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NeuLand e.V. gibt geflüchteten Menschen und MigrantInnen eine Stimme, um Begeg-
nung und Dialog auf Augenhöhe zu initiieren. Die Münchner NeuLand-Zeitung, der Neu-
Land-Blog sowie öffentliche Lesungen und Autorentage dienen geflüchteten Menschen 
und MigrantInnen als Sprachrohr für ihre Geschichten, Empfindungen und Träume.  
NeuLand-Autoren entwickeln und schreiben ihre Geschichten selbst und setzen der medi-
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Liebe Leserinnen und Leser,

Es ist so weit: Je rigoroser ihre Flücht-
lingspolitik desto eher gewinnen Politi-
ker Wahlen. Flüchtlinge und Migranten 

sind längst ein Instrument geworden, mit dem 
man Machtkämpfe austrägt, Zugeständnis-
se erpresst, ja sogar Koalitionen platzen lässt, 
wenn es sein muss. 
Das gesamte politische Spektakel, das sich auf 
deutscher und internationaler Bühne ereignet, 
übertönt die Fakten, die das Politik-Theater 
nichtig machen. Im Jahr 2018 sind bisher we-
niger Menschen nach Deutschland geflüchtet 
als im Jahr 2014. Auf 10.000 Einwohner kom-
men hierzulande 171 Schutzbedürftige. Damit 
besetzt Deutschland europaweit den 7. Platz. 
So gesehen sind die ubiquitär verbreiteten Fra-
mings der „Welle“, der „Flut“, des „Ansturms“, 
der „Schwemme“ nicht nur nicht angebracht, 
sondern Vermittler falscher Information. Ge-
nau diese Wortwahlen erzeugen jedoch Stim-
mungen, Ängste, das Gefühl der Bedrohung. 
Hier dringt sie durch, die Macht der Wörter. 
Und weil NeuLand an diese Kraft der Spra-

che glaubt, schreiben unsere AutorInnen - mit 
ihren Worten und meist auf Deutsch. Es sind 
Texte, die nicht aus- oder abgrenzen wollen, 
sondern ausloten, wie die Begegnung mit 
Deutschland funktioniert. 
Allein in dieser Ausgabe erzählen sie z.B. von 
Begegnungen mit der deutschen Sprache, mit 
deutschen Ärzten, mit deutschen Philosophen, 
mit deutschen Behörden.
Unsere Autoren wollen die Deutschen kennen-
lernen, verstehen, sie schätzen die deutsche 
Kultur und spiegeln sich in ihr, reflektieren 
über ihre eigene Herkunft. Begeben Sie sich 
mit dieser Ausgabe auf eine Reise durch die 
Gedankenwelt unserer AutorInnen, die von 
überallher kommen. Lernen auch Sie sie ken-
nen und verstehen. Damit wäre wohl einiges 
mehr gewonnen als eine bayerische Wahl.
 
Viel Freude und gute Unterhaltung bei der 
NeuLand-Lektüre wünschen 
 Susanne Brandl und das NeuLand-Team
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Begegnung bei NeuLand 
Der Autorentag im Mai 2018 war von großer Spontaneität geprägt. Die einen wollten nur reden, 
für wieder andere gab es einen Schreibworkshop, den unsere Redakteurin Julia Zaudig gab. Wir 
haben uns beim Spielen und Reden alle besser kennengelernt und neue Textideen entwickelt. Es 
war ein schöner, interessanter Nachmittag voller Überraschungen.
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Lerne fliegen!
„Education is the most powerful weapon we can use to change the world“

Arezo Gholami, Afghanistan

Es war fünf Uhr 
morgens und ich 
konnte nicht mehr 

schlafen. So früh mor-
gens ist der Moment, 
wenn unser Gehirn erst 
angeschaltet wird und 
anfängt zu analysieren; 
genau wie ein Kind aus 
seinem Mutterleib ge-
boren wird – noch ohne 
Gedanken, was alles 
„wichtig“ scheint und, 
womit wir uns täglich be-
schäftigen.
Diesen Satz von Nelson 
Mandela über Bildung, 
dass sie die mächtigste 
Waffe ist, um die Welt 
zu ändern, hatte ich im 
Internet gelesen. 
Nicht jedem ist vielleicht 
klar, wie bedeutend die-
ser Satz ist, aber gerade 
mir ist er der Schlüssel zu 
meiner Traumwelt.
Was macht einen Men-
schen aus?
Dass es verschiedene Na-
tionen gibt, hängt nicht 
nur von den Grenzen ab, 
sondern Kultur ist das, 
was die Menschen vonei-
nander unterscheidet.
Ich denke, Kultur ist 
nichts anderes, als die 
Art, wie Menschen den-
ken.
Das Gehirn führt den 
Denkprozess, aber es 
ist kein Schachcompu-
ter, der ständig auf der 
höchsten Schwierigkeits-
stufe eingestellt ist und immer 
nach der besten Lösung sucht. 
Meistens läuft das Gehirn auf 
einem unteren Niveau, denn 
es ist immer einfacher in be-
kannten Spuren zu bleiben und 
nicht selber zu denken. Damit 
reiht sich der Mensch ein in 
die Kette seiner Vorfahren und 
entwickelt nichts Neues. So er-

klärt es Richard David Precht 
in seinem Buch über Philoso-
phie „Wer bin ich und wenn ja, 
wie viele?“.
Man kann aber auch die Kette 
zerbrechen und selber anfan-
gen zu denken, wozu Imma-
nuel Kant in seinem bekannten 
Satz „sapere aude“ („Habe Mut, 
dich deines eigenen Verstandes 

zu bedienen!“) aufgerufen hat.
So wird man das Vergnügen 
von Veränderung genießen 
dürfen, was auch lebenswichtig 
ist. Alles ist in Bewegung und 
Veränderung, nichts in der 
Welt bleibt immer gleich – und 
unser Denken sollte genauso 
bewegen und verändern.
Als ich nach Deutschland kam, 

sah ich, wie groß die 
Menge ist, von dem, 
was es zu wissen und 
zu verstehen gibt und 
wie kurz unser Leben 
dafür ist. Ich habe er-
kannt wie spannend 
der Weg ist, wenn ich 
allein durch mein eige-
nes WISSEN und MUT, 
das Unmögliche mög-
lich mache.
Ich bin ein afghanisches 
Mädchen, das gerade 
seinen 16. Geburtstag 
gefeiert hat. Ich habe 
mir meine Herkunft 
und Geschichte nicht 
ausgesucht: dass ich ein 
Mädchen bin, dass ich 
als Afghanin im Iran 
geboren bin. Jetzt bin 
ich so neugierig und 
habe die Möglichkeit, 
mit Bildung zu zeigen, 
dass ich die Kraft habe, 
mein eigenes Leben zu 
führen und meine eige-
nen Entscheidungen 
zu fällen, die Welt zu 
entdecken und meine 
Welt in eine positive 
Richtung zu ändern, da 
ich der Meinung bin, 
um die Welt zu ändern, 
muss man erst mal bei 
sich selbst anfangen. 
 Mein Vater sagt immer 
wieder, wenn er mich 
motivieren will, dass 
wir in unserer Kultur 
nicht gelernt haben zu 
fliegen. Damit meint er, 

dass wir nur in unseren Träu-
men frei sind und den Mut 
haben sollten, sie zu verwirk-
lichen. 
Sein Satz hilft mir in jedem Be-
reich und bei jedem Schritt. 
Ich wünsche mir, dass wir alle 
fliegen lernen und den Mut ha-
ben, Neues zu entwickeln.

Fliegen lernen, das heißt seine Träume verwirklichen. Dazu braucht es vor allem ei-
nes: Bildung.  Illustration: Elena Buono
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„Ich möchte Euch von den Jesiden 
erzählen“

Shirin Mirza Khalaf, Irak

Anmerkung der Redaktion: Shirin ist 17 Jahre alt und lebt seit drei Jahren in München. Sie ist zunächst mit ihren Geschwistern vor der 
Terrormiliz IS aus dem Sinjar-Gebirge (Irak) geflüchtet. Später gelang auch ihrer Mutter die Flucht, worüber sie überglücklich ist. Im 
Augenblick bereitet sie sich auf den qualifizierenden Mittelschulabschluss vor und möchte im Anschluss daran eine weiterführende Schule 
besuchen und später Medizin studieren. Sie lebt gerne in München. Dennoch bedeutet ihr ihre Herkunft sehr viel. Deshalb ist es ihr ein 
Anliegen, vielen Menschen etwas über ihre Herkunftskultur zu erzählen. 

Als Jeside wird man viel 
gefragt, wie zum Bei-
spiel: „Wer sind die 

Jesiden?“, „Wo gibt es Jesiden 
überhaupt?“ oder „An was 
glauben sie eigentlich?“ und 
noch viele weitere Fragen. Da-
her möchte ich, ein jesidisches 
Mädchen von 17 Jahren, ein 
bisschen über uns erzählen. 
Das Jesidentum ist eine mono-
theistische Minderheitenreligi-
on, die es im Irak, in Syrien, in 
der Türkei, in Russland, Geor-
gien, Armenien und in Indien 
gibt. 

Was glaubt ihr, dass wir glau-
ben? 

Wir verehren auch die Son-
ne, den Mond, das Feuer, das 
Wasser, die Erde und den Him-
mel. Die Sonne verehren wir, 
weil wir daran glauben, dass 
die Sonne die größte Sache 
auf der Welt ist. Sie ist für uns 
ein Symbol Gottes. Das Was-
ser verehren wir, weil es ohne 
Wasser kein Leben gibt. Das 
Feuer verehren wir, seitdem es 
das erste Mal geblitzt hatte und 
der Blitz die Steine schwärzte, 
die dann zu Feuersteinen wur-
den, mit denen man Feuer ma-
chen kann. Ein Jeside darf auch 
nicht auf die Erde spucken, weil 
wir finden, dass sie heilig ist 
und, dass sie dadurch entweiht 
wird. Jesiden beten mindestens 
zwei Mal am Tag. Manche von 
uns beten sogar sieben Mal am 
Tag. Wir wenden uns dann der 
Sonne zu, entweder dem Son-
nenaufgang oder dem Sonnen-

untergang. Wie andere 
Religionen auch, feiern 
wir Feste. 

Wir feiern das neue 
Jahr mit Aprilblumen 
und bunten Eiern

Wir haben sieben Fes-
te. Das größte Fest 
heißt Çarşema Sor oder 
Çarşema Sare Sale, das 
ist am dritten Mittwoch 
im April. Es ist ähnlich 
wie das Osterfest der 
Christen, aber es be-
deutet etwas anderes. 
Wir feiern an diesem 
Tag das neue Jahr. Wir 
feiern es mit Aprilblu-
men und bunten Eiern. 
Das zweitgrößte Fest ist 
Ida-Êzî im Dezember. 
Zuvor fasten wir drei 
Tage lang, von Diens-
tag bis Donnerstag, 
von Sonnenaufgang bis 
Sonnenuntergang. Wir 
trinken und essen gar 
nichts. Am Freitag fei-
ern wir dann das Fas-
tenfest. An einem Tag 
in jedem Jahr – der Tag 
wechselt – darf kein Je-
side von Sonnenunter-
gang bis Sonnenaufgang 
schlafen. Denn in La-
lish, unserem heiligen 
Ort im Irak, wird Ba-
rat gemacht. Barat, das 
sind kleine Kügelchen 
aus Ton, die bei den Je-
siden heilig sind. Die 
Tonkugeln werden mit 
dem Wasser der heili- Shirin in weißer Kleidung aus Schingal Foto: Shirin Mirza Khalaf 
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gen Quelle hergestellt. Jeder, 
der eine solche Kugel bei sich 
trägt, ist auf besondere Weise 
geschützt. Im Oktober gehen 
alle Jesiden, für die es möglich 
ist, für sieben Tage dorthin. Je-
siden haben sieben Engel. Sie 
heißen Tawusi Melek, Ezrail, 
Jibrail, Mikail, Dirdail, Azrafel 
und Schemqael. Tawusi Melek 
ist der bedeutsamste von ihnen 
und wir glauben auch an ihn. 

Auf der Suche nach einem 
Platz im Leben 

Jesiden haben bis jetzt 74 Krie-
ge erlebt. Ich habe mit 13 Jah-
ren auch einen erlebt, das war 
schwer und unvergesslich. 
Egal, was wir tun, die Narben 
bleiben für immer und ewig in 
unserem Leben. Denn unsere 
Frauen wurden gekidnappt, ge-
schlagen und vergewaltigt. Mit 
unseren Frauen wurde alles 
Mögliche gemacht. Die Palette 
der Gräueltaten, die sie erdul-
den mussten, reicht von Ver-
gewaltigungen und der Degra-
dierung als Haussklavinnen bis 
hin zu ihrem Verkauf. Unseren 
Kindern brachte die Terrormi-
liz die islamistische Ideologie 
bei. Sie sagten ihnen, dass alle 
Jesiden Ungläubige sind und 
dass sie sterben müssen, es sei 
denn, sie tun, was man ihnen 
befiehlt. Unsere Männer wur-
den ermordet, die älteren Men-
schen ebenso. Es ist schwer, 
aber schön, Jeside zu sein. In 
unserem Land – im Irak – wer-
den wir nicht respektiert und 
sind nicht willkommen. Viele 
Völker mögen uns nicht bzw. 
wollen nicht, dass es uns gibt. 
Wir sind nicht viele, etwa eine  
Million Menschen, und wir 
sind auf der ganzen Welt ver-
streut. Wir Jesiden werden – so 
Gott will – für immer und ewig 
existieren. Wir Jesiden sind 
nun einmal da, unsere Religion 
ist da, sie wird nicht wegge-
hen, und keiner hat es bisher 
geschafft und keiner wird es 
schaffen, uns weg zu kriegen. 
Jesiden gibt es und wird es 
auch in Zukunft geben. 

Heiliges Feuer  Foto: Basma Jouses
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Shirin und meine Mutter
 Fatemeh Hosseini, Afghanistan

Diese Geschichte ist 
über meine Mutter. Sie 
kann kaum lesen und 

schreiben. Deswegen möchte 
ich diese Geschichte erzählen, 
die sie mir oft er-
zählt hat. 

Kindheit auf dem 
Dorf 

Als ich ein Kind 
war, kannte ich 
Shirin. Wir sind 
in einem Dorf 
au f ge w a c hs e n . 
Unser Dorf war 
klein, aber schön. 
Dort waren viele 
Häuser aus Ton, 
die Dächer hat-
ten Kuppeln und 
die Straßen wa-
ren schmal. Alle 
Familien kann-
ten sich. Shirins 
Familie und wir 
waren Nachbarn. 
Sie hatten sieben 
Kinder (sechs 
Jungen und eine 
Tochter). In Af-
ghanistan ist es 
normal, dass eine 
Familie viele Kin-
der hat. 
Shirin war die 
einzige Tochter 
in ihrer Familie. 
Trotzdem mochte 
ihre Familie sie nicht sehr, weil 
sie ein Mädchen war. Als ich 
sieben Jahre alt war, verstand 
ich den Unterschied zwischen 
Jungen und Mädchen nicht. 
An einen Tag kann ich mich 
aber gut erinnern. Ein paar 
Leute vom Trainingszentrum 
kamen und wollten, dass alle 
Kinder zur Schule gehen. Sie 
wollten uns anmelden. Im 
Dorf erlaubte nicht eine Fami-
lie ihren Töchtern, zur Schule 
zu gehen. Sie hielten das für 

ein Tabu, dass Mädchen zur 
Schule gehen, lesen und schrei-
ben lernen. Leider haben sie so 
gedacht, dass Töchter nicht zu 
lernen brauchen. 

Was haben die Familien im 
Dorf gemacht? Sie haben zum 
Beispiel zum Trainingszent-
rum gesagt: „Unsere Tochter 
ist geistig zurückgeblieben, wir 
haben keine Tochter.“ Und ei-
nige verheirateten ihre Töchter, 
damit sie nicht zur Schule ge-
hen konnten. Diese Mädchen 
waren manchmal erst sieben 
oder acht Jahre alt. 
Zum Glück gehörten Shirin 
und ich nicht zu denen, die mit 
sieben oder acht Jahren heira-

ten mussten. Trotzdem konn-
ten wir nicht zur Schule gehen 
und lernen, sondern wir haben 
viel gearbeitet: in der Land-
wirtschaft, beim Kochen, Ba-

cken, Teppich weben. Oder wir 
mussten kleine Kinder hüten.
Wenn Shirin und ich etwas 
Zeit finden konnten, sind wir 
zum Brunnen gegangen, haben 
dort gespielt und über unsere 
Träume gesprochen. Da wa-
ren wir, glaube ich, 13 oder 14 
Jahre alt. Shirin, ein Mädchen 
mit schwarzen Augen, wurde 
jeden Tag hübscher. Manchmal 
flocht ich ihre langen Haare.
Es war im Frühling. Das Wet-
ter war nicht so warm, obwohl 

die Sonne schien. Aus einer an-
deren Stadt kamen der Cousin 
von Shirins Vater und seine Fa-
milie. Sie blieben einen Monat. 
Leider ist nichts Gutes passiert! 

Der Cousin von 
Shirins Vater sag-
te diesem: „Ich 
will deine Tochter 
heiraten.“ Weil er 
reich war, willig-
te Shirins Vater 
ein, obwohl dieser 
Mann schon eine 
Frau und Kinder 
hatte. 
Nach diesen Ta-
gen sind Shirin 
und ihr Mann - er 
schaute wie mein 
Vater aus, war 
ungefähr 40 bis 
45 Jahre alt - in 
eine andere Stadt, 
nach Mazar-Sha-
rif, geritten. Shi-
rin und ich haben 
viel geweint. Das 
war ein sehr trau-
riger Tag. 
Nach Shirins Ab-
schied war ich 
alleine und alle 
haben im Dorf 
zu meiner Mut-
ter gesagt: „War-
um heiratet deine 
Tochter nicht?“ 
Ich hatte immer 
Angst, dass mei-

ne Eltern mich mit jemandem 
verheiraten. Leider war es so: 
Wenn jemand um die Hand 
einer Tochter anhielt, musste 
man ihn heiraten. 

Taghi und ich 

Ich lernte aber selbst einen 
netten Jungen kennen. Er war 
der Freund meines Bruders. Er 
kam manchmal zu uns nach 
Hause. Er wohnte mit seiner 
Mutter und seinen kleinen 

Zwei Frauenschicksale in Afghanistan. Beide verbindet eine Freundschaft über den Tod hinaus.  
 Illustration: Antje Krüger
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Brüdern in einem anderen 
Dorf. Wir lernten uns langsam 
kennen. Ich habe viel an ihn 
gedacht. Er war der Einzige, 
der nett, attraktiv und gut an-
gezogen war. Er war viel gereist 
und hatte viel gesehen. 
Eines Tages, als ich zum Brun-
nen ging, kam er. Dort hat er 
mir gesagt, dass er mich hei-
raten will und mich liebt. Es 
war mir peinlich, aber ich war 
glücklich. Nach einer Woche 
ist er mit seiner Familie zu uns 
nach Hause gekommen. Leider 
stritten mein Vater und mei-
ne Brüder mit ihm, weil er ein 
Fremder war. Familien wollten 
ihre Tochter keinem fremden 
Ehemann zur Frau geben. Mei-
ne Eltern wollten mich, wie 
Shirin, mit einem Cousin ver-
heiraten. 

Nach Mazar-Sharif 

Deswegen habe ich mit Taghi 
vereinbart, in eine andere Stadt 
zu fliehen. Wir liebten uns und 
ich wollte mein Leben mit je-
mandem verbringen, den ich 
liebte. Ich wollte nicht wie Shi-
rin ohne eigene Zustimmung 
oder Liebe mit einem Mann 
zusammenleben! 
Ein Jahr nach Shirins Abschied 
fuhr ich früh am Morgen im 
Sommer mit Taghi nach Ma-
zar-Sharif. Ich habe meine Fa-
milie für immer verlassen. Das 
war sehr gefährlich für mich. 
Denn meine Brüder hatten 
meinem Vater versprochen, 
dass sie mich töten, wenn sie 
mich finden. Das erzählten mir 
Verwandte. 
Zum ersten Mal war ich in einer 
großen Stadt. Im Dorf kannten 
sich alle, aber hier nicht. Am 
Anfang war alles schwierig: 
Wir mussten in einem kleinen 
Zimmer leben und mein Mann 
musste viel arbeiten. Aber wir 
waren immer zufrieden.
Ich wusste, dass Shirin auch 
in Mazar wohnte. Deswegen 
habe ich immer wieder nach 
ihr gesucht. Schließlich konnte 
ich eine Adresse von ihr be-
kommen. Eines Tages ging ich 
mit meinem Mann dorthin. 
Als wir dort ankamen, wollte 

uns niemand reinlassen. Und 
ich wollte doch so gern meine 
Freundin sehen! Zuletzt habe 
ich in einem Zimmer mit ro-
tem Teppich und vielen Vor-
hängen auf Shirin gewartet: 
Das ist Tradition in Afghanis-
tan. Nach einigen Minuten ist 
Shirin gekommen. Wir haben 
uns umarmt und viel geweint. 
Ich konnte nicht glauben, dass 
sie Shirin war! Sie sah sehr alt 
aus. Als ich sie gefragt habe: 
„Was ist mit dir los? Wo ist die 
hübsche Tochter?“, hat sie ge-
weint und mir schlimme Dinge 
erzählt. 

„Es gibt noch 
Mädchen wie 
Shirin“

Das Leben mit 
der Schwieger-
mutter, dem Ehe-
mann und der 
ersten Frau des 
Mannes, die sie 
nie verstanden, 
war furchtbar. 
Sie sagte: „Als 
ich im Winter 
nicht gleichzeitig 
arbeiten konnte, 
weil ich schwan-
ger war, musste 
ich alle Kleider 
für die ganze 
Familie mit kal-
tem Wasser wa-
schen. Wenn ich 
es nicht machte, 
durfte ich nicht 
essen.Viele Male 
hat mein Mann 
mich grundlos 
geschlagen.“ Sie 
konnte nur wei-
nen. Shirin war 
krank, sie hatte 
schlimmen Hus-
ten. Ich konnte 
nicht glauben, 
dass das einst 
glückliche Mäd-
chen so traurig 
und alt geworden 
war. 
Shirin ist drei 
Monate, nach-
dem ich sie gese-
hen habe, an Tu-

berkulose gestorben. Ich habe 
für immer meine Freundin 
verloren. 

In eine freiere Welt 

Nach ihrem Tod war Mazar 
für mich nicht mehr zu ertra-
gen. Deswegen, und weil ich 
von meiner eigenen Familie 
verfolgt wurde, sind wir in den 
Iran gegangen und haben dort 
ein neues Leben mit unseren 
Kindern angefangen. 
Ich bin froh, dass ich Taghi 
geheiratet habe. Vielleicht bin 
ich die einzige Tochter, die das 
ohne Erlaubnis tat. Ich habe 

meinen Kindern beigebracht, 
dass sie immer frei denken. 
Nur das ist richtig! Was ich 
denke ist: Armut hat keine 
große Auswirkung, aber leider 
leidet meine Gesellschaft an 
kultureller Armut. 
Es gibt noch Mädchen wie Shi-
rin. Mädchen, die nicht in die 
Schule gehen dürfen oder früh 
heiraten müssen. Diese Mäd-
chen leben neben Männern 
und Vätern, die nicht wissen, 
was eine Frau bedeutet. Ich 
hoffe, auf mehr Freiheit für 
Frauen in meinem Land! 

Fatemeh und ihre Mutter erzählen von dem Unrecht gegenüber Frauen in Afghanistan.
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Kunst kommt nach Deutschland

I am listening where the wind blows
Hauchun Kwong, China

Ich bin 1965 in Hongkong 
geboren und kam 1989 mit 
meinem damaligen Freund 

nach München, weil er als poli-
tischer Demonstrant in China 
Probleme bekam. Wir hatten in 
Guan Zhan Kunst studiert, ich 

klassische Bildhauerei, er Ma-
lerei. Die Anfänge in Deutsch-
land waren hart, wir kannten 
niemanden, sprachen kein 
Deutsch, hatten keine über-
setzten Zeugnisse und mussten 
uns wie Sklaven in Restaurants 
durcharbeiten. 1990 gelang mir 
die Aufnahme an der Kunst-

akademie in München. Erst 
begann ich mit Papierskulptu-
ren und entwickelte bald mei-
ne Arbeit mit Drahtskulpturen, 
die ich heute noch herstelle. 
Sie heißen „Intention“ und 
sind kompakte Emotionalität 

und Energie. Teilweise arbeite 
ich sieben Monate an ihnen, 
wickle stundenlang meditativ 
Draht, lasse mich dabei intuitiv 
und ohne Ziel führen, fühle die 
Spannung und Schwingungen. 
1990 wurde ich sehr krank, 
sodass ich die schwere Arbeit 
an den Draht-Skulpturen lan-

ge nicht mehr machen konnte. 
So begann ich mit Holz- und 
Scherenschnitten zum Thema 
Flucht, Krieg, Vertreibung und 
den Realitäten meiner Um-
gebung, die ich aus verschie-
denen Informationen aus der 
ganzen Welt hole – geheim-
nisvolle Geschichten, Verlet-
zungen und Erinnerungen, 
von Straßenkindern, alten 
Menschen, Soldaten, Waisen-
kindern. Trotz Traurigkeit und 
Grausamkeit der Inhalte bringe 
ich Ästhetik und Schönheit in 

meine Arbeiten und gebe den 
abgebildeten Personen so Wür-
de und Liebe. Der französische 
Schriftsteller Jean Genet (1910 
–1986) schrieb über die Skulp-
turen Giacomettis: „Der Ur-
sprung der Schönheit liegt im 
Schmerz. Jeder Mensch trägt 
unterschiedlichste Schmer-
zen und Verletzungen in sich, 
sichtbare und unsichtbare, die 
ein jeder in seinem Herzen be-
wahrt. Wenn er Abstand zur 
Welt gewinnen und Einsam-
keit fühlen will, zieht er sich 

Der Bauer, 48 x 14 cm, Holz, Pigment, 2011

Warten, 2013, 138x155mm, Holzschnitt
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in seine Schmerzen zu-
rück. Mit seiner Arbeit 
offenbart er Verletzun-
gen mittels der Kunst 
und bringt sie zum 
Leuchten. Einsamkeit ist 
kein Grund zur Traurig-
keit, sondern eine un-
geheure Kraft, tief und 
unverwechselbar, unver-
einbar, kommunizier-
bar, eine perfekte, eigene 
Energie.“Neben meiner 
Arbeit mit Skulpturen, 
Holz- und Scheren-
schnitten gebe ich in 
meinem Atelier Kurse 
für Chinesische Kalli-
graphie und Bildhaue-
rei. Momentan bereite 
ich meine Teilnahme 
an der Biennale in Shen 
Zhen vor.

Mehr Infos: 
www.hauchunkwong.de

Der Bauer, 48 x 14 cm, Holz, Pigment, 2011

Demonstration, 12 x 13 cm, Holz, Pigment, 2011
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In Afrika gibt es keine Einsamkeit 
Judith Liyeye Mukuna, Kongo

Ich bin 28 Jahre alt und 
lebe seit zwei Jahren in 
Deutschland. Von Beruf 

bin ich Krankenschwester. Ge-
flohen bin ich aus politischen 
Gründen, wegen Problemen, 
die mein Leben ge-
fährdet haben: Folter, 
Bedrohung, Schika-
ne. Zu fliehen war die 
einzige Möglichkeit, 
mein Leben zu ret-
ten. Deshalb bin ich 
in Deutschland. 
Was mir hier in 
Deutschland vor 
allem ins Auge ge-
sprungen ist, das ist 
die Einsamkeit, die 
das Leben der Men-
schen beherrscht: es 
gibt kein gemein-
schaftliches Zusam-
menleben, jeder für 
sich, Gott für uns 
alle. In Afrika ist es 
das Gegenteil davon: 
In Afrika gibt es kei-
ne Einsamkeit, wir 
leben in einer ge-
meinsamen Harmo-
nie zusammen. Wir 
sind wie eine Familie: 
die Familien deiner 
Nachbarn können 
zu dir kommen, wir 
spielen, essen, plau-
dern und lachen zu-
sammen. Wenn du 
ein Problem hast, 
kannst du es mit den 
Nachbarn teilen, man 
unterstützt sich. 
Es gab einmal eine 
Zeit, da hatten wir - 
meine Mutter, meine 
Schwestern und ich - nichts. Da 
haben unsere Nachbarn uns al-
les gegeben: Gemüse, Öl. Ohne 
Probleme. Die Familie, das 
sind die Leute, die zusammen 
leben. Wenn deine (biologi-
sche) Familie fern ist, sind dei-
ne Nachbarn deine Familie. Es 

gibt dort eine Harmonie. Nicht 
nur in den Dörfern ist das so, 
auch in den großen Städten wie 
in Kinshasa. Im Kongo respek-
tiert der Staat nicht die Rechte 
der Menschen. Deshalb müs-

sen wir unsere Probleme unter 
uns regeln, ohne Konflikte. 
Und was die Kinder betrifft: 
Sie respektieren uns als ihre 
Eltern, egal ob es die Nach-
barskinder sind oder meine 
eigenen, und ich kann sie auch 
mal ausschimpfen. Wenn eine 

Nachbarin, die ich kenne, mein 
Kind schlägt, sage ich nichts, 
weil ich weiß, dass sie das tut, 
um das Kind zu korrigieren. 
Wenn ich ein Kind schla-
ge, dessen Mutter mich nicht 

kennt, muss man eben mitein-
ander diskutieren. Aber wenn 
die Mutter mich kennt, weiß 
sie, dass ich es zum Besten des 
Kindes tue. 
 Zu denen, die sich mit den Al-
ten befassen: In Deutschland 
lassen die Kinder ihre alten 

Eltern allein. Bei uns dagegen 
sind die Alten immer umgeben 
von Kindern und Enkeln, egal 
ob blutsverwandt oder nicht: 
du kannst mit ihnen (den Al-
ten) spielen, sie necken, mit ih-

nen lachen. Ich hatte 
so eine Großmut-
ter (die biologische 
Großmutter meiner 
Freundin): wir haben 
sie zum Lachen ge-
bracht und sie hat uns 
Geschichten erzählt 
und uns Ratschläge 
fürs Leben gegeben, 
z.B.: „Arroganz tötet 
dich und die Beschei-
denheit macht dich 
größer.“ 
Und politische Mei-
nungen? Man kann 
diskutieren, aber ich 
kann dich nicht än-
dern und du mich 
nicht. Darum vermei-
det man dies unter 
Nachbarn, um keine 
Konflikte zu schaffen. 
Wir sind schließlich 
eine Familie. 
In Afrika war ich nie 
allein, nicht eine ein-
zige Stunde: Sobald 
ich morgens die Au-
gen aufschlug, war 
ich mit den anderen: 
lachen, reden, sich 
necken. Im Studen-
tenheim waren wir 
zu sechst in einem 
Zimmer und haben 
zusammen gegessen 
und Spaß gehabt. 
Nur in Gemeinschaft 
kannst du dich sicher 

fühlen und Vertrauen haben. 
Darum sagt man bei uns: Mwa-
na oyo azali na mokongo ya 
maman naye abetaka ata mo-
kolo mokote libaku. (Ein Kind 
auf dem Rücken seiner Mutter 
kann nicht straucheln.) 

Judith (unten Mitte) mit ihrer Mutter und zwei ihrer vier Schwestern. 
 Foto: Judith Liyeye Mukuna
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Monster mit Zangen und Engel in Weiß
 Ist die Angst vorm Zahnarzt wirklich unbegründet?

 Samh Yousef, Syrien

Hätte ich Kopfschmer-
zen und keine Zahn-
schmerzen“. Das ist 

ein Sprichwort, das aus Syrien 
stammt. Da Zahnschmerzen 
nicht angenehm sind, sagen wir 
das. Niemand wünscht irgend-
jemandem diesen Schmerz, 
nicht einmal seinen Feinden, 
weil er so brutal ist. 
Es gibt mehrere Ursachen 
für Zahnschmerzen, z.B. eine 
schlechte Zahnpflege und zu-
dem empfindliche Zähne, die 
für Karies anfällig sind. Leider 
lieben die Karies meine Zähne, 
deswegen bin ich jetzt ständig 
beim Zahnarzt. 
Als ich in Syrien war, ließ ich 
meine Zähne in Ordnung brin-
gen, weil ich meine Zähne so-
wohl vor als auch nach dem 
Essen nicht putzte und meine 
Eltern nicht darauf achteten. 

Der Arzt sah aus wie ein 
Monster mit Zange

Ich musste zum Arzt gehen, 
was neu für mich war, aber ich 
hatte unerträglichen Schmer-
zen. Ich musste im Wartezim-
mer bleiben und während des 
Wartens hörte ich ständig, wie 
die Menschen schrien. Das war 
überaus beängstigend. 
Ich wäre nun dran, sagte der 
Arzt zu mir, zu diesem Zeit-
punkt fiel mein Herz aus Angst 
in die Hose. Er sah wie ein 
Monster aus und hatte in der 
Hand eine Zange und trug eine 
Brille und seine Zähne waren 
auch nicht in Ordnung, was 
für einen Zahnarzt eigentlich 
keine Werbung ist. Er versuch-
te, mich zum Lachen zu brin-
gen, aber ich weinte, weil seine 
Scherze nicht witzig waren. 
Ich dachte damals, dass er mich 
fressen und in meinen Zähnen 
bohren würde, bis ich tot war. 

Ich war noch ein Kind und hat-
te viel Fantasie. 
 Viele Jahre später kam ich nach 
Deutschland und bekam wie-
der schlimme Zahnschmerzen. 
Ich sprach mit einer Betreuerin 
darüber und sie fand glückli-
cherweise eine Zahnärztin. Ich 
bekam noch am selben Tag ei-
nen Termin, wegen der starken 
Schmerzen.

Ich hatte große Angst 

Ich hatte riesige Angst, denn 
ich sprach noch nicht so gut 
Deutsch und die Ärztin wür-
de sich bemühen müssen, um 
mich zu verstehen. Ich ver-
stand bestimmt nicht, wann 
ich meinen Mund öffnen und 
ausspülen sollte, sagte ich zu 
mir selbst. 
Endlich war ich in der Praxis, 
sie war nicht so weit weg. Ich 
stellte mir unterwegs viele Sa-
chen vor, aber mit einem hatte 
ich nicht gerechnet: dass das 
ganze Team in der Praxis aus 
Frauen bestehen würde. Sofort 
flogen alle alten Vorstellungen 
weg, keine Zange, keine dum-
men Witze und ich vergaß 
meinen Schmerz, bevor ich be-
handelt wurde. 
Mara Prodan war meine Zahn-
ärztin und neben ihr gibt es 
auch immer eine Assistentin, 
während der Arzt in Syrien 
alles allein macht. Die Ärz-
tin wusste, dass ich aus Syrien 
komme und seit ein paar Mo-
naten in Deutschland bin, sie 
nahm ständig Rücksicht auf 
meine bescheidenen Sprach-
kenntnisse. 
Ein Zahn müsse weg, sagte sie. 
Das hat in meinen Ohren wie 
eine Bombe eingeschlagen. 
Außerdem müsse ich geröntgt 
werden. Alles hier ist sehr 
kompliziert und ich wusste, 

dass ich die ganze Prozedur 
nur mithilfe der schönen Ärz-
tin überstehen würde, sagte ich 
zu mir selber. 
Die Operation begann, aber 
vorher sollte ich noch eine 
Spritze bekommen. Sobald ich 
die sehe, werde ich sofort ohn-
mächtig. Doch das war dann 
doch nicht so schlimm (aber 
auch nicht so leicht) und die 
Operation lief gut. Er gab je-
doch schlechte Nachrichten: 
meine Zähne seien in einem 
schlechten Zustand und ich 
bräuchte eine Krone und noch 
eine Brücke. Ich wollte zuerst 
nach Syrien zurückkehren, um 
meine Zähne beim alten Zahn-
arzt behandeln zu lassen. Aber 
das Problem bei uns ist, dass 
wir den Arzt nur besuchen, 
wenn wir Schmerzen haben, 
dagegen werden die Zähne 
hierzulande alle sechs Monate 
untersucht. Deshalb entdecken 
die Ärzte die Karies, bevor sie 
Schaden anrichten können. 
Auf diese Weise ist die Behand-
lung erfolgreich. Ich wollte al-
les durchführen lassen, denn 
mein Motto ist: Kleidung ma-
chen Leute, Zähne hingegen 

machen Gesichter. 
Die Behandlung dauerte etwa 
sieben Monate, das war sehr 
anstrengend. Ich habe sogar 
nachts davon geträumt und 
automatisch meinen Mund im 
Schlaf geöffnet, es war wirk-
lich eine harte Zeit. Dank der 
modernen Technologie und 
der Erfahrung von qualifizier-
ten Ärztinnen war es möglich, 
schöne Zähne zu bekommen. 
Es ist offensichtlich, dass die 
neuen Instrumente eine große 
Rolle gespielt haben. Es könnte 
aber auch sein, dass ich meinen 
Kopf verloren habe, als ich die 
schöne Ärztin gesehen habe 
und nicht das Monster. 
Abschließend möchte ich sa-
gen, dass man regelmäßig 
zum Arzt gehen muss, ob man 
Schmerzen hat oder nicht. Die 
Zähne müssen gepflegt wer-
den, denn sie sollen das gan-
ze Leben bleiben und wenn 
wir sie verlieren, können wir 
nicht richtig essen und sehen 
nicht gut aus. Ich bedanke 
mich bei der Almuth Mainker 
Praxis für die sehr gute Be-
handlung und für die Geduld. 

Gute Behandlung: Samh ist dem Praxisteam sehr dankbar.
 Foto: Praxis Almuth Mainker
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Die deutsche Sprache ist meine Freundin
Dichter Kusai Alibrahim, Syrien

Wenn der dritte internationale Krieg deine Heimat zerstört hat und die Umstände Dich zwingen, sie zu verlassen und eine 
neue Heimat zu finden, eine Neue in allem, was das Wort bedeutet, eine neue Sprache, neue Gewohnheiten und neue Re-
geln, dann fühlst Du Dich fremd und es zerreißt Dir die Seele. Das bedeutet, Du kannst deine Umgebung nicht mit deiner 

Muttersprache verstehen und in diesem Fall bringen Dich deine Gefühle dazu, Freundschaftsbrücken zu bauen. Das ist die einzige 
Lösung, aus diesem schrecklichen Gefühl herauszukommen, weil die Freundschaft eine neue Heimat ist. 
Das Erste, was zu tun ist: Mache die Sprache zu deinem besten Freund und verstärke die Beziehung zur Sprache dieses Landes, weil 
diese Sprache Dir den Horizont der Integration in der neuen Gesellschaft öffnen wird. Besonders, wenn es sich um eine der schönen 
Sprachen dieser Welt handelt, wie es die deutsche Sprache ist. 

Unsere Freundschaft beginnt mit einem „Hallo. Ich komme aus 
Syrien aus einem kriegsmüden Land.“ 

„Ah, aus Syrien, oh mein Freund, die Lage in Syrien lässt einem 
das Herz bluten, auf jeden Fall, Du bist uns immer willkommen in 
Deutschland. Was hast Du in Syrien gearbeitet?“ 

„Ich bin ein Dichter und schreibe über die Liebe, über Kinder, 
über Frieden und Freiheit, Gedichte und Kurzgeschichten.“ 

Da sagte sie, die deutsche Sprache: „Das ist wunderbar, wir wer-
den gute Freunde werden.“ 

Ich sagte, „ja, zivilisierte Sprache, lass uns eine Einheit in der Po-
esie erschaffen, weil meine Gedichte dich vom ersten Augenblick 
an geliebt haben. 

„Ja, gerne, lass uns schöne Brücken zwischen unseren Kulturen 
bauen.“ 

Da begann unsere schöne Freundschaft zu wachsen bis sie zwei 
Jahre alt wurde. In dieser Zeit widmete ich ihr meine arabi-
schen Gedichte, mit orientalischem Rhythmus und klingendem 
Reim und sie gab mir dafür diese glänzenden Gedichte zurück 
mit Zauber-Rhythmus in den Farben der Sehnsucht. Und jedes 
Mal, wenn ich in das Meer der Liebesgefühle eintauche, taucht 
sie mit mir, bis die Gedichte zu blühen beginnen. Ich wechselte 
meinen Stil und schreibe nun Gedichtkolumnen. Sie lässt sich 
herausfordern und schreibt im gleichen Stil und nicht nur das, sie 
überträgt meine Gedanken und Gefühle im gleichen Stil. Aber 
manchmal ist sie sehr offen und sagt zu mir: 

„Schreibe nichts Makabres, Tote haben nichts mehr mit Liebe zu 
tun und sie können nicht mehr aufstehen wegen des schönen Duftes 
eines vorübergehenden Mädchens.“ 

Und bei einem anderen Mal sagt sie zu mir: 
„Es gibt keine Liebesbrücke in meinem Wortschatz, bitte sei realis-
tisch.“ 

Ich antworte ihr: Aber meine Freundin, ich bin ein träumender 
Dichter, der über die Liebe in der Phantasie schreibt. Ich spreche 
mit dem Mond und ich umarme die Erde und ich habe mich in 
die Bäume verliebt. 

Da sagt sie mir: 
„Ja, tue das, aber sei realistisch und verändere zum Beispiel den Ti-
tel deines Gedichtes „Befruchtung zweier Kulturen“ in „Verbindung 
zweier Kulturen“. Und vergiss eine wichtige Sache nicht, damit 
unsere Freundschaft nicht auseinandergeht: Einigen meiner Ver-
ben folgt immer der Nominativ, anderen der Akkusativ und wieder 
anderen ausschließlich der Dativ. Aber das ist etwas Unglaubliches 
in Deiner Sprache. Und vergiss auch nicht, an das Geschlecht des 
Nomens zu denken, männlich, weiblich, sächlich, weil jedes Ge-
schlecht einen bestimmten und einen unbestimmten Artikel hat. Im 
Arabischen jedoch gibt es nur einen Artikel für alle Geschlechter.“ 

Ich antworte: „Ja, das ist richtig, aber das sind nur einfache gram-
matikalische Unterschiede und verdirbt unsere Freundschaft 
nicht.“ 

Darauf sagt sie zu mir: 
„Hast Du gehört, was der deutsche Orientalist Johan Samuel Ersch 
gesagt hat?“ 

„Nein, das kenne ich nicht, sage Du es mir bitte.“ 

„Ok, ich sage es Dir, aber, kein Grund hochnäsig zu werden, wenn 
Du es weißt.“ 

„Nein, überhaupt nicht, Eitelkeit mag ich gar nicht.“ 

„Er sagt, ‚Arabisch ist eine vollkommene Sprache’.“ 

Ich: „Ja, das ist wunderschön, ich danke dir, Du bist sehr nett. 
Aber hast Du gehört, was der syrische Dichter Kusai Alibrahim 
über dich gesagt hat?“ 

Anmerkung der Redaktion: Die Idee zu diesem Text entstand bei 
einem Treffen von Neuland Autor*innen und Redakteur*innen. 
Wir tauschten uns über die Unterschiede der arabischen und der 
deutschen Sprache aus. Die arabische Sprache ist reich an blumigen 

Ausdrücken. Für den schlichten Satz „Du riechst gut“, etwa hält sie 
die Umschreibung „Dein Duft lässt die Toten auferstehen“ parat. 
Wie wäre es, wenn beide Sprachen in einen Dialog träten?
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„Nein, wie sollte ich es gehört haben?“ 

Ok, ich sage es Dir jetzt, aber sei auch Du nicht hochmütig. 

„Nein natürlich nicht!“ 

„Er sagt: ’Die deutsche Sprache ist meine Freundin und ich werde 
sie bis zum Ende lieben’. Und er hat auch ein schönes Gedicht für 
dich geschrieben mit dem Titel ‚Eine Sprache der Zivilisation’.“ 

„Ich danke dir, mein Dichter-Freund. So wird unsere Freundschaft 
ewig dauern wie Du sagst?“ 

Ich: „Ja, meine liebe Freundin, wir ergänzen uns: Arabisch ist die 
Sprache der Gefühle, der Phantasie und der Liebe und Du, das 
Deutsche, bist die realistische, zivilisierte, für die Literatur geeig-
nete Sprache.“

Die deutsche Sprache, eine besondere Freundin.  llustration: Elena Buono
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2017 war so hart, aber ich habe es geschafft
Asef Naderi, Afghanistan

2018 hat gut begonnen: 
ich konnte endlich mei-
ne Ausbildung anfangen. 

Normalerweise wollte ich im 
September 2017 meine Lieb-
lingsausbildung in einem Den-
tallabor in Nandlstadt anfan-
gen, aber es gab viele Probleme 
bei den Verfahren, und ich war 
so traurig. Drei Monate habe 
ich gekämpft, habe mir einen 
Anwalt in Deutschland und ei-
nen in Afghanistan genommen, 
musste viel arbeiten, um sie zu 
bezahlen, und ich musste auch  
viel mit mir kämpfen, nicht 
aufzugeben, immer weiter zu 
machen und nach Lösungen zu 
suchen. Immer wieder bin ich 
zur Ausländerbehörde gegan-
gen, sicher 15 bis 20 Mal. Da 
kannten mich alle schon und 

haben mich gefragt, was ich die 
ganze Zeit da mache. Ich woll-
te mit ihnen reden über meine 
Ausbildung und Arbeitserlaub-
nis. Logisch, dass ich sie ge-
nervt habe, aber ich war auch 
oft sauer, dass ich meine Aus-
bildung damals nicht anfangen  
durfte. Ich will gerne nach 
vorne schauen, aber wenn ich 
ehrlich bin, schaue ich immer 
nach hinten, was mir hier in 
Deutschland seit vier Jahren 
alles passiert ist, weil das so 
hart war. Eigentlich ist ja jetzt 
alles gut, aber ich kann den 
Behörden noch nicht trauen, 
weil meine Erfahrungen so 
schlecht waren. Leider fehlt 
noch der letzte Gerichtsbe-
scheid für mein Asylverfahren. 
Das ist meine letzte Chan-

ce. Wenn der Bescheid 
positiv ist, dann kann  
ich vor Glück flie-
gen. Und wenn er ne-
gativ ist, dann muss 
ich wieder kämpfen.  
Ein afghanisches Sprich-
wort sagt, wenn es ein 
Problem gibt, dann gibt 
es auch eine Lösung. Das 
gibt mir Hoffnung, aber 
ich muss die Lösung 
dann auch finden. Sechs 
Jahre bin ich jetzt von zu 
Hause weg, seit vier Jah-
ren in Deutschland. Und 
wenn ich was gelernt 
habe in diesen Jahren, 
dann ist es kämpfen. Et-
was, was ich nie lernen 
wollte. Aber es hat mich 
ziemlich stark gemacht. 

Asef kämpft seit vier Jahren für ein besse-
res Leben in Deutschland. 
 llustration: Antje Krüger

NeuLand liest
Lesung im Evangelischen Bildungswerk im Mai 2018

Die vergangene Lesung in der evangelischen Stadtakademie war ein besonders gelungener Abend, in Kooperation mit dem 
Evangelischen Bildungswerk. Unser Autor Adnan Albash und der stellvertretende Vorsitzende des Vereins Raphael Mül-
ler-Hotop haben moderiert. Die Fragen von Adnan an die AutorInnen und deren Antworten waren sehr authentisch und 

berührend. Toll war auch die technische Umsetzung, gemanagt von NeuLand-Mitglied Dimitri Kloster. Und die musikalische Be-
gleitung von unserem Autor Samh Yousef hat alle sehr berührt. Auf jedem Stuhl lagen Zettel mit Fragen an die Autoren bereit. Im 
Anschluss wurden ein paar dieser Fragen aus dem Publikum den AutorInnen gestellt. Daneben gab es einen Verkauf der gebundenen 
Ausgaben durch unser NeuLand-Mitglied Ulli Schwingenstein.
 Text: Eva Treu, Fotos: Dimitri Kloster

NeuLand-Autor Samh Yousef sorgt für 
arabisches Ambiente. 

Podiumsdiskussion: NeuLand-AutorInnen 
beantworten Fragen aus dem Pumblikum.

NeuLand-Autorin Shirin liest ihren Text 
der aktuellen Ausgabe.
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NeuLand-Dialog
AutorInnen beantworten Leser-Fragen

Ich arbeite seit 2 ½ Jahren 
selbst als Betreuer in einer 
Unterkunft  und ich habe 

eine enge Beziehung zu den 
Bewohnern. Am Anfang war 
es einfach: Alles war neu für 
die Gefl üchteten und sie waren 
neugierig und wollten neue Be-
ziehungen knüpfen. Mit der 
Zeit haben die Leute andere 
Erwartungen und andere Vor-
stellungen darüber bekommen, 
was sie für ihr Leben wollen. Ich 
rede nicht von allen, aber durch 
ein paar Erfahrungen, die ich 
gemacht habe, bin ich zu fol-
gendem Schluss gekommen: 
Manche Gefl üchteten sind frus-
triert. Es gibt Leute, die schon 
seit zwei Jahren hier sind und 
sie warten immer noch auf 
ihren Asylbescheid. Andere 
haben schon einen Negativ-
bescheid und sie wissen nicht, 
wie es weitergeht. Wieder an-
dere haben eine Duldung. Und 
es gibt solche, die eine Aufent-
haltsgenehmigung bekommen 
haben, aber sie fi nden keine 
Wohnung für sich. Wenn einer 
dieser Menschen zu einem Eh-
renamtlichen kommt, kann es 
sein, dass er nicht genau weiß, 
was er will. Er will zwar Unter-
stützung, weiß aber nicht, wo er 
anfangen soll. Und dann sagt er 
sowas wie: „Ich will Sport ma-
chen!“ 
Deswegen sollten sich die Eh-
renamtlichen sehr viel Zeit 
nehmen, herauszufi nden, was 
die Bewohner wirklich wollen. 
Manchmal kann es sein, dass 
jemand etwas sagt, weil er sich 
etwas anderes darunter vorstellt 

oder eigentlich etwas anderes 
will, was er aber nicht sagen 
kann oder nicht genau benen-
nen kann. Zum Beispiel kann 
es sein, dass sich ein Klient 
„Sport“ wünscht, aber nur in 
der Hoff nung, dass er dadurch 
neue, junge deutsche Leute – 
sowohl Männer als auch Frauen 
– kennenlernen kann. Wenn er 
dann zum ersten Mal zur neu-
en Sportgruppe kommt, und 
es sind nur die Leute da, die er 
schon kennt, dann hat er kei-
ne Lust, noch einmal zu kom-
men. Oder er hört schon vor 
dem ersten Treff en, dass Leute 
kommen, die er nicht mag oder 
er dort nichts „Neues“ machen 
kann. Dann kommt er auch 
nicht zum ersten Treff en. 
Wenn jemand zu den Ehren-
amtlichen kommt und sagt, 
dass er etwas machen will, dann 
sollten diese Fragen gestellt 
werden: Was genau wünschst 
du dir? Wie möchtest du das 
umsetzen? Wann soll es statt-
fi nden? Wo treff en wir uns? 
Warum wünschst du dir das? 
Es kann sein, dass nicht alle 
Fragen sofort beantwortet wer-
den. Manchmal braucht es et-
was Zeit. Aber man sollte erst 
dann ein neues Projekt starten, 
wenn alle diese Fragen von dem 
Klienten beantwortet wurden – 
natürlich mit der Unterstützung 
eines Ehrenamtlichen. Wenn 
jemand einen echten Wunsch 
hat und eine genaue Vorstel-
lung davon, wird es ihm nicht 
schwerfallen, diese Fragen zu 
beantworten. 

NeuLand-Autor James Tugume 
aus Uganda

 Hallo,
mit großem Interesse und 
einem Schmunzeln habe 

ich den Artikel über das arabische 
„Nein“ in den Arrival News gele-
sen. Gerne möchte ich eine Frage 
stellen, die uns immer wieder be-
schäft igt: 
Häufi g kommen unsere Klient*in-
nen zu uns und äußern Wünsche 
z.B. Deutschnachhilfe oder Sport. 
Wir organisieren etwas und dann 
gehen sie aber nur einmal oder 
gar nicht hin. Wir fragen uns oft , 
an was das liegt. Vor allem für die 
Ehrenamtlichen ist es sehr frus-
trierend, wenn sie sich extra Zeit 
dafür nehmen und dann kommt 
keiner. Wir möchten gerne ver-
stehen, was die Gründe sind und 
freuen uns über einen Artikel zu 
diesem Th ema.
Viele Grüße,
Dipl.-Päd. Marja Rothenhöfer

Haben Sie auch eine Frage an unse-
re AutorInnen? Dann schreiben Sie uns:                
neuland-dialog@web.de 



Ausgabe 2/201816

NeuLand unterstützen
Geld spenden

NeuLand e.V. ist als gemeinnütziger Verein anerkannt und jede 
Spende daher steuerlich absetzbar. 
Die Spendenbescheinigung wird elektronisch versandt, bitte ge-
ben Sie hierfür Ihren E-Mail Kontakt sowie die Postanschrift im 
Verwendungszweck an. Vielen Dank!

NeuLand e.V.
Kontonr.: 1566 8014
BLZ: 700 20 270
IBAN: DE46 700 202 7000 1566 8014
BIC: HYVEDEMMXXX

Zeit spenden

Wir brauchen Sie! Wir freuen 
uns über Ihre Zeit, Ihre Ideen 
und Ihr Engagement! 
Unterstützen Sie uns im Be-
reich Sponsoring, Presse- und 
Öffentlichkeitsarbeit, Redak-
tion oder Organisation von Le-
sungen und Veranstaltungen.  
Wir freuen uns auf Ihre  
Nachricht über
neuland-zeitung@web.de.

Zeitung verteilen

Sie wollen helfen, NeuLand 
weiter zu verbreiten? Unter-
stützen Sie uns beim Verteilen 
der Zeitung in Ihrem Stadt-
viertel! Sie haben ein Geschäft 
oder ein Büro, eine Praxis oder 
sind MitarbeiterIn in einem 
Geschäft oder Unternehmen, 
das Publikumsverkehr hat, 
einen Wartebereich, oder inte-
ressierte Kunden oder Mitar-
beiter? Melden Sie sich einfach 
bei uns, damit wir Ihre Mithilfe 
organisieren können. Danke!

Dank
Unser Dank gilt insbesondere 
unseren großzügigen Spender-
Innen und Fördermitglieder-
Innen. Mit den zur Verfügung 
gestellten Geldern können wir 
den Druck der kommenden 
Ausgaben sowie Möglichkei-
ten der Begegnung finanzie-

ren. Insbesondere möchten 
wir der Susanne Henle Stif-
tung und dem Rotary Club 
München-Schwabing Gemein-
dienst e.V. danken. 
Des Weiteren möchten wir der 
Seidlvilla und den Münchner 
Freiwilligen danken, die uns 

ihre Räumlichkeiten für Re-
daktionstreffen und Autoren-
tage zur Verfügung stellen. 
Bei allen aktiven MitgliederIn-
nen und AutorInnen bedanken 
wir uns sehr herzlich für ihren 
unermüdlichen Einsatz. Ohne 
dieses Engagement gäbe es 

weder eine Zeitung noch an-
dere bereichernde Angebote 
wie öffentliche Lesungen oder 
Autorentreffen. Es freut uns, 
dass wir so viele Menschen mit 
unserem Projekt begeistern 
können.
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