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Das Thema Flüchtlingspolitik und Will- 
kommenskultur wird aus einer neuen 
Perspektive beleuchtet. Das ist die 
Motivation zum Projekt „Story-Teller“.

Diese Idee wurde inspiriert von der ur-
sprünglichen Aktion Berliner Studenten 
unter dem Namen ‚Über den Tellerrand 
kochen‘ (www.ueberdentellerrand.org)

Vorurteile können am besten durch per-
sönliche Begegnungen abgebaut werden“, 
betont Silke Pfeifer. „Über das Essen finden 
Menschen schnell zueinander, da werden 
Sprachschwierigkeiten leicht überwunden.“

Zur Verwirklichung dieses Projektes in Hagen  
organisierte und begleitete Silke Pfeifer 
ehrenamtlich mit dem Soroptimist Intern. 
Club Hagen und weiteren Projektpartnern 
von September 2014 bis Juni 2015 Koch- 
und Erzähl-Workshops mit und für Menschen 
mit Zuwanderungshintergrund.

E ine  Brücke  so l l  zw ischen  Fremden  und  Bewohnern  von  Hagen  gebaut  werden
Am Projektende sollte diese Dokumentation 
entstehen. Entwickelt zusammen mit Zu- 
wanderern und deren Betreuern in Hagen. 
Jeder Teilnehmer erhält ein Exemplar 
als Symbol für die Wertschätzung seiner 
Person und Geschichte.

Das Buch soll gegen eine Spende an den 
„Verein zur Förderung der Flüchtlings- 
arbeit Hagen e.V.“ für alle erwerbbar sein. 
Dieser existiert seit 1995 und erleichtert 
sehr vertrauensvoll und unkompliziert 
Asylsuchenden in Hagen und Umgebung 
den Neuanfang mit Sprachkursen und 
unterstützt sie in ihren individuellen 
Bedürfnissen.

Neben Rezepten aus aller Welt wurden 
in den Workshops Menschen mit Zuwan-
derungshintergrund (max. Gesamtanzahl 
pro Workshop: 9 Personen) vorgestellt und 
während des gemeinsamen Kochvorgangs/

beim gemeinsamen Essen mit Veranstaltern 
und Mitwirkenden zum Erzählen ihrer Biogra-
fie ermutigt. Gleichzeitig wird in dieser ab-
schließenden, bebilderten Dokumentation 
mit den Rezepten auch die Geschichte der 
Menschen und ihrer alten und neuen Hei-
mat vorgestellt.

Die Workshops liefen parallel in verschie-
denen Gruppen und Stadtteilen. Eine Grup-
pe bestand aus: Projektleitung, Betreuern 
(Dolmetschern), Zuwanderern und Mitglie-
dern von Soroptimist Intern. Club Hagen.

Von Syrien über Rumänien bis nach Eritrea 
- diese Projektdokumentation soll auf eine 
kulinarische Welt- und Wissensreise einladen 
und Verständnis und Toleranz fördern.
Nachmachen ist ausdrücklich gewünscht!

Hinweis: Wir verzichten in diesem Buch auf Übersetzungen, 
da dies Seitenanzahl und Finanzierung überschritten hätte. 
Dafür stellen wir aber Exemplare kostenlos als Übungsgrund- 
lage für Zuwanderer-Deutschkurse zur Verfügung. 
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Das STORY-TELLER-Anfangsteam (Foto v.l.n.r.): Sigrun 
Lena Dechêne (Soroptimist Intern. Hagen), Projekt- 
initiatorin Silke Pfeifer (Soroptimist Intern. Hagen), 
Gürkan Callar (Diakonie Mark-Ruhr & QM Wehringhau-
sen), Dorothea Wenning (Soroptimist Intern. Hagen), 
Petra Krahforst (CARITAS Hagen und QM Wehring-
hausen), Michael Gebauer (Sozialdienst kath. Frauen), 
Faiza Ziane und Elisabeth Wader vom Flüchtlings-
Sprachprojekt der CARITAS St. Philippus in Herdecke.

Wege entstehen 
beim Gehen . . . .
Nachdem die Projektaufwen-
dungen (Finanzierung der Koch- 
kurse, des Rahmenprogramms 
und der Druck des Buches) durch Sorop-
timist International Club Hagen bewilligt 
wurden, traf sich am 07.11.2014 das 
anfängliche StoryTeller-Team rund um 
Initiatorin Silke Pfeifer zur ersten Sitzung 
im Stadtteilladen Wehringhausen.

Hier wurden erste Strukturen entwickelt, 
wie die Koch-Workshops mit den Flücht-
lingsgruppen zeitnah und individuell um-
zusetzen sind. Die jeweiligen Ansprech-
partner trugen die Idee in ihre Institution. 
Dort wurden geeignete TeilnehmerInnen 
und BetreuerInnen gesucht.

In Kleingruppen von bis zu neun Personen 
sollte landestypisch eingekauft, gekocht 
und dann in der großen Gruppe zusammen 
gegessen werden. Insgesamt achtzehn 

Soroptimist Intern. Club Hagen
Beim monatlichen Treffen vom Soroptimist 
Intern. Club Hagen stehen Vorträge und 
Diskussionen auf dem Programm, die sich 
mit gesellschaftspolitischen Themen be-
fassen unter besonderer Berücksichtigung 
der Lebensbedingungen von Mädchen 
und Frauen; ihrer Rechte, die Verbesserung 
ihrer Lebenssituation wie auch der För-
derung ihrer beruflichen Chancen. Durch 
das weltweite Netzwerk sowie internatio-
nale Partnerschaften können die Soropti-
mistinnen diese Projekte entwickeln und 
realisieren.
‘StoryTeller‘ soll eine humanitäre Hilfe für 
Flüchtlinge sein, die wegen Krieg, Verfol-
gung, Menschenrechtsverletzung oder wirt- 
schaftlicher Not ihr Land verlassen muss-
ten und hier dauerhaft oder vorüber- 
gehend eine neue Heimat gefunden haben. 
Die Kosten für Aktionen, Workshops und 
den Druck der Dokumentation StoryTeller 
finanzierte der Soroptimist Intern. Club Ha-
gen. Alle anderen Projektarbeiten und die 
Gestaltung des Buches wurden ehrenamt-
lich ausgeführt.

Soroptimist International

solcher Workshops sollten mit unterschiedli-
chen Gruppen und in verschiedenen Stadtteilen 
bis Juni 2015 umgesetzt werden. Ein Rahmen- 
programm ergänzte das Projekt.

Zum Ende sollte es eine öffentliche Abschluss- 
feier mit der Präsentation der bebilderten 
Projekt-Dokumentation geben.

SI verwirklicht seine Ziele durch: Bewusst- 
machen (Awareness), Bekennen (Advo-
cacy), Bewegen (Action)
Soroptimist International (SI) ist die welt- 
weit größte Service-Organisation berufs- 
tätiger Frauen. Der Name „Soroptimist“ 

ist vom lateinischen „sorores optimae“, „die 
besten Schwestern“, abgeleitet, und wird von 
den Mitgliedern als Anspruch an das eigene 
Verhalten im Leben und im Beruf und als mit-
menschliche Verpflichtung verstanden.

In diesem Sinne wurde der erste Club von So-
roptimist International 1921 in Oakland/Kali-
fornien (USA) gegründet. www.soroptimist.de

Ein Projekt begleitet 
und finanziert durch 
den: Soroptimist Inter- 
national Club Hagen

www.soroptimist- 
international-hagen.de
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Begegnungen entstehen: Das Rahmenprogramm und Besonderes . . .
Da es schwierig war, die Kochworkshops für mehr BürgerInnen zu öffnen, plante das StoryTeller-
Team mit den Teilnehmern ein begleitendes öffentliches Rahmenprogramm: 

01.03.2015
Alle waren herzlich eingeladen: Öffentliches Kaffeetrinken mit Kuchenbuffet mit der ‚StoryTeller-Familie‘ 
im Café Mundial im AllerWeltHaus Hagen, Potthoffstraße 22, Hagen-Mitte am Sonntag, dem 01.03.2015. von 
15 bis 17.30 Uhr. Dort gab es auch die Ausstellung „Hoffnungsbilder“ zu sehen (Teil eines EU-Projektes 
der Diakonie-Mark-Ruhr). „Hoffnungsbilder“ war das Ergebnis des auf mehrere Jahre angelegten Projektes 
„Therapie für Flüchtlinge“, gefördert mit Mitteln des Europäischen Flüchtlingsfonds. (www.allerwelthaus.de)

10.03.2015
Dialog Christen und Muslime: Die Anschläge von Paris auf „Charlie Hebdo“ und die Montagsdemonstra-
tionen von Pegida haben das Verhältnis von Christen und Muslimen wieder zu einem Thema gemacht, das 
viele bewegt. Friederike Paroth und Martin Schwerdtfeger haben im Februar an Seminaren in Indonesien teil-
genommen, in denen es um den Dialog von Christen und Muslimen ging. Was erleichtert die Verständigung 
und welche Rolle spielt dabei die gemeinsame oder eine unterschiedliche Kultur? Beide berichteten von ihren 
Eindrücken am Dienstag, 10. März, um 19.30 Uhr im Gemeindehaus Pauluskirche, Borsigstraße 11.

16.04.2015
Deutsch-syrische Lesung mit der ‚StoryTeller-Familie‘ in der Freiwilligenzentrale Hagen, Rathausstr. 13 
am Donnerstag, dem 16.04.2015. um 17.30 Uhr. Es gab eine Lesung aus der Hagener Heimatgeschichte aus 
den 50er-Jahren (SPURENSUCHE, vorgetragen von Elsbeth Keller, Paulus-Gemeinde Wehringhausen) und eine 
von Rafik Schami aus dem Damaskus der 50er-Jahre aus dem Flüchtlingsland Syrien - inkl. Übersetzungen.

31.05.2015
Kinoabend mit der ‚StoryTeller-Familie‘ im Programmkino Babylon im Kulturzentrum Pelmke, Pelmkestr. 14, 
58089 Hagen um 17 Uhr. (www.pelmke.de): Gezeigt wurde der Film ‚Can‘t be silent‘. Julia Oelkers hat für 
ihre Reportage einen Sommer lang die Band ‚Refugees‘ begleitet.
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Handlung von ‚Can’t Be Silent‘: Sie sind Vollblutmusiker mit Leib und Seele, sie 
kommen aus den verschiedensten Ländern, den unterschiedlichsten Kontinenten 
und haben die unterschiedlichsten Dinge erlebt: Die Refugees. Eine Band, deren 
Mitglieder unterschiedlicher nicht sein könnten. Was sie alle verbindet – die Musik 
ist nicht nur ihr ‘Plan A’, es ist der einzige Plan. Flüchtlinge, Auswanderer, Ein-
wanderer, Herumwanderer – woher ist egal, wohin ist wichtig. Und so reisen sie 
zusammen mit Heinz Ratz und seiner Band ‚Strom & Wasser‘ auf seiner Konzert- 

tournee umher und begeistern mit ihrer Musik das Publikum. Wer die Männer hinter den Mikros sind, und 
was den Zuschauer beim Konzert erwartet, dem hat sich Julia Oelkers in ihrer Doku ausführlich gewidmet.

07.06.2015
Gemeinsamer Besuch des Fußballspiels Rosa Stern (Frauen um 13h) und Roter Stern (Herren um 
15h) auf dem Sportplatz Waldlust, Deerthstr. 1, Wehringhausen (gegenüber Wildgehege). 13 – 17 Uhr. 
Das Catering bestand aus Gerichten der ‚StoryTeller‘-Rezepte (www.roterstern.de)

12.06.2015
Vom 12. – 14. Juni 2015 fand in Hagen das interkulturelle Festival 
‚schwarzweissbunt‘ an verschiedenen Orten in der Stadt statt. Die 
Dokumentation ‚StoryTeller‘ wurde am Freitag von 17 bis 20 Uhr mit 
einem Festakt im Foyer und Auditorium des Osthaus Museum erstmals 
der Öffentlichkeit präsentiert. Mit ‚StoryTeller‘-Catering. (www.hagen.de)

13.06.2015
Vielfalt tut gut-Festival des AllerWeltHaus Hagen (www.allerwelthaus.de). Info- und Ausgabestand 
‚Doku StoryTeller‘ und Selbstgenähtes des Mittwoch-Treffs für Flüchtlinge der Diakonie Mark-Ruhr.

Spontan ergaben sich noch mit und für Zuwanderer ein Zeichenkurs der Illustratorin Sigrun Lena 
Dechêne, eine Fotosession zum Projekt ‚#hinsehen‘ mit Beba Illic, ein neues Näh-Angebot in der 
Zuwanderungsberatung der Diakonie, ein Auftritt einer afrikanischen Sängerin der African Artist Agency, 
eine Tanzstunde in der AWO Grummertstr., Teilnahme an 5/8 für Hagen und viele neu gebildete Kontakte …
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„Jabra“ Syrische Vorspeise 
- gefül lte Weinblätter
Zutaten (30 Portionen)

3 Gläser  Weinblätter, eingelegt 
Tasse/n  Reis, roh
3 Bund  Petersilie, glatte
3   Tomaten
600 g  Rind oder Lamm
3   Paprikaschoten
9   Kartoffeln
15   Knoblauchzehen
   Öl
300 g  Butter
6  Zwiebeln
Gewürzmischung (7-arabische Gewürze, 
im arab. türk. Geschäft) Sumach, erhält-
lich im arab. / türk. Geschäft
 Salz und Pfeffer

Zubereitung
Arbeitszeit: ca. 1 Std.

Weinblätter 3x mit Hand warmem Wasser 
waschen, da sie sehr salzig sind.

Tomate, Petersilie, 1 Zwiebel, Paprika und 
Fleisch sehr klein schneiden, in eine 
Schüssel geben. Dazu kommen: Reis, 
Butter (geschmolzen), 4 EL  Öl, 1 TL  Sumach, 
1/2 TL Salz, 1 TL  Pfeffer und 1 1/2 TL 
7-arabische Gewürze. Alles gut mischen 
und mit Hilfe von zwei Teelöffel in die 
Weinblätter füllen.

Auf die behaarte Seite etwa 1 TL Füllung 
geben, rechte und linke Seite über die 
Füllung biegen und wie eine Zigarre auf-
drehen, nicht zu fest drehen, da der Reis 
noch quillt.

Kartoffeln und eine Zwiebel schälen und in 
Scheiben schneiden, Knoblauch nur schälen.

8

Syrische Gerichte: Koch- und Erzäh lworkshop in der Zuwanderungsberatung der D iakonie

Auf den Boden eines größeren Topfes die 
Kartoffelscheiben auslegen und darüber die 
gerollten Weinblätter dicht nebeneinander 
legen.

Zwischen die Weinblätterschichten Knob-
lauch, Zwiebelscheiben und die restlichen 
Kartoffelscheiben legen, weiter schichten 
bis alles aufgebraucht ist. 1/2 Liter warmes 
Wasser dazugeben und einen Teller auf-
legen, letzteres ist wichtig, damit sich die 
gefüllten Weinblätter nicht öffnen können. 

Der Teller muss direkt auf den Weinblättern 
liegen, also etwas kleiner im Durchmesser 
sein als der Topf.

Dann erhitzen bis das Wasser kocht, Butter 
zugeben und ca. 20 – 30 Min. bei geringer 
Hitze köcheln lassen. Schmeckt warm und 
auch abgekühlt richtig lecker!
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Salata Munawa‘a 
Gurken-Tomaten-Salat
Zutaten (ca. 20 Portionen)

2250 g  Gurken
3375 g  Tomaten
4 1/2   Paprikaschoten, grün
2 1/2 Bund  Petersilie
2 1/2 Bund  Minze
4 1/2   Zwiebeln, etwas Salz
2 1/4   Kopfsalat
2 1/4   Zitronen, (den Saft davon)
6 3/4 EL  Essig
2 1/4 Tasse Olivenöl

Zubereitung (Arbeitszeit: ca. 30 Min.)

Die Gurken schälen und ganz klein wür-
feln. Die Tomaten waschen und klein wür-
feln. Die Paprika waschen und klein schnei-
den. Minze und Petersilie fein hacken. Die 
Zwiebel schälen und fein würfeln.

Syrien
(amtlich: Arabische Republik Syrien) ist 
ein Staat in Vorderasien und Teil des 
Maschrek. Syrien grenzt im Süden an 
Israel und Jordanien, im Westen an den 
Libanon und das Mittelmeer, im Norden 
an die Türkei und im Osten an den Irak. 
Mit rund 185.000 Quadratkilometern ist 
Syrien ca. halb so groß wie Deutschland.

Der Bürgerkrieg in Syrien ist eine mili-
tärische Auseinandersetzung zwischen 
Truppen der Regierung von Präsident 
Baschar al-Assad und den Kämpfern ver-
schiedener Oppositionsgruppen.

Der Auslöser des Bürgerkriegs war ein 
friedlicher Protest im Zuge des Arabi-
schen Frühlings Anfang 2011, der zum 
bewaffneten Konflikt eskaliert ist. Eine 
wachsende Einflussnahme von Interes-
sengruppen aus dem Ausland gewann 
mit der anhaltenden Auseinanderset-
zung an Bedeutung und neben dem 
Zustrom von Geld und Waffen kämpften 
auch immer mehr ausländische Freiwilli-
ge und Söldner in Syrien.

Die ursprüngliche Motivation der Oppo-
sition, die Demokratisierung Syriens zu 
erreichen, spielt seitdem nur noch eine 
geringe Rolle – der Kampf aus religiö-
sen und ethnischen Gründen trat in den 
Vordergrund.

Die Vereinten Nationen geben an, dass 
vom März 2011 bis März 2015 220.000 
Menschen getötet wurden. Rund 2,6 
Millionen Syrer flohen aus ihrem Land 
und mehr als 9 Millionen sind innerhalb 
Syriens auf der Flucht.     (Quelle: wikipedia)

Den Kopfsalat waschen, abtropfen lassen 
und ganz klein schneiden. Den Salat mit 
dem Gemüse in eine Schüssel geben. Die 
Zitrone auspressen und mit dem Öl und 
den Kräutern dazugeben. Alles gut ver-
mischen und mit Salz und Pfeffer ab-
schmecken. 

9
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Von Ende Dezember 2014 bis Mitte März 2015 fanden die  StoryTeller Koch- und Erzählworkshops mit der 
Mittwochsgruppe von Gertrud Nehls, Heinz Köhler und Ursula Weißenfels in der Zuwanderungsberatung 
der Diakonie Mark-Ruhr statt. Diesen Treff gibt es schon seit 2004 und er ist ein lockeres Angebot für Frauen  
mit Zuwanderungshintergrund, die keinen Anspruch auf einen Deutschkurs haben. Oftmals auch die einzi-
ge ‚Freizeit‘-Aktivität, die die Frauen hier in Hagen in Anspruch nehmen.

Hier gibt es Deutschkurse für den Alltagsgebrauch, Beratungen, Hilfe bei Fragen zur Stadt, Infos zu Kultur 
und Gegebenheiten in Deutschland, die Möglichkeit, sich kennen zu lernen. Ausflüge werden organisiert, 
auch, um den Mut zu bekommen, etwas selbständig zu unternehmen und sich in dieser Stadt besser zu-
recht zu finden, denn sehr häufig leben Zuwanderer hier sehr isoliert. Frau Nehls sagte dazu: „Die Frauen 
hier haben teilweise bestimmt Grauenvolles in ihrer Heimat und auf ihrer Flucht erlebt, aber in diesen paar 
Stunden wollen wir versuchen, fröhlich zu sein.”

Ein typischer Tag dort kann schon mal anmuten, wie in einem Wimmelbuch des Autors Ali Mitgutsch: 20 
Frauen mit Kleinkindern und Kinderwagen üben etwas beengt Deutsch, in einer Ecke rattert eine Nähma-
schine, eine Teilnehmerin wird nach einer vorherigen Zahn-OP fast ohnmächtig - der Krankenwagen muss 
bestellt werden, eine 7-köpfige Familie aus Bangladesh will sich zum Thema ‚Kirchenasyl‘ beraten lassen. 
In der Teeküche läuft ein Fotoprojekt. Die Atmosphäre dort - so nah am Leben - hat mich sehr beeindruckt. 
Jeder Mensch wird dort sehr tolerant, wertschätzend und individuell gesehen, behandelt und beraten.

Am 14.01.2015 haben wir mit 5 syrischen Frauen (Kaosara, Rojin (ohne Foto), Hanin, Ola und Fattouma) 
für die ganze Gemeinschaft Gerichte zubereitet. Eine tolle, herzliche Atmosphäre! 

Hanin  ... ist 32 Jahre alt und seit 6 Monaten mit ihren 3 Kindern und ihrem Mann in Hagen. Sie stammt 
aus Qara in Syrien, unweit der lybanesischen Grenze und denkt mit großer Besorgnis immer an ihre 
Eltern und Geschwister, die noch in der Heimat leben. Sie ist sehr naturverbunden und kennt aber die 
grünen Bezirke in Hagen nicht. Für das StoryTeller-Projekt hat Hanin den Gurken-Tomaten-Salat zubereitet 
und aus Gurken, Tomaten und Möhren kunstvolle Verzierungen geschnitzt.

Fattouma  ... ist seit 12 Jahren mit ihren 6 Kindern und ihrem Mann in Deutschland. Sie stammt 
aus dem arabischen Teil der multi-ethnischen Stadt Qamischli in Nordsyrien. Sie hat noch Familien- 
angehörige dort leben, um die sie große Sorge hat. „Aber, ..” so sagt sie: „... meine Kinder sind mit mir 
und gesund, dafür bin ich dankbar”. Für das StoryTeller-Projekt hat sie „Baklava“ mit zubereitet.

Ola  ... 29 Jahre, kommt aus Damaskus und ist mit Mann und vier Kindern seit 2 Monaten in Hagen und 
möchte nicht über die Ereignisse ihrer Flucht sprechen. Sie findet, Hagen sei eine wunderschöne Stadt. Die  
Leute seien sehr freundlich. Für das StoryTeller-Projekt hat Ola uns das Rezept für „Kibbeh“ diktiert.
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Kibbeh (Kugel)
Zutaten (ca. 20 Stück)

220 g feiner Bulgur 
80 g Walnusskerne 
2 große Zwiebeln 
800 g Lamm-/Rinderhackfleisch 
2 TL Paprikapulver, edelsüß 
 Salz, Pfeffer 
2 EL Olivenöl 
je 1/2 TL Zimt-, Piment- und 
 Nelkenpulver 
 Öl zum Frittieren

Den Bulgur mit reichlich warmem Wasser 
übergießen, 20 Min. quellen lassen und in 
einem Sieb abtropfen lassen.

Inzwischen die Walnüsse hacken. Die Zwie-
beln schälen und würfeln. Ca. ein Drittel 
der Zwiebeln mit ca. 500 g Hackfleisch, 
dem Bulgur, Paprika, Salz und Pfeffer gut 
vermengen.

Die übrigen Zwiebeln im heißen Olivenöl 
andünsten, übriges Hackfleisch, restliche 
Gewürze und Nüsse zugeben, kräftig braun 
anbraten, salzen, pfeffern und abkühlen 
lassen.

Den Bulgur-Fleischteig in 20 Portionen tei-
len und zu eiförmigen Klößchen formen. 
Eine Öffnung in das eine Ende drücken 
und etwas gebratene Fleischmasse hinein 
geben. Die Öffnung verschließen und die 
Enden der Klößchen zu Spitzen formen.

Das Öl in einer tiefen Pfanne erhitzen und 
die Kibbeh darin portionsweise unter 
Wenden in 4-5 Min. braun braten. Auf 
Küchenpapier abtropfen lassen und, falls 
nötig, im Backofen (50°) warm halten.

Am besten passt eine Joghurtsauce zu die-
sen orientalischen Hackfleischbällchen.

Weit über die Hälfte der Flüchtlinge 
können keine großen Wege zurück- 
legen und bleiben in der Herkunfts- 
 region. In Syrien selbst zählt UNHCR 
(Der Hohe Flüchtlingskommissar der 
Vereinten Nationen (United Nations 
High Commissioner for Refugees)  
rund 6,5 Millionen Binnenvertriebene  
(Flüchtlinge, die innerhalb ihres Landes 
auf der Flucht sind). Der Libanon be- 
herbergt Anfang 2014 knapp eine 
Million syrischer Flüchtlinge, die 
Türkei hat rund 650.000, Jordanien 
585.000 syrische Flüchtlinge aufge- 
nommen. Auch im Irak haben mit 
225.000 syrischen Flüchtlingen 
doppelt so viele Schutz gesucht, wie 
Deutschland im letzten Jahr insgesamt 
an Asylsuchenden verzeichnet hat.
In Deutschland kommen also ver-
gleichsweise wenige Flüchtlinge an.
Kriegsflüchtlinge aus Syrien (11.900) 
stellen nach dem Nordkaukasus, vor 
allem Tschetschenien die zweitgrößte 
Gruppe dar. (Quelle: www.proasyl.de)

 
„Der Krieg in Syrien bedeutet viel-
leicht nicht das Ende jeglicher 
Menschlichkeit. Aber jedes Unrecht, 
das dort begangen wird, ist ein 
Riss in dem Band, welches uns zu-
sammen hält.“

Professor Stephen Hawking
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Kaosara aus Syrien
... wünscht sich mehr Begegnungen mit den Menschen in der neuen Heimat. Vor zwei 
Jahren floh sie mit ihrem Mann und drei Kindern vor der Terrormiliz „Islamischer Staat“ aus 
Nordsyrien - an der Grenze zur Türkei. „Viele Verwandte meines Mannes sind erschossen 
worden“, erzählt sie. „Wir haben alles verkauft, um unsere Flucht in ein sicheres Land zu 
finanzieren.“
Ihre Kinder Zana (16 Jahre), Rangin (14 Jahre) und Suleman (11 Jahre) fühlen sich inzwi-
schen in Deutschland zu Hause und besuchen Realschule und Gymnasien. „Für meinen 
Mann und mich ist es schwerer“, sagt die 36-jährige Kurdin. „Wir lernen die Sprache nicht 
so schnell.“ Da ihr und ihrer Familie Asyl anerkannt wurde, darf sie einige Stunden in einer 
Schneiderei und ihr Mann als Friseur in Dortmund arbeiten und außerhalb der Flüchtlings-
unterkunft in einer eigenen Wohnung wohnen.
Sie fühlt sich in Hagen wohl und freut sich sehr darüber, dass es ihren Kindern ermöglicht 
wird, eine gute Ausbildung zu bekommen. „Doch, ..“ so sagt sie „ ..Heimat bleibt Heimat. 
Dort kenne ich mich aus und fühle mich wohl. Ich würde nach Syrien zurückkehren, wenn 
es im Land Frieden geben würde und niemand mehr verfolgt würde.“
Ihre große Leidenschaft ist das Nähen. In der Zuwanderungsberatung der Diakonie geht sie 
in den Mittwochstreff von Frau Nehls und Frau Weißenfels. Dort hat sie auch neue Freun-
dinnen - wie zum Beispiel Hanin - kennen gelernt, mit denen sie oft in der Stadt Kaffee 
trinken geht.
Während des ‚StoryTeller-Projekt‘ wurden dort Nähmaschinen und Stoffe gespendet. Sofort 
setzte Kaosara tolle Schürzen und Taschen um, die ebenfalls gegen Spenden für die Flücht-
lingsarbeit abgegeben werden. Inzwischen gibt es sogar eine Montags-Nähgruppe (mit 
ermöglicht durch Spenden der Intern. Rathaus-Apotheke, Dr. Fehske), in der die Frauen 
Nähen erlernen können.
Am 21. März wird auch in der kurdischen Tradition das altiranische Neujahrsfest Nouruz 
gefeiert: unter anderem wird sich dann mit der ganzen Familie zu einem Picknick getrof-
fen, an dem die Frauen festliche Kleider und Schmuck tragen, um den Frühling zu begrü-
ßen. Das Foto links zeigt Kaosaras Familie, für die sie teilweise auch die Kostüme selbst 
genäht hat. Ihr Wunschtraum wäre es, eine eigene Modekollektion zu nähen und damit 
auch ihren Unterhalt zu verdienen.
Für das StoryTeller-Projekt hat Kaosara ihr Lieblingsgericht „Jabra“, gefüllte Weinblätter, 
zubereitet.
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Baklava
Zutaten (ca. 30 Portionen)

4500 g Haselnüsse und/oder 
 Walnüsse, gehackt
3000 g  gemahlene geschälte 
 Mandeln,
2250 g  Pistazien, gehackt
6000 g  Zucker
7 1/2 TL  Zimt
7500 g  Butter
13500 g  Teigblätter (Filoteig), 
 (türkisches Geschäft)
3750 ml  Honig
4500 ml  Wasser
15   Zitronen

Zubereitung
Arbeitszeit: ca. 1 Std.

Mandeln, Walnüsse, Haselnüsse und 
50 g Pistazien mit 4 EL Zucker und 
dem Zimt mischen.

Die Butter schmelzen und abkühlen 
lassen. Eine ofenfeste Backform mit 
Butter einfetten und den Backofen auf 
200° (Umluft 180°) vorheizen.

Alle Teigblätter aufeinander legen, 
dann die ofenfeste Backform umge-
dreht auf die Teigblätter legen und 
mit einem scharfen Messer einmal um 
die Form schneiden. Die ausgeschnit-

tenen Teigblätter mit Butter einpinseln 
und nacheinander in die Form legen. In 
der Regel hat man um die 20 Teigblätter 
in einer Packung. Nach ca. 5 Teigblättern 
(ist variierbar) 1/3 der Nussmischung da-
rauf verteilen.

Wieder 5 Teigblätter auflegen, dann 
Nussmischung und dies nochmal wieder-
holen. Die restlichen Teigblätter darauf 
legen.

Mit einem scharfen Messer zu einem Rau-
tenmuster oder zu Rechtecken schneiden. 
Mit der restlichen Butter bestreichen und 
in ca. 25 Minuten (beobachten!) gold-
braun backen.

Während der Backzeit 150 ml 
Wasser mit dem Honig und 
dem restlichen Zucker in 
ca. 10 Minuten zu einem 
Sirup kochen. Danach ei-
nen Spritzer Zitronensaft 
(aber nicht zu viel) einrüh-
ren und abkühlen lassen.

Das Baklava aus dem Ofen 
nehmen, ca. 5 Minuten ste-
hen lassen und dann mit 
dem Sirup übergießen. Die 
restlichen Pistazien darü-
ber streuen und weiter ab-
kühlen lassen.
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Von einer Pressevertreterin wurde ich letztens 
nach meiner Motivation gefragt, warum ich 
dieses Projekt durchführe.

Simpel gedacht sind wir doch alle menschliche 
Wesen und leben zusammen auf nur einer ein-
zigen Welt. Das sollte uns eigentlich miteinan-
der verbinden und solidarisch zeigen.

Ziel und Pflicht eines aufnehmenden Landes 
sollte es sein, den um Hilfe Bittenden Zugang 
zum gesellschaftlichen Leben, zu Kultur und 
zu Arbeit & Bildung zu erleichtern und würdi-
ge Lebensbedingungen zu schaffen durch ein 
menschliches Miteinander.

Ablehnung, Angst, Einsamkeit, Perspektiv- 
losigkeit – Asylsuchende müssen sich in einem 
neuen und schwierigen Alltag zurechtfinden. 
Sie müssen die deutsche Sprache lernen, oft 
ohne einen Anspruch auf einen Sprachkurs 
zu haben. Sie müssen sich mit einem neuen 
sozialen Umfeld vertraut machen und Kontakt 
zu den hier lebenden Bürgern aufbauen.

Meine Motivation zu diesem Projekt liegt in 
meinem Selbstverständnis als Mensch und auf 
der Welt weit Gereiste, um Hilfe bittenden erst 
mal Respekt und Interesse entgegen zu bringen.

Leider habe ich das in unserer Gesellschaft 
oft vermisst - viele meiner Mitmenschen litten 

StoryTel ler - warum? plötzlich an FLÜCHTLINGS-INTOLERANZ. 
Eine Art Unverträglichkeit gegenüber dem 
vermeintlich Anders sein.

Die Integrationspolitik in Deutschland 
lässt - meiner Meinung nach - seit Jahren 
zu großen Wünschen übrig. Nach Start des 
Projektes haben sich die Flüchtlingszahlen 
durch Armut, Kriege und anderen Katast-
rophen fast verdreifacht, um so schneller 
und unbürokratischer müssen Lösungen 
zu mehr Miteinbindung entstehen.

Ich hoffe, mit dieser Projekt-Dokumentation, 
den Kursen und dem begleitenden Rahmen- 
programm BEGEGNUNGEN ENTSTEHEN 
einen kleinen Beitrag dazu leisten zu können 
und bedanke mich bei allen, die mir dabei 
geholfen haben.

In erster Linie dem Soroptimist Club Hagen, 
ohne dessen finanzielle Unterstützung ich 
die Kurse, das Programm und auch den  

Druck des Buches nicht hätte realisieren 
können. Die auch mit Taten zur Seite ste-
hen, wie beim Kuchenbuffet, als Besucher 
der Kurse oder mit Illustrationen zum Buch 
von SI-Mitglied Sigrun Lena Dechêne.

Und natürlich auch bei allen Kooperations- 
partnern und deren Mitarbeitern, die Räume 
oder Sprachmittler kostenlos zur Verfügung 
stellten, das Projekt durch viel Mehrarbeit 
ermöglichten, weiter brachten und mir viele 
wichtige Informationen zum Thema boten.

Und natürlich hauptsächlich bei den Zu-
wanderern selbst, die mich - als erst mal 
fremde Person - herzlich in ihrer Mitte 
aufgenommen haben, mir beim Verstehen 
ihrer Kultur und ihrer Sprache sehr ver-
ständnisvoll entgegengekommen sind 
und mir durch ihre Offenheit, Toleranz 
und Gastfreundlichkeit diese Gerichte und 
Geschichten überhaupt erst ermöglichten.
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Brief von der Tante . . .

Hallo liebe Silke,

... das ‚StoryTeller‘ ist ja ein ganz tolles Projekt. Endlich nicht nur reden, sondern konkret Hilfe leisten.

Ich denke auch immer daran, wie es wäre, wenn man selber und die Familie mal in so einer Situation wäre. Es wäre doch 

einfach nur schrecklich. Leider gibt es noch viel zu wenig Menschen, die sich dafür einsetzen ...

Sicherlich hat Deine Heimat, die Werthofstraße in Hagen-Halden ( jetzt bekommt der Name auch gleich eine ganz andere 

Bedeutung) ganz viel dazu beigetragen ....

Du hattest ja auch ganz tolle, tolerante Großeltern und besonders auch Dein Opa hat ja nie irgendwelche Vorurteile ge-

genüber ’Ausländern’ gehabt. Für ihn waren alle Nationalitäten gleich, egal woher die Menschen stammten, entweder sie 

waren nett oder aber nicht und erst wenn jemand nicht in Ordnung war, war er bei Deinem Opa ”untendurch”. Und das 

kam wirklich ganz selten einmal vor. Allerdings wenn - dann aber richtig ;-)

Was hatte er für viele Freunde, mit denen ganz schnell mal ein Fest gefeiert wurde - mit Gesang und Tanz und so manch‘ 

einem Mundharmonika- oder Akkordeon-Spieler. Das ging immer ratz-fatz.

Der Russe Iwan zum Beispiel (ob er wirklich so hieß oder es nur ein Spitzname war, weiß man nicht). Am 6. Januar waren 

Deine Oma und Dein Opa dort zum Weihnachtsfest eingeladen und wurden dort bewirtet, dass die Tische brachen. Dann 

gab es Marian, den Polen, der hat uns Kindern immer Süßigkeiten mitgebracht und da er keine Familie hatte, gehörte er 

so ein bisschen mit zu unserer Familie. Wir hatten griechische, italienische und jugoslawische Spielgefährten, leider sind 

die Erinnerungen nur noch sehr vage.

Sicherlich hat uns das sehr geprägt und der Zusammenhalt war in der Zeit ja auch noch ganz anders. Auch mit 

der Nachbarschaft, eigentlich doch eine große Familie, die sich untereinander geholfen hat.

Obwohl wir nicht übermäßig reich waren, kann ich mich nur an eine wirklich schöne und behütete Kindheit erinnern, wir 

Kinder gehörten überall dazu. Alleine schon die Spaziergänge, die wir alle gemeinsam unternommen haben. Ich staune 

heute noch, wenn ich an die weiten Wege zurückdenken. Henkhausen, Schwerte, Hohensyburg, Tiefendorf, Lichten-

böcken - auch mal bis Hohenlimburg zum Schloss oder in den Märchenwald. Immer waren wir ein großer Pulk ...

                         
                         

                         
                         

                         
                    Liebe Grüße von Renate
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28.01.2015: Die Kochkurse sprechen sich 
schon herum: Wir sind 24 Frauen & Kinder 
zum gemeinsamen Essen, 3 afghanische 
(Narges, Tahmina, Nurja) und 3 deutsche 
Frauen in der Küche.

Aufgrund der beengten Räumlichkeiten 
in der Teeküche etwas chaotisch, aber 
dadurch auch wieder lebendig, nah am 
wahren Leben und der Workshop wurde 
wieder eine wahre Bereicherung.

Wie viel man - auch mit Sprachhindernissen 
- voneinander lernen und erfahren kann, 
wenn man mal einfach aufeinander zu geht! 
Ein Reporter-Team vom evangelischen 
Pressedienst hat den Tag begleitet.

Zum Nachtisch wurde übrigens Vanille-, 
Schoko- und Erdbeerpudding (! habe ich 
seit den 80ern nicht mehr gegessen) ge-
schichtet mit gerösteten Mandeln und 
Kiwi- und Bananenscheiben gereicht. 

Afghanische Koch- und Erzäh lworkshop in der Zuwanderungsberatung der D iakonie

Kabul i: Reis mit Lamm, 
Möhren und Rosinen
Zutaten (ca. 3 – 4 Portionen)

500 g Basmati-Reis 
1 kg Lammfleischscheiben 
 mit Knochen (oder Kalb)
500 Karotten
3 Zwiebeln 
2 EL Tomatenmark
 Öl, Salz, Pfeffer 
1 Tl Korianderpulver 
 1/2 Tl Kardamon (gemahlen), 
1 Tl Garam Masala
100g Sultaninen
100g Mandeln 
100g Pistazien 
2 TL Zucker

Den Reis gründlich waschen und in einer 
Schüssel mit Wasser mindestens 2-3 Stun-
den quellen lassen. Die Karotten waschen, 
schälen und dünn stifteln. Rosinen entstie-
len. Pistazien 15 Minuten in heißem Wasser 
einweichen und längs halbieren.

Fleisch von Fett- und Hautresten befreien 
und in ca. 5 cm große Würfel schneiden.

Zwiebeln schälen und würfeln. Zwiebeln in 
60 ml Öl unter Rühren anbraten. Fleisch 
dazugeben und rundum kräftig anbraten. 
Tomatenmark unterrühren und mit Salz, 
Pfeffer und Korianderpulver würzen. Bei 
mittlerer Hitze 1 Stunde zugedeckt garen. 
Dabei öfter Schaum entfernen.

Restliches Öl erhitzen, Karotten darin leicht 
glasig anbraten. Rosinen, Mandeln und Pis-
tazien dazugeben und nur kurz andünsten 
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(sonst geben sie Bitterstoffe ab). Den Zu-
cker darüber streuen und alles miteinander 
vermischen.

Fleisch aus der Brühe heben und zuge-
deckt warm halten. Den abgetropften 
Reis in die Brühe geben und bei mittlerer 
Hitze zugedeckt so lange garen, bis die 
Brühe aufgesogen ist (der Reis fängt dann 
an, leise zu knistern). Mit Kardamon und 
Garam Masala nach würzen und mit dem 
Stiel eines Kochlöffels mehrere „Kamine“ in 
den Reis drücken, so dass der Dampf ent-
weichen kann. Fleisch, Sultaninen, Möhren 
und Mandelmischung nebeneinander auf 
den Reis setzen. Topfdeckel mit einem 
Küchentuch umwickeln und den Topf zu-
decken. Bei sehr niedriger Temperatur wei-
tere 20-30 Minuten erhitzen.

Sultaninen, Möhren und Mandelmischung 
aus dem Topf heben und auf einen Teller 
legen. Die Fleischstücke auf eine große vor-
gewärmte Servierplatte legen und mit dem 
Reis bedecken. Rosinen, Mandelmischung 

und Möhrenstreifen darüber streuen und 
servieren. Die Fleischbrühe kann mit et-
was Zuckerlikör verfeinert und verdun-
kelt werden.

Dazu gibt es einen grünen Salat, das 
Dressing dazu wird mit Granatapfelsaft 
verfeinert. Köstlich!

Den größten Spaß und Genuss bereitet 
Afghanen aber das gemeinsame Essen 
mit der Familie und den Freunden. Wenn 
alle um den Tisch versammelt sind, die 
einzelnen Gerichte herumgereicht wer-
den, die Gastgeber ständig neu aufti-
schen – egal wie höflich und nachdrück-
lich man sich über sein Gesättigstsein 
äußert – und wenn sich alle laut und 
durcheinander am Tisch unterhalten, so 
dass manch Außenstehender glauben 
könnte, es würde gerade heftig gestrit-
ten. Es ist also nicht nur das Essen, son-
dern die gesamte Atmosphäre und Nähe 
der geliebten Menschen, die ein afghani-
sches Essen auszeichnen.

Afghanistan
Nach dem Einmarsch der Sowjetunion 1979 
besiegten – von den Vereinigten Staaten und 
Saudi-Arabien finanzierte – Mudschaheddin 
die von der Sowjetunion gestützte Regierung. 
Die Aufteilung der Machtbereiche scheiterte 
jedoch an Rivalitäten; die fundamentalistisch 
islamisch ausgerichteten Taliban-Milizen 
kamen an die Macht und setzten eine radi-
kale Interpretation des Islam und insbeson-
dere die Scharia mit aller Härte durch. Nach 
den Terroranschlägen am 11. September 
2001 in den Vereinigten Staaten wurde das 
Taliban-Regime, das Mitgliedern von Terror-
organisationen Unterschlupf gewährt hatte, 
im maßgeblich von den Vereinigten Staaten 
geführten Krieg gegen den Terror gestürzt. 
Seither bestimmt der Krieg in Afghanistan 
seit 2001 das Geschehen.

Das Land ist seit 2004 eine islamische Repu-
blik. Von 2004 bis 2014 war Hamid Karzai 
Präsident Afghanistans. Nach der Präsident-
schaftswahl 2014 wurde Aschraf Ghani als 
neues Staatsoberhaupt vereidigt.

Afghanistans Zukunft ist ungewiss. Die Re-
gierung gilt als korrupt, der geplante Abzug 
der Nato bedeutet mutmaßlich eine Stärkung 
der Taliban. Für afghanische Flüchtlinge ver-
heißt das nichts Gutes.

In Afghanistan sterben zwar jedes Jahr tau-
sende Menschen bei kriegerischen Auseinan-
dersetzungen, aber das Land zählt im deut-
schen Asylverfahren nicht als Kriegsgebiet. 
Seit 2004 können afghanische Flüchtlinge 
abgeschoben werden.    (Quelle: wikipedia/WELT)
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Für das StoryTeller-Projekt hat Tahmina, 
die 24-jährige Asylbewerberin den Nach-
tisch zubereitet. Auf Ihrem Handy zeigte 
sie mir dabei Fotos von ihren selbstge-
machten Torten. Sogar eine zweistöcki-
ge ”Hello Kitty”-Torte war darunter. Die 
musste unbedingt beim nächsten Story-
Teller-Treffen mit Kuchenbuffet im Aller-
WeltHaus Hagen dabei sein!

Deswegen war ich zu einem unglaub-
lich gastfreundlichen, herzlichen Be-
such bei ihr und ihrer Familie in ihrem 
Hagener Zuhause. Obwohl ich nur 
eine Frage stellen wollte, haben die 
Familienmitglieder Pfannkuchen, eine 
Torte und erlesene Nuss- und Mandel- 
spezialitäten (Kieferkerne, Rosenmandeln) 
aufgefahren. Dazu gibt es Tee.

Eine Wohnküche und ein Schlafzimmer mit 
Bad teilt sich die 5köpfige Familie in der 
Asylunterkunft, die vor ihrer abenteuer- 

T a h m i n a  u n d  i h re a f g h a n i s c h e  F a m i l i e  i n  H a g e n

lichen, lebensbedrohlichen Flucht mit 
zwei Kleinkindern aus Afghanistan ein 
großes Haus, ein Auto und einen ange-
sehenen gesellschaftlichen Status besaß.

„Das gemeinsame Essen in den Kochwork- 
shops erinnert mich an unsere Familien-
feiern in Kabul“, sagt Tahmina. „Als wir 
noch alle zusammen waren.“ 

Sie ist Schneiderin von Beruf und zeigt 
mir stolz ihre selbst gemachten Bett- 
nestchen und Kissen für ihre Kinder.

Und dann beginnt sie von ihrer Flucht mit 
dem Flugzeug bis Moskau, dann zu Fuß 
durch Wald und Berge mit zwei kleinen 
Kindern zu erzählen. Von der Angst und 
Erschöpfung, als sie sich Nachts im Wald 
verstecken mussten und die wilden Tiere 
heulen hörten. Und, wie froh sie ist, nun 
seit zwei Jahren in Deutschland zu sein - 
in Sicherheit.  

Ihr Ehemann (39 Jahre alt) übersetzt. Er ist, 
wie viele andere Flüchtlinge auch, gut ge-
bildet. Er studierte in seinem Heimatland 
Wirtschaftswissenschaften an der Univer-
sität und arbeitete im Finanzministerium. 
Seine deutsche Aussprache ist gut, leider, 
so sagt er, fehlt es ihm hier komplett an 
Gelegenheiten, sich mit Deutschen zu un-
terhalten.

Nur manchmal gibt es im Kindergarten, den 
seine Tochter besucht, Elterntreffen, die er 
dazu nutzt. Das würde seine Aussprache 
doch erheblich verbessern können.

Arbeiten darf er in Deutschland jedoch nicht. 
Er besucht in Hagen ein Kolleg, welches ihm 
am Ende den Realschulabschluss bestätigen 
soll (!!!) Vielleicht kann er danach eine Aus-
bildung beginnen und endlich wieder arbei-
ten, so hofft der engagierte Familienvater 
von drei Kindern.
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Trotzdem fühlt er sich in Deutschland wohl, der hier 
für ihn und seine Familie gesellschaftlich niedrige und 
isolierte Status sei halt der Preis für die Freiheit, in 
Frieden leben zu können.

In Kabul, seiner Heimatstadt, war es nicht selbstver-
ständlich, morgens das Haus zur Arbeit zu verlassen 
und abends lebend nach Hause zu kommen. Viele Fa-
milienangehörige und Freunde sind dort bereits umge-
kommen. Ein unbefristetes Bleiberecht ist der Familie 
übrigens bisher nicht anerkannt worden, obwohl sie 
schon seit zwei Jahren hier ist.

Seit diesem Interview beschäftigt mich die Frage noch 
mehr, warum unser Land dieses Potenzial an Fach- 
kräften nicht wirklich nutzt und es auch nicht schafft, 
eine bessere Integration mit niedrigschwelligen Begeg-
nungen zwischen Zuwanderern und Bewohnern zu er-
möglichen (Willkommenscafés, Sprachtandems).

Wie einfach und für beide Seiten bereichernd ist es, wenn 
man einfach mal Gelegenheiten hat, aufeinander zu 
zugehen ...
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S C H A T T E N S E I T EAlle Bundesländer sind laut Asylverfahrens-
gesetz verpflichtet, die Unterbringung von 
Asylbewerbern sicherzustellen.

Grundsätzlich kann ein Asylwunsch bei jeder 
Behörde, auch bei der Polizei, geäußert wer-
den. Diese Behörden schicken einen Flücht-
ling dann weiter. Zuständig für die Bearbei-
tung eines Asylantrags ist das “Bundesamt 
für Migration und Flüchtlinge” (BAMF).

Dann werden die persönlichen Daten aufge-
nommen und in einem zentralen Computer 
gespeichert. Außerdem müssen alle Asyl-
suchenden, die älter als 14 Jahre sind, ihre 
Fingerabdrücke abgeben und werden foto-
grafiert.

Das BAMF befindet sich auf dem Gelände 
einer zentralen Erstaufnahmeeinrichtung. 
Das ist ein großes, oft eingezäuntes Gelän-
de mit Polizei, Arzt, Kantine und Schlafsälen 
für viele Personen. In ganz Deutschland gibt 
es rund 20 solcher Einrichtungen, in denen 
Asylsuchende nach ihrer Ankunft erst einmal 
zwischen sechs und zwölf Wochen wohnen 
müssen. In welche jemand kommt, bestimmt 
ein bundesweites Quotensystem.

Während einer ersten Anhörung werden die
Aussagen zum Grund des Asyls auf Deutsch 
protokolliert. Das Protokoll ist die Grundlage 
für die Entscheidung im Asylverfahren.

Nach der Erstaufnahmeeinrichtung, müssen sie 
laut Asylverfahrensgesetz in eine „Anschluss-

Asylsuchende - Kommen und Bleiben ?

unterbringung“ verlegt werden. Diese muss 
laut Gesetz „in der Regel“ eine Gemein-
schaftsunterkunft sein, doch nur in sechs 
Bundesländern ist diese Praxis im Landes-
gesetz verankert.

Asylantrag
Wenn das Bundesamt für Migration und 
Flüchtlinge (BAMF) einen Asylantrag erhält, 
entscheidet es zunächst, ob überhaupt ein 
Asylverfahren durchgeführt wird. Ein großer
Teil der Asylanträge wird gar nicht inhalt-
lich geprüft. Dies geschieht beispielsweise, 
weil ein anderer europäischer Staat für die 
Durchführung des Asylverfahrens für den 
betreffenden Flüchtling zuständig ist oder 
ihm/ihr bereits einen Schutzstatus zuer-
kannt hat.

Wenn das BAMF eine inhaltliche Asylprü-
fung durchführt, hat es verschiedene Mög-
lichkeiten zu entscheiden:

n Anerkennung als Asylberechtigte nach 
Artikel 16 a Grundgesetz oder Anerken-
nung nach § 60 (1) AufenthG-GFK: In den 
letzten zehn Jahren erhielten im Schnitt 
knapp 2 % der Asylsuchenden vom BAMF 
Schutz nach dem Grundgesetz, rund 12 % 
wurden als GFK-Flüchtlinge anerkannt. Bei-
de Gruppen erhalten ein Aufenthaltsrecht 

zunächst für drei Jahre und weit gehende 
soziale Rechte. Erst danach entscheidet 
sich, ob sie dauerhaft bleiben dürfen.

n Abschiebungsschutz nach § 60 (2-7) 
AufenthG oder so genannter ergänzen-
der Schutz: Diesen Status erhalten Men-
schen, die die GFK-Kriterien nicht erfüllen, 
aber dennoch als schutzbedürftig einge-
stuft werden. Sie bekommen ein befristetes 
Bleiberecht mit eingeschränkten sozialen 
Rechten. Ihr Anteil an den BAMF-Entschei-
dungen liegt seit 2000 im Durchschnitt bei 
etwas über 2 %.

n Ablehnung: Im Jahr 2013 wurden 38,5 
% der Asylanträge abgelehnt. Die Betroffe-
nen müssen die Bundesrepublik verlassen. 
Wenn sie aber nicht reisefähig sind, kein 
Pass für eine Rückkehr vorliegt oder die 
Situation im Herkunftsland eine Rückreise 
nicht zulässt, erhalten sie eine Duldung, bis 
die Abschiebung möglich ist. Das dauert oft 
Jahre. Wenige erhalten nach einiger Zeit ein 
humanitäres Aufenthaltsrecht.

n Ablehnung als „offensichtlich unbe-
gründet“: Ein Teil der Ablehnungen wird 
als „offensichtlich unbegründet“ eingestuft, 
vor allem, weil dem Antragsteller Wider-
sprüche, fehlende oder falsche Angaben 
vorgeworfen werden. Dann kann ein Flücht-
ling nur mit einem Eilantrag beim Gericht Q
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Asylsuchende - Kommen und Bleiben ?

verhindern, dass er abgeschoben wird, be-
vor ein Gericht die Entscheidung des BAMF 
überprüft. Auch wenn viele Jahre keine Ab-
schiebung stattfinden kann, hat ein „o.u.“-
abgelehnter Flüchtling kaum eine Chance 
auf eine humanitäre Aufenthaltserlaubnis.

n Ablehnung als „Dublin“-Fall: In sogenann-
ten „Dublin“-Fällen werden die Asylgründe 
nicht geprüft, weil ein anderer europäischer 
Staat zuständig ist. Die Betroffenen werden 
dann in den jeweiligen Staat abgeschoben 
und sollen dort ihr Asylverfahren erhalten.

n Wird der Asylbewerber nicht als Asylbe-
rechtigter anerkannt und besitzt er keinen 
Aufenthaltstitel, erlässt das Bundesamt 
eine Ausreiseaufforderung mit Abschie-
bungsandrohung „Asylverfahrensgesetz“ 
(zurück). In diesem Fall sind sie vor einer 
Abschiebung erst einmal sicher. Sie sollen 
eine Aufenthaltserlaubnis nach § 25 Abs. 3 
AufenthG in der Regel für zunächst ein Jahr 
erhalten, die aber verlängert werden soll, 
wenn sich die Situation nicht geändert hat.

Wenn der Asylantrag
endgültig abgelehnt ist. . .
... wird ein Flüchtling aufgefordert, Deutsch-
land zu verlassen. Meistens hat er dazu ei-
nen Monat Zeit, in bestimmten Fällen auch 

weniger. Reist er nicht freiwillig aus, droht 
die Abschiebung. 

Abschiebungen werden fast immer per 
Flugzeug durchgeführt. Jährlich werden 
mehrere tausend Menschen auf dem Luft-
weg aus Deutschland abgeschoben. Die 
Angst davor ist groß.

Einige Flüchtlinge versuchen, sich vor den 
Behörden zu verstecken und in der Illega-
lität zu leben.

Steht die Polizei zur Abschiebung vor der Tür, 
brechen manche Flüchtlinge zusammen.
Andere setzen sich körperlich zur Wehr. 
Dann werden Abschiebungen mit Polizei-
begleitung durchgeführt.

Bei kranken Flüchtlingen fliegen manchmal
Ärzte mit, gegebenenfalls auch nur, um zu
verhindern, dass ein Flüchtling sich unter-
wegs das Leben nimmt. Auch Zwangsmittel 
wie Fesselungen und ruhigstellende Medi-
kamente werden verwendet.

Unter bestimmten Bedingungen werden 
Menschen zur Sicherung der Abschiebung 
in Abschiebungshaft genommen. Die Haft 
kann bis zu 18 Monate dauern.

Meist sind es Männer, die ins Abschiebungs-
gefängnis kommen, in geringerer Zahl
aber auch Frauen und Kinder.

Minderjährige Flüchtl inge
Einige hundert Flüchtlinge kommen jährlich 
ohne Eltern nach Deutschland. Unter-16-
Jährige werden meist in einer Jugendhilfeein-
richtung untergebracht und erhalten einen 
Vormund. In vielen Bundesländern durchlau-
fen sie ein „Clearingverfahren“.

Dabei soll geklärt werden, welche Fluchtgrün-
de vorliegen, wo noch Angehörige sind und 
welche Perspektive es in Deutschland gibt.

Besonders schwierig ist die Situation der 16- 
und 17-Jährigen. Da sie ausländerrechtlich als 
„handlungsfähig“ eingestuft werden, werden 
sie wie Erwachsene behandelt: Sie erhalten oft 
keinen Vormund, werden im Sammellager un-
tergebracht und müssen das Asylverfahren in 
Eigenregie durchlaufen.

Dies widerspricht den Vorgaben der UN-Kin-
derrechtskonvention. Nach einer Gesetzesän-
derung 2005 sollen die 16- und 17-Jährigen 
künftig immerhin in Jugendhilfeeinrichtungen 
wohnen.

Problematisch bleibt die Altersfeststellung: 
Häufig nehmen die Behörden an, dass junge 
Flüchtlinge älter sind als sie angeben und be-
handeln sie wie Erwachsene.

(Quelle: www.proasyl.de)

S C H A T T E N S E I T E
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Diala Barry aus Guinea engagiert sich in Hagen . . .
African Artist Agency - das ist die Hagener Künstleragentur von Story-Teller-Teilnehmer 
Diala Barry, der im Jahr 2000 selbst als Flüchtling aus Guinea nach Hagen kam.

Mittlerweile spricht er sehr gut deutsch und kümmert sich neben Job, Familie, Konzerte und Künst-
lervermittlung um die Kinder und Menschen aus seinem Heimatland in den Hagener Flüchtlings- 
heimen und inszeniert mit diesen u. a. Trommel-, Tanz- und Musikprojekte.

Außerdem hat er einen Presseausweis und führt Reportagen und Interviews in ganz Deutsch-
land, um daraus eine filmische Dokumentation zu erstellen. Diese möchte er auch möglichst 
in seinem Heimatland zeigen. Das wahre Bild der Flüchtlingssituation hier vor Ort soll wider- 
gespiegelt werden. Dieses unterscheidet sich oft stark von dem positiven Bild, welches Fremde 
- außer den nicht hinnehmbaren Zuständen im Heimatland - auch dazu motiviert, zu fliehen.

Das StoryTeller-Projekt unterstützte Diala mit musikalischen Beiträgen, Infos zur Asylsituation, 
Beratungen und Tipps zu Einkaufsmöglichkeiten in Hagen für die afrikanischen Gerichte.
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Muadra
Zutaten für ca. 10 Portionen:

1 kg grüne Linsen (Beluga Linsen mit 
 Maronenaroma - ca. 1 Std. vorher  
 einweichen lassen)

2 kg Basmati-Reis

1 kg Zwiebeln, in feine Streifen 
 geschnitten und mit Öl und Salz  
 goldbraun anbraten,
 würzen mit: Öl, Salz, lose Petersilie, 
 Berbere (besteht aus: Paprika,   
 Koriander, Knoblauch, Ingwer, 
 Zwiebeln, Muskatnuss, Nelken,  
 Cayennepfeffer, Bockshornklee- 
 samen, Kardamom)
 oben auf dem Linsen-Reis-Gericht  
 anrichten.

Dazu   Salat   aus 1 kg Tomaten,  2  Schlangen- 
gurken, 2 Eisbergsalate, 3 Paprika, Öl, Salz, 
Pfeffer, 1 Prise Zimt, Zitrone, etwas Honig 
und als Dressing: Granatapfelsaft (aus der 
Flasche)

Oben drauf hat Hiwet das Inschera ( Fladen-
brot ) in Stückchen gerissen und mit Gewürz- 
paste (z. B. Harissa - besteht aus Chili, 
Koriander, Kreuzkümmel, Cayenne-Pfeffer, 
Steinsalz, Tomaten, Kümmel, Knoblauch, 
Minze) angebraten.

Inschera (Hirsefladenbrot)
Zutaten für 4 Portionen

1 EL  Öl 
2 kg  Hirsemehl 
80 g  Hefe 
1 kg  Weissmehl 
1 kg  fein gemahlenes Maismehl

Inschera ist die Grundlage jeder Mahlzeit 
in Eritrea. Auf den Fladen werden häufig 
die anderen Gerichte gereicht (Fleisch, 
Linsen, Gemüsegerichte).

Ein Tag vorher die Hefe in einer Tasse in 
wenig Wasser auflösen, etwas Mehl zu-
geben und an einem warmen Ort „gehen“ 
lassen (Vorteig).

Mehl und Maismehl in eine große Schüs-
sel geben, die aufgelöste Hefe und etwa 
2 l lauwarmes Wasser hinzufügen. Durch-
kneten bzw. rühren, bis der Teig schön 
glatt ist, zudecken und an einem warmen 
Ort wieder „gehen“ lassen.

Wenn sich der Teig nach einigen Stunden 
abgesetzt hat, das Wasser abschöpfen. 
Nun gibt man 1 Tl. Salz und ca. 1 l gut 
warmes Wasser zu und rührt die Masse 
gut durch. Sobald der Teig schön auf-
geht, kann man 1 Schöpflöffel voll in eine 
heiße Pfanne gießen und schnell durch 
Bewegen der Pfanne verteilen. Mit einem 
Deckel zudecken. 

Diese Rezepte  haben  Netsanet,  die 21- 
jährige Asylbewerberin aus Eritrea und 
Hiwet (beide 20 Jahre) zubereitet, zusam-
men mit ihren Kindern Fiory und Martin 
und Frauen aus Guinea und Ghana.

Afrikan ischer Koch- und Erzäh lworkshop in der D iakonie mit Rezepten aus Er itrea 
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StoryTeller Koch- und Erzählworkshop 
am 05.03.2015 mit einer Flüchtlings- 
gruppe der CARITAS Hagen in der 
AWO Begegnungsstätte Grummert-
straße in Wehringhausen.

Wir kochten zusammen mit Frauen 
aus Rumänien, Russland und dem Iran 
Gerichte aus dem Kongo (Paola) und 
aus Senegal (Suzanne) - den Salat 
dazu gab es von Zeinab aus dem 
Libanon... MULTIKULTI und sehr nett!

Frittierte Kochbananen
Zutaten für ca. 10 Portionen

5  reife Kochbananen 
reichlich Erdnussöl 
4 TL  Salz 
1g  Knoblauchzehe

Kochbananen von der Schale befreien, 
halbieren und längs in Scheiben 
schneiden. 20 Min. in reichlich Salz-
wasser mit Knoblauch einweichen, 
um den Geschmack zu intensivieren. 

Dann in der Pfanne anbraten, bis sie 
von beiden Seiten braun sind. Vor 
dem Anrichten Fett auf einem Küchen- 
papiertuch abtropfen lassen.

Gemüse mit Lenga-Lenga
Zutaten für ca. 10 Portionen:

1 kg Lenga-Lenga (eine Art afrikani-  
scher Spinat, klein schneiden,   
abkochen, Wasser abschütten)

mit 4 Stangen Lauch, ca. 6 weißen Auber-
ginen, Zwiebeln in 3/4 l Brühe, 4 TL Erd-
nussöl und 300 g gemahlenen Nüssen 
dünsten, dazu gab es Basmati-Reis. 

Poulet Yassa - Hähnchenschenkel
Arbeitszeit: ca. 20 Min. 
Zutaten für 4 Portionen

5   Knoblauchzehe(n)
3   Zitronen
4   Hühnerkeulen
500 g  Kartoffeln, geschält
3   Zwiebeln
1   Chilischote
2 TL  Salz
1/2 TL  Paprikapulver, edelsüß
1/2 TL  Zimtpulver
1/2 TL  Korianderpulver
1/2 TL  Kreuzkümmel, gemahlen
2 EL  Öl
125 ml Hühnerbrühe

Hähnchenkeulen säubern, die Haut vor-
sichtig anheben, das Fleisch darunter mit 
einem Teil der Gewürzpaste aus dem Saft 
von 3 ausgepressten Zitronen, gepresstem 
Knoblauch und klein zerdrückter Chili-
schote (ohne Kerne) und 1 Teelöffel Salz 
mit Paprika, Zimt, Koriander und Kreuz-
kümmel einreiben. Die Haut anschließend 
wieder über das Fleisch ziehen.

Die Keulen mit der Hautseite nach oben 
auf ein Blech legen und großzügig mit der 
restlichen Marinade und der Hühnerbrühe 
übergießen. Kartoffeln und Zwiebeln mit 
aufs Blech legen und mit der restlichen Ge-

Koch- und Erzäh lworkshop der Car itas Hagen mit Rezepten aus dem Kongo und Senegal 
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Taboulé - Libanon
500 g  Bulgur
je 1   Paprikaschote, rot, 1  
 gelb, grün, entkernt,  
 fein gewürfelt
1   Salatgurke, fein gewürfelt
4   Tomaten, gewürfelt
1   Zwiebel, fein gewürfelt
120 g  getrocknete Tomaten,  
 gewürfelt
1 Bund  Petersilie, fein gehackt
1 Bund  Pfefferminze, gehackt
Saft von 3   Limonen
1 Liter  Gemüsebrühe
50 ml  Olivenöl, Salz & Pfeffer

Zwiebelwürfel in einem Topf mit Öl an-
schwitzen, Bulgur dazugeben und mit 
der Gemüsebrühe aufgießen. 20 Min. 
köcheln lassen, danach auskühlen. Das
fein gewürfelte Gemüse, Petersilie und 
Pfefferminze sowie den Limonensaft 
unter den abgekühlten Bulgur geben. 
Mit Salz und Pfeffer abschmecken.

würzpaste begießen. Bei 200 Grad 
ca. 30 – 40 Min. im Ofen braten.

Erdnuss-Sauce  2 Portionen

2 EL Öl im Topf erhitzen, Salz, 1 ge-
hackte Zwiebel dazugeben, glasig 
anbraten. Mit ¾ Liter Wasser ablö-
schen Salz, 1 TL Sambal Olek und 1 
kl. Dose Tomatenmark unterrühren. 
Kurz aufkochen lassen. Vom Herd 
nehmen. 200 g Erdnusscreme (Pinda-
kaas) einrühren. Unter Rühren kurz 
aufkochen.
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EDeutsch lernen?
Das Recht, aber auch die Pflicht, einen 
Integrationskurs zu machen, haben  
nur anerkannte Flüchtlinge. Dieser 
Kurs besteht hauptsächlich aus Deutsch-
unterricht. Alle anderen Flüchtlinge müs-
sen sich selbst um das Deutschlernen 
kümmern und die Kosten dafür tragen. 
Einen Kurs können viele nicht bezahlen. 
Zum Teil springen daher die Kommunen 
und Ehrenamtliche ein, für manche gibt 
es zudem einen Zugang zu Kursen aus 
EU-Mitteln.

Wohnen?
Das Asylverfahrensgesetz (AsylVfG) 
und das Asylbewerberleistungsgesetz 
(AsylbLG) sehen grundsätzlich vor, dass
Asylsuchende und Geduldete in Wohn-
heimen oder Lagern wohnen sollen.

Auch Menschen, die aus humanitären 
Gründen ein Bleiberecht erhalten haben,
müssen oft jahrelang dort leben. Flücht-
lingslager liegen oft fernab der Innen-
städte. Mehrere Personen leben auf 
engstem Raum zusammen. Toiletten, 
Duschen und Küche gehen meist von 
langen Fluren ab und werden von vielen 
Hausbewohnern geteilt. Allerdings ha-
ben die einzelnen Bundesländer Ermes-
senspielraum und können sich auch für 
die Unterbringung in Privatwohnungen 
entscheiden. Das macht zum Beispiel 

Berlin. Immer mehr Kommunen sehen 
ein, dass eine solche dezentrale Unter-
bringung nicht nur das Recht auf ein 
selbstbestimmtes Leben besser schützt, 
sondern für die Staatskasse auch billiger 
ist. In allen Bundesländern dürfen aner-
kannte Flüchtlinge in eine eigene Woh-
nung ziehen.

Arbeiten?
Ohne Arbeitserlaubnis dürfen Flüchtlinge 
nicht arbeiten und keine Ausbildung ma-
chen.

Für Asylsuchende und Geduldete ist die 
Arbeit in den ersten drei Monaten ihres 
Aufenthalts ganz verboten. Auch danach 
haben sie nur schlechte Chancen auf einen 
Job, weil es „bevorrechtigte Arbeitnehmer“ 
gibt. Dies sind Deutsche, aber auch EU-Aus-
länder oder anerkannte Flüchtlinge. Nach 
anderthalb Jahren Aufenthalt in Deutsch-
land dürfen Asylbewerber und geduldete 
Flüchtlinge - ohne die oben beschriebenen 
Einschränkungen - arbeiten. 

Sich frei bewegen?
Am 1. Januar 2015 wurde die sogenann-
te Residenzpflicht für viele Flüchtlinge 
abgeschafft. Seitdem dürfen sie sich in 
der Regel nach Ablauf von drei Mona-
ten frei im Bundesgebiet bewegen. Vor-
her schrieb die „räumliche Beschrän-
kung“ Flüchtlingen vor, dass sie ein 

bestimmtes Gebiet nicht ohne eine 
Sondergenehmigung verlassen durften
- dies konnte ein Bundesland sein, oft auch
nur ein Regierungsbezirk oder eine Stadt. 
Trotz der Neuregelung kann es in bestimm-
ten Fällen auch nach Jahren des Aufenthalts 
dazu kommen, dass die zuständige Auslän-
derbehörde einem Flüchtling im eigenen Er-
messen verbietet sich frei in Deutschland zu
bewegen. Diese Fälle sollten rechtlich ge-
prüft werden.

Sozial leistungen?
Anspruch auf normale Sozialleistungen 
haben nur anerkannte Flüchtlinge. Die So-
zialleistungen, die Asylsuchende, Geduldete
und zum Teil auch andere Flüchtlinge erhal-
ten, richten sich nach dem Asylbewerberlei-
stungsgesetz. Rund 20 Jahre lang lagen 
die Leistungen nach diesem Gesetz rund 
30 Prozent niedriger als das Arbeitslosen-
geld II und damit weit unter dem, was in 
Deutschland als menschenwürdiges Exis-
tenzminimum gilt. Erst im Juli 2012 hat das 
Bundesverfassungsgericht die Leistungen 
als „evident unzureichend“ kritisiert und sie 
deutlich angehoben.

Immer noch erhalten Flüchtlinge ihre Leistun-
gen zum Teil als sogenannte „Sachleistungen“.
Das sind Einkaufsgutscheine oder Chipkarten,
mit denen man nur bestimmte Dinge in be-
stimmten Geschäften kaufen kann. In man-
chen Bundesländern erhalten Flüchtlinge ferti-
ge Lebensmittel- oder Hygienekartons.
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Der 57. Eurovision Song Contest fand 2012 
in Aserbaidschans Hauptstadt Baku statt 
und die European Games Baku im Juni 2015. 
Baku ist die Hauptstadt Aserbaidschans mit 
ca. zwei Millionen Einwohnern im Bezirk.

Die Stadt an der Küste des Kaspischen Mee-
res ist Verkehrsknotenpunkt sowie Wirt-
schafts- und Kulturzentrum mit mehreren 
Universitäten, Hochschulen, Forschungs- 
instituten, Theatern und Museen und be-
sitzt einen bedeutenden Erdölhafen. In 
der Altstadt, die seit 2000 den Status ei-
nes UNESCO-Welterbes hat, sind zahlrei-
che Paläste und Festungsbauten erhalten 
geblieben.

Hört sich eigentlich gut an ...

Mit der Auflösung der Sowjetunion wurde 
Aserbaidschan 1991 unabhängig. Einige 
Monate vor der Unabhängigkeitserklärung 
kam es in Baku zu einem Pogrom an dort 
lebenden Armeniern, das eine Fluchtwelle 
nationaler Minderheiten auslöste.

Die Gleichheitspartei (aserbaidschanisch 
Müsavat Partiyası) ist die älteste aserbai-
dschanische politische Partei und derzeit 
eine Oppositionspartei. Und es war auch 
die Partei von Tunzala.

Die studierte Universitätslehrerin für eng-
lische Sprache und Aktivistin wurde des-
halb mitsamt ihren Familienmitgliedern 
am hellichten Tag in ihrem Haus überfallen, 
gewaltsam bedroht, erpresst  und sie selbst 
wurde ohnmächtig geschlagen. Mit ihren 
zwei Kindern floh sie vor Willkür und 
staatlichen Übergriffen nach Deutsch-
land.

Die Regierung ging 2012 weiterhin mit 
Einschüchterungen und Inhaftierungen 
gegen regierungskritische Personen und 
Gruppen vor. Friedliche Demonstrationen 
im Zentrum der Hauptstadt Baku wurden 
verboten und von der Polizei gewaltsam 
aufgelöst. Es gab zahlreiche Berichte über 
Folter, insbesondere in Polizeigewahrsam.
(Quelle: www.amnesty.de/laenderbericht/ 
aserbaidschan _ Stand: 31.12.2012)

Offiziell ist Aserbaidschan aber ein 
‚sicheres‘ Herkunftsland. Und so erhielt 
die StoryTeller-Teilnehmerin, die seit 3 
Jahren 
in Hagen lebt und als Familienpatin 
tätig ist, nun die Mitteilung, das ihr 
Asylantrag abgelehnt und das Verfahren 
beendet ist.

Sie ist krank vor Angst um das, was ihr 
und ihren hier gut integrierten Kindern 
(besuchen die Gesamtschule und sind 
erfolgreiche Sportler) im Falle der Ab-
schiebung passieren könnte. Zur ersten 
Gerichtsverhandlung sei nur eine studen-
tische Hilfskraft erschienen, die sich gar 
nicht in ihren Fall eingelesen hat.

Ihre Schwester, eine in Deutschland le-
bende Ärztin, hat gegen dieses Urteil 
einen renommierten Fachanwalt einge-
schaltet und wir drücken ihr ganz fest 
die Daumen, das sie und ihre Kinder blei-
ben dürfen. In Sicherheit und Würde ...

Tunza la aus Aserbaidschan -  kein L ied für Baku
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Von April bis Mai 2015 bekamen wir 
die schöne Großküche der VHS Villa 
Post, Wehringhauser Straße 38 in Hagen 
für die STORY-TellerKochworkshops 
kostenfrei zur Verfügung gestellt. 

Das Allerbeste ist: ab Herbst 2015 könnte 
es dort einen festen, öffentlichen VHS-Kurs  
zum Thema ‚Kochen mit Zuwanderern‘ 
geben... Dank an Frau Politt und Frau 
Sonnenberg von der Volkshochschule!

Der erste StoryTeller-Koch und Erzähl-
workshop am 06.03.2015 in der wunder-
schönen Lehrküche der Volkshochschu-
le Villa Post hatte ein ganz besonderes 
Format: Hier kochten Mütter zusammen 
mit ihren Töchtern aus den Ländern: 
Deutschland, Kosovo und dem Iran.

Eine StoryTeller-Aktion mit Zarah, Mana, 
Ajete, Fiona, Jeta, Peruz, Jana, Hannah 
und Doris Westermann vom Sozialdienst 

katholischer Frauen Hagen, die haupt-
sächlich UmF - also Unbegleitete minder-
jährige Flüchtlinge betreut ....

Kosovo: Pite
1 Pck. Rahmspinat (aufgetaut) wird mit 
250 g Schlagsahne, 250 g Schmand und 
Brühe vermengt. 1 kg Mehl, 1 EL Salz, 200 ml 
Wasser und 5 EL Öl zum Teig verkneten. 
Großzügig mit Nudelholz rund ausrollen. 
Ca. 3 cm von den Enden entfernt die Spinat- 
sahne geben und zu Wulsten einrollen. 
Abtrennen und in einer runden Backform 
zu einer Schnecke formen. 250 g Sahne da-
rüber gießen und ca. 20 min. bei 200° im 
Ofen backen. Als Tortenstücke aufschneiden.

Deutschland: Schichtcreme
250 g Quark mit 250 g Mascarpone und 
250 g Schlagsahne, 1 Pck. Vanillezucker 

und 100g Zucker verrühren und 20 Min. 
kalt stellen. 1 kg kernlose Weintrauben wa-
schen und halbieren. 1 Schicht Mascarpone-
Creme in eine Schüssel füllen und halbierte 
Weintrauben darüber anordnen, 1 Packung 
Mürbe-Schokokekse (American Cookies) 
zerbröseln und darüber streuen. Dann die 
nächste Schicht Creme, Weintrauben, Keks- 
brösel bis die Schüssel gefüllt ist. Als Ab-
schluss Weintrauben legen.

Iran: Nudelsoße mit Tomaten, 
Hackfleisch und Paprika 
Zwiebeln & Hackfleisch anbraten, Tomaten, 
und Paprikawürfel dazu. Hört sich erst 
mal wie die klassische Bolognesesoße an. 
Die Soße wird aber mit den Spaghetti und 
frischen Kräutern vermengt und erneut zu-
sammen im Wasserbad erhitzt. Das lässt das 
Aroma erst richtig in die Nudeln ziehen.
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Das Kosovo hat sich 2008 zum unabhängi-
gen Staat erklärt - doch die Freude darüber 
ist bei vielen Bürgern der Verzweiflung gewi-
chen. Zehntausende suchen anderswo nach 
einer Lebensperspektive.

Eine „Asyllawine“ aus dem Kosovo sei in Gang 
gekommen, hieß es in einem Brief der Deut-
schen Botschaft an das Auswärtige Amt, nö-
tig sei eine „Hauruck- Aktion des Bundes und 
der Länder“, denn „erst wenn eine größere 
Anzahl von Kosovaren medienwirksam per 
Sammel-Charterflieger zurückkehrt“, spreche 
sich herum, „dass sich illegale Einwanderung 
nach Deutschland nicht rechnet, zitierte „Bild 
am Sonntag“ aus dem Brief der deutschen Bot-
schaft im Kosovo.

Tatsächlich hat die Flucht aus dem Kosovo 
überwiegend mit der Verarmung breiter Schich-
ten zu tun: Etwa ein Drittel der Bevölkerung 
lebt von weniger als 1,40 Euro pro Tag, viele 
leben im absoluten Elend, darunter insbeson-
dere auch die Angehörigen von diskriminierten 
Minderheiten wie etwa den Roma, Ashkali und 
Ägyptern.

Dass sich viele Kosovaren eine Perspektive in 
Deutschland erhoffen, hängt nicht zuletzt da-
mit zusammen, dass viele von ihnen Bezüge 
zu Deutschland haben, nicht wenige haben 
in Deutschland gelebt und sprechen Deutsch 
- oft gut qualifiziert  und teilweise mit deutschen 
Schul- oder Studienabschlüssen und Aus-
bildungen. In der Ära Titos arbeiteten viele 
Kosovo-Albaner als Gastarbeiter in Deutsch-
land, während der Jugoslawienkriege in den 
1990er Jahren suchten viele in Deutschland 
Asyl.

Eine Einstufung als ‚sicherer Herkunftsstaat‘ 
hebelt für die Betroffenen das Herzstück des 
Asylverfahrens aus: Die individuelle Prüfung 
des Falls. Angesichts der bekannten Verstrick-
ungen von Staat und organisierter Kriminalität 

sowie der massiven Diskriminierung von Minder- 
heiten setzt die realitätswidrige Einstufung des 
Kosovo als „sicherer Herkunftsstaat“ Flüchtlinge 
des Risikos aus, trotz asylrechtlich relevanter 
Fluchtgründe ohne Prüfung ihres Falles zurück- 
geschoben zu werden. Dies gilt auch für Monte- 
negro und Albanien.      (Quelle: www.proasyl.de)

__________________________________________

„ ... Die albanische Gemeinde in München 
fordert gemeinsam mit dem Bayerischen 
Flüchtlingsrat eine differenzierte Betrachtung 
und politische Lösungen, nicht populistische 
Stimmungsmache. „Eine nur auf Abwehr 
getrimmte Haltung ist keine hinreichende 
Flüchtlings- und Migrationspolitik. Die Politik 
muss auch die Menschen und ihre Gründe 
ernst nehmen“, fordert Eshref Januzai von 
der Gesellschaft albanischer Akademiker DIJA 
in München.

__________________________________________

Kaum Chancen auf Asyl für 
Kosovaren in Deutschland
13.02.2015, Quelle: Torsten Hönig, www.bamf.de

„ ... der Präsident des Bundesamts für Migrati-
on und Flüchtlinge, Dr. Manfred Schmidt, erläu-
tert im Interview mit der Deutschen Welle die 
Situation der kosovarischen Antragsteller. „Die 
wirtschaftliche Situation im Kosovo ist schwierig, 
das ist uns bekannt. Doch Armut ist nach der 
Genfer Flüchtlingskonvention kein Grund, Flücht- 
lingsschutz zu gewähren“, so Dr. Schmidt.

Die Antragsteller aus dem Kosovo haben deshalb 
kaum eine Aussicht auf eine Schutzgewährung in 
Deutschland. Schmidt weist vielmehr auf die Mög-
lichkeiten des legalen Zugangs – durch ein Visum 
und einen Arbeitsplatz in Deutschland – hin.
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Selbstverständlich darf bei der rumänischen 
Lebensfreude auch beim Kochen die Mu-
sik nicht fehlen. Cátálina brachte eine CD 
von ”Fanfare Ciocârlia”. Dazu entstand 
ein spontaner Tanz von Frauen aus dem 
Iran, Rumänien, Deutschland, dem Liba-
non und Aserbaidschan nach dem Nach-
tisch.
Fremde Sprachen? Andere Sitten? Völker- 
verständigung? Geht doch eigentlich... 
Einfach mal darauf einlassen und sich 
füreinander interessieren ...
Bitte Film dazu ansehen unter: 
www.youtube.com: StoryTeller -  
Koch- und Erzählworkshops - 
Spontaner Tanz

Die rumänische Küche erlebte übrigens 
eine große Beeinflussung durch türki-
sche Gerichte, da der Balkan lange zum 
osmanischen Reich gehörte.

Rumänischer Käsekuchen
Für den Teig:
600 g Strudelteig
100 ml Sonnenblumenöl
 1 TL Salz

Für die Füllung:
400 g Feta Käse (aus Kuhmilch)
200 g Magerquark
10 Eier
200 g  Zucker
½ Pckg. Rosinen
5 Beutel Vanillin Zucker
etwas Orangenschale und 
 Zitronenschale 
2 Tropfen Vanille-Aroma
 Zitronen-Aroma
1 Pck. Backpulver, Puderzucker   
 zum Bestäuben

Zubereitung:

Rosinen in etwas  warmem  Wasser ein-
weichen. Käse zusammen mit Zucker, Eier, 
Vanille- und Zitronen-Aroma, Vanillin-Zucker, 
Rosinen, Orangenschale und Zitronenschale 
mischen.

Ein Backblech mit Butter oder Sonnen- 
blumenöl beschmieren und eine Schicht 
Teigblätter auslegen, dann die Füllung  da-
rauf geben. Nacheinander wieder Teigblätter 
und Füllung dazugeben und noch eine Schicht 
Teigblätter auslegen, dann mit einer Gabel 
kleine Löcher machen.

Koch- & Erzählworkshop der Caritas mit Rezepten aus Rumänien 
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zu ermöglichen. Dies sei in ihrem 
Land nicht möglich. Es gäbe kaum 
Kindergärten, viel zu wenig Schulen 
insgesamt und eine schlechte Erreich- 
barkeit der Schulen auf dem Land.

Im Kommunismus war eine Schulbil-
dung für Frauen nicht gerne gesehen. 
Viele ihrer Bekannten sind deswegen 
Analphabetinnen und haben nie eine 
Schule besucht. Das Gesundheitssys-
tem funktioniert in ihrem Heimatland 
sehr schlecht.

Die offene,  lebensfrohe Frau wohnt 
nun mit einem Teil ihrer Familie in 
Altenhagen, geht in einen Deutsch- 
Sprachkurs der Caritas und findet 
Hagen wunderschön.

Ihr Mann arbeitet in einer Gieße-
rei und ihr 9jähriger Sohn geht zur 
Grundschule. Ihre 24- und 22jährigen 
Töchter sind in Bukarest gebleiben. 

Das  Backblech in den vorgeheizten 
Backofen schieben (175°C). Nach 30 
Minuten Backzeit den Käsekuchen 
mit Puderzucker bestäuben.

Cátál ina . . .
... ist 41 Jahre alt und ist seit Mai 2014 
in Hagen. Sie stammt aus Tecuci/ 
Rumänien und hat mit ihrem Mann ihr 
Hab und Gut verkauft, um von diesen 
Ersparnissen in Deutschland Arbeit zu 
finden und den Kindern eine Bildung 
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Schweinerippcheneintopf 
mit Weißbohnen in einer 
pikanten Tomatensauce
½ kg weiße Bohnen 
 (gekocht aus der Dose)
400g geräucherte Schweinerippchen
½ Glas Sonnenblumenöl
150 ml Tomatenmark
2-3 geschälte Zwiebeln
2 Möhren
2-3 bunte Paprika
150g Cherry-Tomaten
60 g Gemüsebrühe
1TL Salz, Pfeffer, Chilipulver
2 EL Dill und Petersilie (gehackt)

Die Bohnen waschen mit kaltem 
Wasser und zusammen mit den  ge-
schnittenen,  geräucherten Schweine-

rippchen köcheln lassen. Nach 10 Min. 
eine Zwiebel, Salz und Gemüsebrühe zu-
geben und ca. 20 Minuten bei mittlerer 
Hitze köcheln. 

Zwiebeln, Paprika, Möhren und Cherry-
Tomaten klein schneiden und ca. 5 Mi-
nuten in Öl anschwitzen. Mit Salz, Pfeffer 
und Chilipulver würzen und dann das 
Tomatenmark zugeben. 

Das Gemüse zum Bohnen-Eintopf dazuge-
ben und noch ca. 10 Min. bei mittlerer Hitze 
köcheln. Dill und Petersilie waschen und 
schneiden und dazu unterrühren.

Zusammen mit einem hausgemachten 
Brot und Weißkraut-Salat mit Möhren und 
roter, eingelegter Paprika mit Essig-Öl- 
Dressing servieren.

Beim StoryTeller Koch- und Erzählworkshop 
der Caritas in der AWO Begegnungsstätte 
Grummertstraße kochten am 12.03. 2015: 
Cátálina, Nadia mit ihrem Sohn Samuel, 

Mihaela, Nicoleta, Zahra, Mana, Petra Krahforst 
(Quartiersmanagerin Wehringhausen), Alessia 
Smurra (AWO), Karin, Ulla, Susanne Kaiser 
(Caritas Hagen), Zeinab und Marina zusam-
men.

Aurora hilft uns bei der Kommunikation, denn 
keine gemeinsame Sprache ist momentan 
noch zwischen den Rumäninnen, uns deut-
schen Frauen und den anderen Nationa-
litäten möglich. Und trotzdem klappt das 
Miteinander wunderbar und in sehr fröhli-
cher Stimmung. Die mit einem Deutschen 
verheiratete Lehrerin Aurora aus Rumänien 
arbeitet beim Caritasverband Hagen als 

Koch-  &  Erzäh lworkshop  der  Car i t as  m i t  Rezepten  aus  Rumän ien/Südmo ldawien
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aufgrund ihrer geringen Sprachkenntnisse 
oft nicht ernst genommen. Das hat sie in 
ihren Anfangsjahren sehr traurig gestimmt 
und sie habe sich in der Öffentlichkeit sehr 
zurückgezogen und sich wenig zugetraut. 
Kaum zu glauben, wenn man ihr heute bei 
der Eröffnung der kleinen Tanzeinlage zu 
sieht.

Vom Soroptimist Intern. Club Hagen be-
suchten uns Ulla Berns und Melinda Riebau. 
Melinda kam selbst 1980 aus Siebenbürgen/ 
Transsilvanien nach Deutschland. Sie ist 
Solo-Cellistin im Orchester des Hagener 
Theaters. Außerdem tourt sie mit Katrin 
Gelvink als Musikduo tête-à-tête (www.cello-
duo-web.de) durch die Lande ... 

Chas und Maren aus England (www.arabic 
musicband.com) sind auf der Suche nach Mu-
sikern unter den Zuwanderern. Sie nahmen 
am Essen teil und gaben uns ein spontan ein 
orientalisches Konzert. Wundervoll! Danke!

Beraterin für Flüchtlinge (Arbeitsmarkt-
Übergang) und Rumänen (Allg. Sozial- 
beratung) und als Übersetzerin. „Als 
ich vor Jahren nach Deutschland 
kam, war es für mich sehr schwer, 
als ich die deutsche Sprache noch 
nicht so gut konnte,” erzählt sie rückbli-
ckend. „Ich war es in meinem Heimatland 
gewohnt, mit meinem Sitznachbar im Bus 
ein Pläuschchen zu halten”. In Alltagssitu-
ationen offen und freundlich aufeinander 
zu zu gehen. Doch sie sei auf viel Ab-
lehnung gestoßen und man habe sie 
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Kein Anspruch auf soziale Leistungen
Mit der Arbeitnehmerfreizügigkeit für Migranten 
aus Bulgarien und Rumänien wurde eine ‘Zuwander- 
ungswelle‘ erwartet. Viele sind jedoch  dringend 
benötigte Akademiker und Facharbeiter. Die Hälfte 
aber kommt ohne Berufsausbildung mit geringen 
Chancen auf dem Arbeitsmarkt. Da liegt der Ver-
dacht nahe, dass sie vor der Armut in der Heimat 
fliehen, um in unseren Sozialsystemen Zuflucht 
zu suchen.

Außer dem Kindergeld gibt es jedoch für diese 
Migranten weder soziale Leistungen noch An-
spruch auf Unterbringung in kommunalen Un-
terkünften. Die Verwaltung reagiert oft mit dem 
Angebot zur Unterstützung der Rückkehr.

Unter den Arbeitseinwanderern aus Rumänien 
und Bulgarien sind auch viele Roma, die aufgrund 
fehlender Perspektiven und erlebter Diskriminie- 
rung und Ausgrenzung nach Deutschland kommen.

Vorurteile und systematische Ausgrenzung (auf-
grund fehlender gesetzlicher Rahmenbedingun-
gen, die eine Integration ermöglichen könnten) 
sind vor allem der Grund dafür, dass es mit der 
Integration vor Ort schwierig ist.

Das Problem hier sind also nicht die ‘armen‘, nicht 
deutsch-sprechenden und uns ‘ausnutzenden‘ 
Zuwanderer. Das Problem sind fehlende gesetz-
liche Rahmenbedingungen und Strukturen, die ei-
nen Erwerb von Deutschkenntnissen, eine zügige 
Arbeitsaufnahme und eine langfristige Integrati-
on ermöglichen.
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Prof. Sigrun Lena Dechêne von ‚urban i l lustrations‘ 
       portraitierte die ‚Köchinnen‘ und 
            beschrieb die Situation mit:
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Zahra und Tochter Mana aus dem Iran …
Zahra und ihre Töchter waren die eifrigsten und leidenschaftlichsten Köchinnen im ganzen 
StoryTeller-Projekt, deshalb müssen wir ihnen auch etwas mehr Platz widmen...

Wir kochten mit ihnen in der AWO Grummertstraße iranische Gerichte: frische Hühner- 
Nudelsuppe, Lammfleisch mit duftendem Kräuterreis, dazu einen Salat aus Weißkohl, 
Rosinen und Walnüssen. Zum Nachtisch erwartete uns süßer Safranreis mit Pistazien und 
Mandeln. MMMMhHHhhhh!

In der VHS Villa Post kochten sie eine besondere Spaghettisoße (Seite 28) und pikante Finger- 
food-Rezepte (Seite 38).

Zahra ist 52 Jahre alt, kommt aus Karaj in der Nähe von Teheran im Iran und wohnt 
seit 2 Jahren mit ihren Kindern Mana (30 Jahre), Rayehe (13 Jahre) und einem Sohn (11 
Jahre) auf 32 qm in einem Asylbewerberwohnheim in Hagen. Sie hat an der Universität 
‘Englische Übersetzungen‘ studiert und arbeitete in einem Import/Export-Unternehmen  
in ihrem Heimatland. Auch Mana studierte dort Kunstgeschichte und ‘Carpet-Design‘.

Eigentlich hatten Zahra und ihr Mann (ein renommierter Professor in poultry sciences) vier 
Kinder, doch ein Sohn ist mit 10 Jahren entführt worden und kam dabei ums Leben. Dies 
sei auch der Grund ihrer Flucht nach Deutschland gewesen.

In Hagen besucht sie Deutschkurse der Diakonie, hilft ehrenamtlich in der Suppenküche 
und hat an einer 8-wöchigen Qualifikation des Caritasverbandes zur Kinder- und Senioren-
pflege teil genommen. Seit September 2014 hat sie zwar eine Arbeitserlaubnis. Jedoch sind 
selbstständige Tätigkeiten ausgenommen und auf jede angebotene Stelle muss von der 
Behörde vorab geprüft werden, ob nicht ein deutscher Staatsangehöriger oder EU-Bürger 
dafür vorgezogen werden kann.

Ihre größte Leidenschaft ist jedoch das Kochen und ihr größter Wunsch - so erzählt sie mir 
mit leuchtenden Augen - wäre ein kleines Restaurant, in dem sie duftende vegetarische 
Gerichte und köstliche Suppen anbieten würde.

Ob sie den Winter in Deutschland mag, frage ich sie beim Verlassen des Cafés, wo wir 
unser Interview geführt haben - zurück in das ungemütliche, nasse Wetter. „Oh, I love it“, 
antwortet die warmherzige Frau. „I never use an umbrella. I like to walk with storms and 
rain on my face ..” und lacht.
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Safranreis mit Mandeln 
und Pistazien
Zutaten (ca. 4 Portionen)

300 g Basmatireis 

3 EL Ghee (ersatzweise Butterschmalz)

100 g Zucker

40 g Mandelblättchen 

4 Kardamomkapseln 

3 Gewürznelken 

½ Zimtstangen 

1 Prise Safranfäden 

40 g Pistazien, gestiftelt 

1 EL Limettensaft 

10 g Kakaopulver 

Zubereitung
Den Reis in ein Sieb unter fließendem Wasser 
gründlich waschen. Ghee erhitzen, Zucker, Mandel-
blättchen, Kardamom, Nelken und Zimtstange dar-
in unter Rühren anbraten.

Dann den Reis einstreuen und kurz mit braten. 
Safran hinzufügen und mit knapp 600 ml Wasser 
auffüllen. Den Reis aufkochen lassen und anschlie-
ßend abgedeckt auf kleinster Flamme ca. 25 Minu-
ten quellen lassen.

Mit Limettensaft & Salz abschmecken. Mit Mandeln, 
Pistazien und dem Kakaopulver dekorieren und 
servieren. 
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Zahra meint: Das Kochen mit viel Liebe 
und Mühe, das regelmäßige Zusammen-
kommen von Familie und Freunden zu ei-
nem frisch gekochten Essen, das ‚sich Zeit 
nehmen‘, sei eine schöne, verbindende 
Begebenheit in der arabischen Welt, die 
Menschen in Deutschland leider nicht so 
oft vollziehen würden ...
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Beredral l  (ca. 15 Portionen)

1 kg gekochte Kartoffeln, würfeln
100 g  grüne Erbsen, 
 mit 1 EL Currypulver anbraten
2  Tomaten, würfeln
1 Bund fr.  Petersilie, klein hacken
1 TL  Kreuzkümmel/Cumin (Gewürz)
1 TL Indian sour Mango-Powder
 Salz, Koriander

1/2 Stunde ziehen lassen.

Vom Weißbrot (Toastscheiben) die Rinde ab-
schneiden, in Wasser befeuchten. Die Kar-
toffel-Erbsen-Tomaten-Füllung in der Mitte 
aufstreichen, dann zur Rolle formen. In der 
Pfanne ca. 10 Min. in
100 ml Palmöl 
goldbraun frittieren. Das Öl der fertigen 
Röllchen vor dem Servieren auf Küchen-
krepp abtropfen lassen.  

Fingerfood aus dem Iran . . .

Ol ivian (ca. 20 Portionen)

400 g gebr. Hühnerbrust, klein schneiden

500 g  gekochte Kartoffeln, würfeln

6  hart gekochte Eier

1 Tasse  gekochte grüne Erbsen

1 Glas  Saure Gurken, 
 mit der Reibe klein raspeln,
 alles mischen und mit Salz   
 und Pfeffer abschmecken.

 1 Stunde im Kühlschrank   
 durch ziehen lassen. Mit
 
500 ml Mayonnaise mischen und   
 eine weitere Stunde im 
 Kühlschrank ziehen lassen. 

Dann auf Baguettescheiben anrichten. Mit 
halbierten Cherrytomaten, Oliven und 
losen Petersilienblättern dekorieren.
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gart hat. Eine weitere 1/2 Std. die Harira 
kochend ziehen lassen. Danach mischt 
man Mehl und Wasser zusammen und 
fügt die gesamte Masse in den Topf hin-
ein und lässt es langsam kochen.

Harira - Suppe à la Marocaine
Zutaten (ca. 4 Portionen)

100g Kichererbsen
100g Rindfleisch
2 EL Petersilie
2 EL Stangensellerie
3 Tomaten
1 TL Ingwer
1 TL Pfeffer
2 TL Salz
1/2 Tomatenmark (Tube)
1 PK Safranpulver
2 EL Öl
2 EL Mehl (vermischen mit 2 EL Wasser)
1 kl. Zwiebel
2 EL Faden-Suppennudeln

Zubereitung (Arbeitszeit: ca. 1 Std.)

Die Kichererbsen über Nacht in Wasser ein-
weichen, dann schälen. Rindfleisch, Stangen- 
sellerie, Zwiebeln und Petersilie in kleine  
Stücke schneiden. Die Kichererbsen, das  
Fleisch, Zwiebeln, Gewürze und Öl mit dem 
Wasser zum Kochen bringen. Tomaten häu-
ten, in kleine Stücke schneiden und in einem 
extra Topf ca. 10 Min. in kochendem Wasser 
zubereiten. Tomatenmark und Mehl dazu 
geben, mixen. Die Mischung zum Fleisch 
geben, nach dem es 1/2 Std. im Topf ge-

K oc h  &  E r z äh l w o r k s h o p  M ar o k k o  i n  de r  VH S  V i l l a  P o s t Faiza und Ikhlas
Faiza bietet für Zuwanderinnen in 
Herdecke einen Deutsch-Sprachkurs 
über die Caritas Witten-Herdecke mit 
an. Sie ist 26 Jahre alt und in Deutsch-
land geboren. Ihr Opa gehörte der 
Generation der Gastarbeiter an, die 
vor 50 Jahren angefragt wurden. Die 
marokkanische Tradition lebt Faiza 
aber ebenso, wie Teile der deutschen. 
Immer schon besuchte die Muslimin 
ihre Verwandten im Heimatland in den 
Ferienzeiten. 

Die Harira-Suppe, die sie zusammen 
mit Ikhlas für uns kocht, wird beson-
ders gerne nach Sonnenuntergang in 
der Fastenzeit zubereitet. Das Fasten 
im Monat Ramadan gehört zu den fünf 
Säulen des Islam, also zu den Haupt- 
pflichten, die ein Muslim als Gottes-
dienst durchführt. Die anderen Säulen 
sind u. a. auch das täglich fünfmalige 
Gebet oder die Wallfahrt nach Mekka.

Ikhlas ist 23 Jahre alt und lebt nun 
in Deutschland, da sie mit einem 
Marokkaner deutscher Staatsbürger-
schaft verheiratet ist. Ihre Tochter 
Nora, 3 1/2 Jahre alt und Dorothea 
Wenning vom Soroptimist Intern. 
Club Hagen kochen mit uns. Wir hören 
dazu marokkanische Musik ‚Madha 
Morisco‘ vom Al Firdaus Ensemble, die 
auch von Andalusien beeinflusst wurde.
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schukran

danke

thank you

mulţumesc

merci

obrigado

blagodarya

grazie

tashakor

teşekkür

dhan‘yavāda

xièxiè
spasibo

dziakuj

Stand Informationen: Mai 2015 :: Ausgabe Juni 2015 :: Auflage 1.000 Stück

Abgabe dieses Buches gegen eine Mindestspende in der Höhe von 5,- Euro für den „Verein zur Förderung der Flüchtlingsarbeit
Hagen e.V.“ (www.joulnet.de). Hinweis: Eine Spendenbescheinigung kann erst ab einem Betrag von 50,- Euro ausgestellt werden. 


