. Diese dienen als
Leitlinien, auf deren Grundlage die Koordinatorinnen
und Koordinatoren einrichtungsspezifische Schutzkonzepte entwickelten. Die Konzepte sollen gewährleisten, dass Menschen in Flüchtlingsunterkünften in Sicherheit leben können und insbesondere Kinder kinderfreundliche Orte vorfinden6.
Im Fokus des Programms stehen besonders schutzbedürftige geflüchtete Menschen, insbesondere Frauen, Kinder und Jugendliche sowie Menschen mit Behinderung, anderer sexueller Orientierung und psychischer Beeinträchtigung. Im Programm wurde eine
Schulung, die von UNICEF und Partnern u.a. zu Fragen des Kinderschutzes, kinderfreundlichen Orten und
entsprechenden Angeboten entwickelt wurde, für in
der Zuwanderungsagentur tätige Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter durchgeführt.
5

Alle Newsletter stehen zum Download bereit unter www.cellerzuwanderungsagentur.de
6
Download unter www.gewaltschutz-gu.de. Das Gewaltschutzprogramm wurde von Dr.
Birgit Nieskens (seit 01.07.2017) und Lydia Sleifir (seit 01.05.2018) im Bereich Bildungsmanagement der Zuwanderungsagentur durchgeführt. Die für das Programm entstehenden Personalkosten für beide werden vollständig über die Fördermittel abgedeckt.
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Vertreterinnen und Vertretern der Landes- und kommunalen Behörden, der Zivilgesellschaft, Politik, Verwaltung und der freien Wohlfahrtspflege in Berlin
statt. Die beiden Celler Gewaltschutzkoordinatorinnen
Dr. Birgit Nieskens und Lydia Sleifir stellten das Celler
Modell und die Arbeit der Zuwanderungsagentur in einem Arbeitsforum vor und erarbeiteten gemeinsam
mit anderen Akteuren Lernerfahrungen und Gelingensbedingungen für die erfolgreiche Erarbeitung von
Kinderfreundlichen Orten.

Geflüchtete Kinder brauchen sichere Orte, an denen sie wieder spielen
und Kind sein können.

Celle Vorbild bei kinderfreundlichen Orten
Celle ist in Bezug auf die Umsetzung kinderfreundlicher Orte und Angebote in Flüchtlingsunterkünften ein
wichtiges Vorbild für andere Kommunen und Träger.
Die kinderfreundlichen Orte bieten den Kindern und
Jugendlichen ein geschütztes Umfeld sowie die Möglichkeit zu spielen, zu lernen, Kontakte zu knüpfen,
Gehör zu finden und wieder ein Stück Normalität zu
erfahren. Dies gilt für alle drei in Celle vertretenen
Wohnformen Geflüchteter, die Erstaufnahme Hohe
Wende, die Gemeinschaftsunterkunft Maschweg und
das dezentrale Wohnen in der Stadt. Davon konnte
sich auch Dr. Güven-Güres, Programmspezialistin Refugee and Migrant Response – Germany (UNICEF), im
Januar 2018 vor Ort in Celle überzeugen.

Bildungszugänge für Kinder sind Voraussetzung für ein gesundes Aufwachsen.

UNICEF hat die gute Praxis kinderfreundlicher Orte in
Celle im Rahmen einer Fallstudie dokumentiert, die
demnächst veröffentlicht wird.
Die im Celler Gewaltschutzprogramm entstandenen
Konzepte, Leitbilder und Handlungsempfehlungen bieten zudem Anknüpfungspunkte für das Integrationskonzept, das die Zuwanderungsagentur für die Stadt
Celle ab 2019 entwickeln wird. Tipp: Das Celler Gewaltschutzkonzept finden Interessierte auf der Website der Zuwanderungsagentur unter www.cellerzuwanderungsagentur.de.

Celle inspiriert bundesweit
Kurz vor Programmende fand Mitte November unter
dem Titel: Schutz, Würde und Perspektiven – Drei
Jahre Bundesinitiative „Schutz von geflüchteten Menschen in Flüchtlingsunterkünften“ eine Bilanzveranstaltung mit über 200 Programmbeteiligten sowie

Podium mit der Familienministerin Dr. Giffey (Bild: Jörg Farys)

Am zweiten Tag zog die Familienministerin Dr. Franziska Giffey ein positives Fazit zur Umsetzung des
Programms. Sie tat dies bei einer Podiumsdiskussion
zur Wirkung und Nachhaltigkeit des Programms, bei
der neben Frau Afshan Khan, UNICEF Regionaldirektorin für Europa und Zentralasien und Sonderkoordinatorin für den „Refugee and Migrant Response in Europe“ und geflüchteten Jugendlichen (Youth Advocates) auch die Celler Gewaltschutzkoordinatorin Dr.
Birgit Nieskens mit auf dem Podium saß und das Celler Modell viel Lob und Anklang fand. Familienministerin Dr. Franziska Giffey bilanzierte: "Jedes Kind hat
die gleichen Rechte auf Schutz und faire Chancen egal, woher es kommt und wer seine Eltern sind. Damit es jedes Kind packt, müssen wir allen ein gutes
und sicheres Aufwachsen ermöglichen. Das gilt natürlich auch für geflüchtete Kinder. Im Rahmen der Bundesinitiative haben wir Leitlinien zum Schutz geflüchteter Menschen in Flüchtlingsunterkünften entwickelt
und diese inzwischen in rund 100 Unterkünften erprobt. Ich freue mich, dass sich diese Leitlinien bewährt haben und zum Vorbild für viele Einrichtungen
und Träger geworden sind." 7

Gewaltschutzprogramm endet – Gewaltschutzkonzept bleibt
Zum Jahresende endet auch das Gewaltschutzprojekt
für die Celler Zuwanderungsagentur. Im Durchführungszeitraum wurde mit vielen Akteuren gemeinsam
daran gearbeitet, die bereits sehr guten Strukturen
und Netzwerke in Celle noch weiter zu stärken.
Gewaltschutzkoordinatorin Lydia Sleifir, deren Arbeit
im Mai begann und im Dezember 2018 endet, zieht
ihr Fazit: „Die Arbeit in Celle hat mir persönlich viel
Spaß gemacht und ich habe viel dazu gelernt. Die
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Zuwanderungs7

https://www.bmfsfj.de/bmfsfj/gewaltschutz-in-fluechtlingsunterkuenftenverbessern/130580
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agentur, aber auch die vielen anderen Fachdienste,
Vereine, Initiativen, ehrenamtliche Unterstützerinnen
und Unterstützer und anderen Akteure in der Stadt
können stolz darauf sein, wie sie zusammenwirken,
um den Schutz von Menschen zu sichern, die ihn besonders benötigen. Trotzdem war es für die Zuwanderungsagentur wichtig, sich an dem Projekt zu beteiligen, einmal genau hinzuschauen, sich zu prüfen, sich
mit anderen Einrichtungen auszutauschen und auch,
wichtige Abläufe und die Haltung zur Gewaltfreiheit
verbindlich festzuhalten. In allen Einrichtungsformen
trägt nun ein fester Ansprechpartner das Thema weiter. Ich freue mich über die viele Unterstützung für
die Arbeit des Gewaltschutzprojekts in Celle und bedanke mich bei allen Beteiligten.“

9. Workshop für Ensemble
von SOUL ALMANYA
SOUL ALMANYA8 ist eine transkulturelle Komödie mit
Live-Musik von der beliebten und durch SOUL KITCHEN bekannten Band um Tiana Kruškić und Billy Ray
Schlag.

ten Ideen und Konzepte für Marketing, Öffentlichkeitsarbeit und soziale Medien entstehen.

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer am Qualifikationsworkshop mit ihren Teamern in Halle 19

Mohamed Alhamad, vielen Cellerinnen und Cellern
schon bekannt durch seine Rolle als „Regisseur“ im
Stück „MONSIEUR IBRAHIM UND DIE BLUMEN DES
KORAN / AUFSTAND“, bilanziert seine Teilnahme am
Workshop: „Das haben wir gelernt: wir lernten da,
auf welche Position man die Kamera stellen muss, wo
der Reporter steht, welche Lichtposition man braucht
und wie man das Gedrehte zu einem Video schneidet.
Auch wie wir Interviews oder Reportagen über das
Stück machen, haben wir ausprobiert. Am Ende entstanden kleine Videos über SOUL ALMANYA. Wir haben auch Szenen aus unseren Proben gefilmt. Im
Workshop hatten wir viel Spaß und haben etwas Neues gelernt, allerdings waren 2 Tage zu kurz.“
Die entstandenen Produkte wurden nach und nach im
Facebook-Auftritt des Theaters veröffentlicht (öffentliche Gruppe SOUL ALMANYA).

Die Darsteller mit Fluchthintergrund besprechen mit den Teamern des
Workshops, welche Szenen gedreht werden sollen.

Am 07. Dezember 2018 war Premiere – in den Tagen
davor wurde täglich geprobt. Fünf Schauspielerinnen
und Schauspieler des Schlosstheaters entwickelten
gemeinsam mit 12 Menschen aus so unterschiedlichen
Ländern wie Syrien, Irak, Albanien, Polen und Palästina, einige davon mit Fluchthintergrund, ein Stück. Für
die Regie und Stückentwicklung zeichnet der Intendant Andreas Döring verantwortlich9.
Zur Stückentwicklung gehörte nicht nur das Schreiben, Spielen, Singen oder Tanzen, sondern auch die
Frage, wie man Zuschauerinnen und Zuschauer gewinnt und das Stück bekannt macht. Um das zu lernen, nahmen Teile des Ensembles vom 17. bis
18.11.2018 an einem Workshop mit Lukas Klose und
Jörn Hüneke von CreaClic10 aus Bremen teil.
Ziele des Workshops waren, die Gruppe zu befähigen,
selber kleine Videos/Clips über das Stück (Technik,
Bildauswahl, Skript) zu drehen, die zu Werbezwecken
eingesetzt werden können. Ebenso sollte gelernt werden, Videos für das Stück zu entwickeln. Zudem soll-

8

Gefördert durch das Ministerium für Wissenschaft und Kultur im Rahmen von „Integration durch Kultur“
9
Weitere Auftritte: 11., 13., 16., 19.12.18;. 4., 5., 10., 17., 19. und 25.1.19; 20.2., 23.2.19.,
13.3.19, 16.3.19, 4.4.19, 9.4.19. Mehr Infos: http://www.celleschezeitung.de/Mehr/Reportage/Bruecke-zur-Integration
10
https://www.creaclic.de/

Der Workshop wurde initiiert von Birgit Nieskens vom
Bildungsmanagement der Celler Zuwanderungsagentur. Finanziell getragen wurde der Workshop vom Celler Verein „mit-Wirkung e.V.".

10. Begegnungen in „Frauen(t)räume“
Marion Braun kommt an …
Marion Braun ist seit dem 15. Oktober 2018 in der
evangelischen Matthäusgemeinde Vorwerk als Gemeindehelferin tätig, vorher hat sie lange als Hotelfachfrau gearbeitet. Einen Teil ihrer Arbeitszeit verbringt sie im Projekt „Frauen(t)räume“ im Talweg 7.
„Nach den ersten Wochen möchte ich hier meine Eindrücke schildern. Am Anfang war der Wunsch, das zu
verstehen, was ich in meinem direkten Umfeld zu Beginn meiner Tätigkeit beobachtet habe: vor Ort hilfsbereite und offene Menschen, im Alltag manchmal kritische, zum Teil verachtende Äußerungen gegenüber
Geflüchteten und dazu widersprüchliche Medienberichte und die eindringlichen Bilder aus dem TV, die z.
T. auch Ängste schüren.
Meine Erfahrungen in „Frauen(t)räume“: Ich begegne
Frauen, die mich von Anfang an sehr herzlich aufgenommen haben. Sie erzählten von ihren Familien, ihrem Alltag; den Schwierigkeiten mit der Sprache und
den Hürden, wenn alles auf einmal ganz anders ist.
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Täglich nehmen sie vieles auf sich, um den neuen Erwartungen gerecht zu werden.

Marion Braun (links) beim adventlichen Basteln

Manches, was mich ärgert: Da sind dann noch die
ganz praktischen Fakten. Mich nerven Sachen wie: Da
liegt der Müll im Wald rund um das Wohngebiet Nordfeld oder auf den Spielplätzen. Sachen verschwinden
von unserem Grundstück im Talweg und Sperrmüll
wird einfach im Garten von „Frauen(t)räume“ entsorgt. Schade, aber all dieses kann man miteinander
besprechen, dafür braucht man keine Fremdenfeindlichkeit. Es reicht, wenn alle aufmerksam sind und
Rücksicht nehmen, z. B. keinen Sperrmüll bei uns abladen, den wir dann mühselig entsorgen müssen.
Und trotzdem: Wir sollten uns einmal die Frage stellen: Wie möchte ich behandelt werden? Wir sprechen
über Menschen, die alles hinter sich gelassen haben,
Haus, Job, Leben, Zukunft und oft genug ihre Würde.
Arm gegen Ärmer auszuspielen, ist armselig, hat die
Journalistin Dunja Hayal einmal gesagt.

Manja Taylor mit dem Frauen(t)räume-Banner

Empowerment11 ist in der Gemeinwesenarbeit wichtig
– die im Stadtteil lebenden Menschen bei der Erreichung eigener Ziele zu unterstützen. Vier Ehrenamtliche haben durch das Projekt die Möglichkeit zu bezahlter Beschäftigung erhalten: Eine Frau hat einen
Honorarjob als Kinderbetreuung über die VHS, eine
erarbeitet sich eine mögliche Ausbildung zur Übungsleiterin durch den Kreissportbund und eine Frau hatte
mithilfe von
„Frauen(t)räume“ einen Einsatz als
Fachreferentin auf einer Netzwerkveranstaltung. Seit
Oktober kooperieren wir mit der Diakonie und bieten
einer dortigen Beschäftigten die Möglichkeit zu hospitieren.

Ein Lächeln, ein nettes Wort sind so einfach…
In einem Youtube-Video wird ein vierjähriger Junge
gefragt:“ Habt ihr auch Ausländer im Kindergarten?“
Seine Antwort:“ Nein, nur Kinder.“
Besser kann man es nicht auf den Punkt bringen!“

… und Manja Taylor blickt zurück
„Ich war seit Mai 2018 Koordinatorin im Projekt
„Frauen(t)räume“ in Vorwerk. Seit Anfang 2017 liefen
die Vorbereitungen für diesen weiteren Begegnungsort in Vorwerk, ausdrücklich für Frauen, in dem es
nun regelmäßige wöchentliche Angebote gibt. „Frauen(t)räume“ ist ein Ort der Begegnung, Bildung,
Kreativität sowie Anlaufstelle für Fragen und Gespräche.
Eine große Veränderung „hinter den Kulissen“ wurde
im Laufe dieses Jahres innerhalb der Landesförderung
Niedersachsen erreicht: die Anschub-Förderung neuer
Projekte wurde von bislang 1-2 Jahren ausgedehnt
auf längerfristige Förderungen bis zu 4 Jahren. Dies
ist ein wichtiger Schritt, der kontinuierliche Arbeit ermöglicht. Nach einer ersten Förderung in 2018 wird
unser Projekt auch in 2019 gefördert.

Integration durch kulinarischen Austausch. Eine Nachbarin hat einige
Frauen zum Kekse backen eingeladen

Daraus abgeleitet meine Wünsche für das Projekt: Ich
wünsche „Frauen(t)räume“ für‘s Neue Jahr gute
Ideen, regen Zulauf, engagierte Ehrenamtliche,
Diversität und vor allem eine langfristige Zukunft.
Mein Dank an alle Beteiligten: „Frauen(t)räume“ wären nicht mit so viel Leben gefüllt ohne die Netzwerkund Vorarbeit von Monika Rietze, den ehrenamtlichen
Frauen im Selbstverwaltungsteam, den Kolleginnen
und Kollegen von VSE, Caritas, dem Familienzentrum
Vorwerk, der Arbeiterwohlfahrt, dem Jobcenter und
den Nachbarinnen, die das Wochenprogramm bereichern. Ich danke allen sehr herzlich für Ihre wertvolle
Mitarbeit und wünsche dem Begegnungszentrum alles
Gute für 2019 und darüber hinaus!“

11

Mit Empowerment bezeichnet man Strategien und Maßnahmen, die den Grad an Autonomie und Selbstbestimmung im Leben von Menschen oder Gemeinschaften erhöhen
sollen und es ihnen ermöglichen, ihre Interessen (wieder) eigenmächtig, selbstverantwortlich und selbstbestimmt zu vertreten.
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11. Adventsbasteln und Nikolaus im Talweg
Auch in „Frauen(t)räume“ hat die Vorbereitung auf
Weihnachten begonnen, beim Adventsbasteln Ende
November fanden sich fünf Frauen und viele Kinder
zusammen.

Liebevoll gepackte Schuhe und Stiefel im Talweg

Ein Adventskranz darf nicht fehlen und wird gemeinsam geschmückt

Helene Jakob berichtet: „Wir haben rote Papiersterne
und Schneeflöckchen aus Papier hergestellt. Damit
haben wir die Räume und die Fenster in „Frauen(t)räume“ zusammen mit den Kindern adventlich
geschmückt. Für weihnachtlichen Duft haben wir Nelken in Orangen gesteckt, damit es im Haus gut riecht.
Ganz besonders waren die Laternen aus Goldpapier,
die wir mit Bildern verziert haben, die als Löcher in
das Papier gestochen wurden. Alle eigenen Kunstwerke haben wir mit nach Hause genommen, um auch
unser Haus zu verschönern. Es hat Spaß gemacht.“

Und zum Schluss …

Frohe Weihnachten
Wir wünschen allen Leserinnen und Lesern unseres
Newsletters ein Frohes Fest und ein gutes Neues Jahr!
Auch sagen wir DANKESCHÖN an alle, die mit uns im
zu Ende gehenden Jahr kooperiert haben! Danke an
die Expertinnen und Experten, die uns für die Ausgaben des Newsletters für Interviews und Gespräche zur
Verfügung standen.
Danke an die Menschen, die aus Kriegs- und Krisenländern zu uns gekommen sind und nun in Celle wohnen. Sie bereichern unseren Alltag und wir freuen uns
über die zunehmende Anzahl von Geschichten und
Berichten, die wir von ihnen im Newsletter veröffentlichen dürfen.
Das Team der Celler Zuwanderungsagentur

Helene Jakob und ihre Tochter Katharina zeigen ihre tollen Papiersterne

Der Nikolaus kommt in den Talweg
Am 5. Dezember
hieß es im Talweg:
Schuhe putzen.
Viele
geputzte
kleine Schuhe warteten am 6. Dezember auf den
Nikolaus. Groß war
die Freude, als die
Kinder entdeckten,
welche
leckeren
Schätze in ihren Schuhen steckten.
Manche waren so klug, ihre Stiefel hinzustellen – da
passt einfach mehr rein als in die Schuhe.

Auch die Kinder und Frauen aus Frauen(t)räume wünschen „Frohe
Weihnachten“!
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12. 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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Der Newsletter ist unter Mitarbeit vieler Kolleginnen
und Kollegen der Zuwanderungsagentur entstanden.
Wir danken auch allen Personen, die Beiträge zu unserem Newsletter beigesteuert haben oder die uns für
Interviews zur Verfügung standen.
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