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Hemmingen für alle und alle für
Europa

Anna – Lena Weiss

Anna – Lena Weiss
Seit zehn Monaten bietet Anna-Lena Weiss (20) die Kinderbetreuung
bei der Sprachvermittlung des Hemminger Netzwerks für Flüchtlinge
an. Während die Eltern aus Flüchtlingsfamilien zusammen mit anderen
Ehrenamtlichen die deutsche Sprache üben, kümmert sich die
junge Hemmingerin im Gemeindesaal der Trinitatis-Kirchengemeinde
in Hemmingen-Westerfeld um deren Kinder. „Ich wollte etwas sinnvolles
machen und anderen helfen.“ Also habe sie sich beim Netzwerk für
Flüchtlinge erkundigt. Mit ihrer ehrenamtlichen Unterstützung wolle sie
den Geflüchteten den Weg in ihrer neuen Heimat erleichtern. An der
IGS Mühlenberg, an der sie im Sommer ihr Abitur abgelegt hat, habe
sie bereits viel Kontakte zu Kindern und Jugendlichen mit
Migrationshintergrund
gehabt. Dort hatte sie drei Jahre lang Fünftklässler, die Hilfe
benötigten, beim Deutschlernen unterstützt

Belal Alkhatib

Seit November 2016 bietet die Hemminger Ortsgruppe des Allgemeinen
Deutschen Fahrradclubs (ADFC) dienstagnachmittags eine offene
Fahrrad-Selbsthilfewerkstatt für alle Bürgerinnen und Bürger der Stadt
Hemmingen an. Dort können auch Geflüchtete gespendete Fahrräder
bekommen und unter der Anleitung der ADFC-Mitglieder reparieren.
Belal Alkhatib (49) ist seit den Anfangstagen dabei. Der Syrer war selbst
auf der Suche nach einem Fahrrad. Die Idee der Selbsthilfewerkstatt gefiel
ihm so gut, dass er seitdem selbst mitarbeitet und zum Team gehört.
Häufig übersetzt er zwischen den Flüchtlingen und den Mitgliedern des
ADFC und erklärt den Nutzern, welche Werkzeuge sie für die Reparaturen
benötigen. Dadurch verringert er die Sprachbarrieren. Er hat sich
aber auch bezüglich der Fahrräder viel Wissen angeeignet, so dass er in
der Werkstatt oft selbst an den Rädern schraubt.

Belal Alkhatib

Fouad Asadik

Fouad Asadik
An jedem Dienstag betreuen ehrenamtliche Mitglieder des Allgemeinen
Deutschen Fahrradclubs (ADFC) die Fahrrad-Selbsthilfewerkstatt an
der Heinrich-Hertz-Straße 23. Dort können alle Hemmingerinnen und
Hemminger ihre Räder unter Anleitung der ADFC-Mitglieder reparieren.
Fouad Asadik ist von Beginn an dabei: Er hat die Werkstatt mit aufgebaut
und eingerichtet - dabei hatte er zunächst eigentlich nur ein Fahrrad gesucht.
Seitdem ist er Mitglied des Teams. Zusammen mit den ADFC-Mitgliedern
bereitet er auch gespendete Räder auf, die an Geflüchtete weitergegeben
werden. Das erhöht deren Mobilität und ermöglicht ihnen,
zu den Integrationskursen zu fahren. Um die Fahrräder verkehrssicher zu
machen kommt Fouad Asadik, der aus dem Sudan geflüchtet ist, sogar
am Wochenende in die Werkstatt. Er ist jetzt selbst ein Fahrradexperte
und gibt sein Wissen an andere weiter.

Yakoub Mahamad

Als erster Flüchtling in der gesamten Region Hannover engagiert sich
Yakoub Mahamad (24) bei der Freiwilligen Feuerwehr. Er ist vor zwei
Jahren aus der Region Darfur im Sudan geflüchtet und lebt nun in
Hemmingen.
Im Dezember 2016 entstand der Kontakt mit der Ortsfeuerwehr
Hemmingen-Westerfeld, über die er sich aus eigenem Interesse selbst
informierte. Kurz darauf hatte er sich schon für die anstehende
Truppmannausbildung
angemeldet, im März bestand er die Prüfung. Seitdem
ist Yakoub Mahamad vollwertige Einsatzkraft bei der Freiwilligen
Feuerwehr in Hemmingen-Westerfeld. „Ich möchte anderen Menschen
helfen. Außerdem möchte ich mit Deutschen zusammenarbeiten, mein
Deutsch verbessern und mich integrieren.“ Die Feuerwehr sieht er als
eine gute Möglichkeit dafür. Seine Kameraden unterstützen den Sudanesen
bei Verständigungsproblemen.

Yakoub Mahamad

Horst Wucherpfennig

Horst Wucherpfennig
Zusammen mit anderen Mitgliedern der Deutschen
Lebensrettungsgesellschaft
(DLRG) bietet Horst Wucherpfennig (64) in Absprache mit
der Stadt Hemmingen seit vier Jahren ehrenamtlich eine Wassergewöhnung
für Kinder an, die insbesondere für Flüchtlingsfamilien vorgesehen
ist. Horst Wucherpfennig betrachtet das Projekt als gute Möglichkeit zur
Integration: „Es ist eine gemischte Gruppe mit Jungen und Mädchen,
außerdem setzen sich die geflüchteten Kinder in der Gruppe mit anderen
Nationalitäten auseinander.“ Das Konzept funktioniere gut: In den
vier Jahren habe noch kein Kind das Projekt abgebrochen. Ziel ist, dass
möglichst viele Kinder den Kurs mit dem Seepferdchen abschließen.
Der ehemalige Kriminalbeamte engagiert sich seit 1966 ehrenamtlich in
der DLRG. Wucherpfennig ist auch bei der Schwimm-AG dabei, die die
Lebensrettungsgesellschaft für die Sprachlernklasse anbietet.

Susanne Lohmann

Das Wasser ist ihr Element: Susanne Lohmann (58) begleitet zusammen
mit ihren ehrenamtlichen Kollegen der Deutschen Lebensrettungsgesellschaft
(DLRG) geflüchtete Kinder bei der Wassergewöhnung im
Hemminger Büntebad. Mit dem Projekt unterstützt sie die Jungen und
Mädchen dabei, sich in Hemmingen zu integrieren. „Durch die
Gruppendynamik
merken die Kinder, dass sie gut miteinander auskommen“ auch über kulturelle Unterschiede hinweg. Deshalb sieht die zweite
Vorsitzende
des Hemminger DLRG-Ortsvereins die Wassergewöhnung als
gut funktionierenden Baustein zur Erlangung sozialer Kontakte – auch
für die Eltern, die die Kinder zum Kurs bringen und abholen. Zudem
lernten die Jungen und Mädchen sowie ihre Eltern das Büntebad kennen.
Für einige seien Hallenbäder unbekannt: Sie kommen aus Ländern,
in denen es solche Einrichtungen nicht gibt.
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Barbara Kiene
Als Mitglied des Hemminger Netzwerks für Flüchtlinge organisiert und
koordiniert Barbara Kiene (71) die ehrenamtliche Sprachvermittlung für
Flüchtlinge in Hemmingen. Aufgrund ihrer Initiative setzten sich seit Juni
2015 zunächst vier Helfer bei zwei Terminen pro Woche in der
Begegnungsstätte
Arnum für die Flüchtlinge ein. Seit Mai 2016 bieten die Ehrenamtlichen
die Sprachvermittlung zweimal pro Woche auch bei der
Trinitatis-Kirchengemeinde in Hemmingen-Westerfeld an. Durch das
Engagement von Barbara Kiene ist die Gruppe mittlerweile auf mehr als
20 Ehrenamtliche angewachsen, die sich um die Sprachförderung von
Geflüchteten bemühen. „Wir wollen ihnen dabei helfen, in Deutschland
Fuß zu fassen.“ Die Treffen werden von den Flüchtlingen rege genutzt.
Für das Projekt wurde das Hemminger Netzwerk für Flüchtlinge im Jahr
2016 mit dem Niedersächsischen Integrationspreis ausgezeichnet.

Mohammed Ebrahimi

Im Rahmen der Flüchtlingsintegrationsmaßnahme (FIM) der Stadt
Hemmingen
unterstützte Mohammad Ebrahimi (21) zwischen Februar und
August 2017 die Mitarbeiter des städtischen Betriebshofes. „Ich möchte
mich in Hemmingen integrieren und gleichzeitig meine beruflichen
Chancen verbessern.“ Deshalb hat sich Mohammad Ebrahimi, der seit
November 2015 in Deutschland lebt, freiwillig für diese Arbeit angemeldet.
Er half im regulären Dienst des Betriebshofes mit und bekam dafür
ein Taschengeld von 80 Cent pro Stunde. Viel wichtiger war ihm aber die
Zusammenarbeit mit den Angestellten des Betriebshofes. Dabei konnte
Mohammad Ebrahimi während der Arbeit auch seine Deutschkenntnisse
verbessern. Zudem fördert die FIM einen geregelten Tagesablauf
abseits des Lebens im Flüchtlingswohnheim. Seit September arbeitet
Ebrahimi als Saisonkraft beim Hemminger Betriebshof.
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Rohalla Sabouri
Von Februar bis August 2017 hat sich Rohalla Sabouri (38), der seit zwei
Jahren in Hemmingen lebt, an einer Flüchtlingsintegrationsmaßnahme
(FIM) der Stadt beteiligt. Um sich zu integrieren und gleichzeitig seine
berufliche Laufbahn voranzubringen, unterstützte der Flüchtling aus
Afghanistan freiwillig die Mitarbeiter des Betriebshofes. Dabei ging es
ihm nicht vorrangig ums Geldverdienen: Im Rahmen der FIM bekam er
lediglich ein Taschengeld von 80 Cent pro Stunde zusätzlich zu den ihm
zustehenden Sozialleistungen. Rohalla Sabouri betrachtet die
Flüchtlingsintegrationsmaßnahme
als gute Möglichkeit, sein Deutsch im Rahmen
der Zusammenarbeit mit den städtischen Mitarbeitern zu verbessern,
Erfahrungen für das Berufsleben zu sammeln und dabei andere
Menschen kennenzulernen. Derzeit ist er weiterhin als Saisonkraft beim
Betriebshof eingesetzt.

Hiba Al Beirouti

Seit September 2017 leitet Hiba Al Beirouti (65) gemeinsam mit Diana
Wordel-Gries eine internationale Frauengruppe in der städtischen
Begegnungsstätte
in Arnum. An jedem Donnerstag kommen geflüchtete
Frauen zu diesen Treffen. Dort kommen sie in einer Art „Deutschunterricht
in anderer Form“ miteinander ins Gespräch. Im Mittelpunkt stehen
die Frauen selbst: Ihre persönliche Geschichte, ihre Herkunft, die Familie,
aber auch ihre Ängste und Probleme. Ihre Kinder können sie zu diesen
Treffen mitbringen. „Die Frauen sind oft allein mit ihren Kindern zuhause.
Unsere Gruppe gibt ihnen die Gelegenheit herauszukommen, sich
auszutauschen
und sich in Hemmingen zurechtzufinden.“ Die Syrerin, die
selbst nach Deutschland geflüchtet ist, unterstützt sie dabei. „Die Frauen
lernen bei diesen Gesprächen Deutsch“ - und auch sie selbst könne ihre
Sprachkenntnisse dabei verbessern.

Hiba Al Beirouti

Daniel Junker
Fotograf
Der Fotograf Daniel Junker hat diese Ausstellung für die Stadt Hemmingen
realisiert. Die Fotografien geben Menschen, die sich um die Integration
in Hemmingen bemühen und dabei ehrenamtlich tätig sind,
ein Gesicht. Daniel Junker ist diplomierter Kulturwissenschaftler und als
Freier Fotograf und Journalist für unterschiedliche Zeitung, Institutionen
und Unternehmen tätig. Im Rahmen eines Lehrauftrags an der Universität
Hildesheim bildet er darüber hinaus seit zehn Jahren angehende
Kunstlehrer im Bereich der Fotografie aus.

Weitere Informationen finden Sie auf der Internetseite

www.junkerphoto.de
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