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 Hechingen: Menschen auf der Suche nach einer neuen Heimat

HECHINGEN

Sprachen über ihre Erfahrungen in der neuen Heimat (v.l.): Bayan Alasfour, Moderatorin Birgit

Kruckenberg-Link, Mike Jahateh und Helene Sander.
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Hechingen / Stephanie Apelt 12.04.2018

Drei Menschen aus Syrien, Mauretanien und Kasachstan sprechen

über ihre schwierige Suche nach einer neuen Heimat.

Wie fühlt es sich an, seine Heimat zu verlassen, sich in der Fremde

Neues aufzubauen?  Drei Menschen ganz unterschiedlicher Herkunft

sprachen am Dienstag in der Alten Synagoge in Hechingen über ihren

Schmerz, aber auch ihre Hoffnungen.

„Willkommen“ lautet der Themenschwerpunkt des aktuellen VHS-

Programms der Stadt. Die  Volkshochschule sei erste

Ansprechpartnerin, wenn es für Neuankömmlinge aus nicht

deutschsprachigen Ländern um den Spracherwerb geht, zudem ein

sozialer Ort, der das Gefühl von Zugehörigkeit fördert. Um so mehr

freute sich Geschäftsführerin Sarah Willner darüber, mit einer VHS-

Veranstaltung erstmals in der Alten Synagoge zu Gast zu sein. Als

Partner mit dabei: die Initiative Alte Synagoge und der Arbeitskreis

Asyl. Die Moderation übernahm Birgit Kruckenberg-Link,
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Gleichstellungsbeauftragte der Stadt Herrenberg.

Bayean Alasfour lebte mit ihrer Familie in Syrien, in Ost-Ghouta, wo der

Krieg derzeit besonders erbarmungslos tobt. Mike Jahateh wuchs in

Mauretanien und Gambia auf. Helene Sanders Eltern sind

Russlanddeutsche, stammten aus Odessa und Königsberg, mussten

nach dem Zweiten Weltkrieg in die Kohlegruben nach Karagandan in

Kasachstan.

Alle drei haben unterschiedliche Leben hinter sich. „Vor dem Krieg war

alles ganz normal“, erzählt die junge Syrerin. Mit 14 heiratete sie. Als

sie mit ihrem ersten Kind schwanger war, beschlossen sie und ihr

Mann das Land zu verlassen, zu unsicher sei die Lage geworden. „Wir

dachten, wir könnten in vielleicht drei Monaten zurück.“ Doch ihre

Flucht sollte sie schließlich über das Mittelmeer nach Deutschland

bringen. Im achten Monat schwanger mit dem zweiten Kind habe sie,

sagt die junge Frau, während der Überfahrt Todesangst ausgestanden,

„irgendwann bin ich ohnmächtig geworden“.

Mike Jahateh wurde in Mauretanien geboren. Als er drei war,  zog die

Familie nach Gambia. In Mauretanien sei Sklaverei durchaus noch

üblich, sein Vater habe frei sein wollen. Irgendwann sei der Vater auf

der Suche nach Familienangehörigen nach Mauretanien

zurückgekehrt, seitdem hat Mike Jahateh nichts mehr von ihm gehört;

er vermutet, dass sein Vater tot ist. Die Mutter sei depressiv geworden.

„Alle Hoffnungen lagen auf mir.“ Mit 17 sei er weg aus Gambia, fort 

von der Gefahr, wie er sagt, nach Mauretanien zurückgeholt zu werden

und als moderner Sklave schuften zu müssen.  Auch seine Odyssee

führte ihn über das Mittelmeer bis nach Deutschland.

Helene Sander studierte in Kasachstan Wirtschaftswissenschaften.

„Unsere Eltern haben in meinen Bruder und mich alles investiert, was

sie konnten.“ Mit 18 heiratete sie, bekam später eine Tochter (die

heute als IT-Ingenieurin in Frankfurt arbeitet). Vertriebene, Flüchtlinge,

Kriegsgefangene – in Karaganda habe es so viele Nationalitäten

gegeben. Die Kindheit sei schön gewesen. Und: „Als Kind habe ich nur

Deutsch gesprochen“, was dann wiederum „schrecklich“ gewesen sei,

als sie eingeschult wurde und Russisch Pflicht war. Mit Beginn der

90er-Jahre sei die große Ausreisewelle gekommen. In Kasachstan

hätten sich viele nicht mehr aufgenommen gefühlt. Das Ankommen in
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Deutschland sei schwierig gewesen. „Uns wurde klar gemacht: Wenn

Ihr keine gültigen Papiere habt, werdet Ihr innerhalb von 24 Stunden

abgeschoben.“

Angst vor Abschiebung

Alle drei fanden Menschen, die ihnen Mut machten.

Die junge Syrerin macht gerade ihren Führerschein, strebt eine

Ausbildung als Medizinische Fachangestellte an. Sie wünscht sich

eine „bessere Zukunft für ihre Kinder“. Mike Jahateh kam über die

Alice-Salomon-Schule zu einer Ausbildung als Koch. Ob er in

Deutschland bleiben darf, wird derzeit verhandelt. Helene Sander fühlt

sich in Deutschland, in Hechingen, angekommen. Und möchte, wie die

anderen, Danke sagen: „Es gibt so viele Menschen, die uns geholfen

haben.“
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