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„...der Gott des Himmels, er lässt es uns gelingen. Und wir, seine Knechte,
wollen uns aufmachen und bauen.“ (Nehemiah 2,20)

Projekt

Nehemiah, von dem dieses Zitat stammt, heißt „Jahwe ist mein Trost“
oder „Jahwe gibt mir Trost“. Das ist genau, was Nehemiah und sein Volk
damals gebraucht haben, und was auch wir heute brauchen. Insbesondere wenn wir nach Syrien, Afghanistan und Irak blicken und das Elend, die
Not und die Vertreibung von Menschen mitansehen, wird uns bewusst,
was der Mensch anrichten kann. Umso mehr brauchen wir diesen „Trost“
und die Barmherzigkeit Gottes in unserem Leben. Nehemiah saß damals
in Susa (im heutigen Iran) auf dem Schloss. Dort mangelte es ihm rein
äußerlich an nichts. Er war in Sicherheit und mit allem versorgt. Als er aber von seinen Brüdern
hörte, dass sein Volk in Schmach und großem Unglück war, weinte Nehemiah, war traurig und
betrübt. Die Situation seines Volkes war ihm nicht egal, es bewegte ihn innerlich und so fing er an zu
beten. Der Bericht, den Nehemiah damals erhielt, könnte heute aus Beirut oder Basra oder Bagdad,
Aleppo oder Damaskus, Kabul oder Khartoum kommen. Darum verlassen viele Menschen diese
Städte, überqueren Wüsten und Meere, gefährliche Routen, bis sie in Deutschland ankommen, wo
ihre „zweite Reise“, die der Integration, beginnt.
Vor zwei Jahren haben Korntaler Christen auf die Perspektivlosigkeit von jungen Migranten hier am
Ort reagiert. Zunächst mit Gebet; und daraus wurde die Idee des Saatkorn-Projekts geboren: um
Heimat zu geben, Perspektive zu schaffen und die Chance auf eine gute Zukunft zu ermöglichen. Ein
Schritt des Glaubens – genau wie damals Nehemiah, der ohne Ressourcen und Sicherungen nach
Jerusalem zurückkehrte, gerüstet mit Gebet und der Hoffnung, der anfing, mit andern zusammen
die Mauern und Tore Jerusalems aufzubauen, haben auch wir mit dem Saatkorn-Projekt unseren
Jungs Hilfe angeboten, um ihre Zerbrochenheit durch ihre Flucht, den Verlust ihrer Familien, Freunde und ihrer Heimat zu „restaurieren“.
Wir sind dankbar für alles, was uns seit Beginn des Projekts vor zwei Jahren und die Eröffnung des
Café Kornhaus vor einem Jahr gelingen durfte. Dieses Gelingen verdanken wir Gott und all den
fleißigen hauptamtlichen und ehrenamtlichen Mitarbeitern, allen, die sich mit ihrer Zeit, Kraft, und
finanzieller Unterstützung in das Projekt eingebracht haben. Ein herzliches Dankeschön für alle seitherige Unterstützung.
Auch in Zukunft sind wir auf Gottes Hilfe angewiesen. Derzeit müssen wir vor allem die finanzielle
Herausforderung des Projekts bewältigen. Damit wir auch weiterhin die jungen Migranten begleiten
und ihnen helfen können, legen wir es Ihnen ans Herz, mit ihrem Gebet und finanzieller Unterstützung einen Beitrag zu ihrer Integration zu leisten.
„....uns aufmachen und bauen“. Das wünschen wir uns für das Saatkorn-Projekt, aber auch für Ihr
persönliches Leben, dass wir gemeinsam in Bewegung bleiben.

Ihnen allen wünsche ich das größte Geschenk, dass wir erhalten können, den Segen Gottes.
Ihr Yassir Eric, Erster Vorsitzender SAATKORN PROJEKT e.V.
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Für einen Großteil der jungen Männer
im Projekt ist mittlerweile das zweite Jahr
ihrer Teilnahme bei uns angebrochen.
Die spannende Phase in der sie sich jetzt
befinden trägt den Namen „Arbeitssuche“. Seit letztem Herbst begleiten und
unterstützen wir sie im Bewerbungsprozess. Fragen, ob ein Studium möglich ist oder welche Ausbildung in Frage
kommt, müssen beantwortet werden.
Die Auswahl ist groß, da muss aus der
breiten Palette an theoretischen Möglichkeiten ausgewählt und Bewerbungen geschrieben werden. Viele Bewerbungen haben die Johannes-Daur-Straße 23 in den letzten
Wochen verlassen und es sind erste Erfolge zu verbuchen: Zwei Bewohner haben sehr
gute Ausbildungsplätze zugesagt bekommen und ein dritter wird ein Vorpraktikum
mit Aussicht auf eine daran anschließende Ausbildung machen. Hier sind wir überaus
dankbar für die Unterstützung, die wir erhalten. Neben diesen Erfolgen können wir
rückblickend auf die vergangenen Monate sagen, dass unsere Bewohner große Schritte in ihrer Entwicklung und Integration in Deutschland gemacht haben. Mittlerweile
besitzen alle Bewohner mindestens ein B1-Zertifikat, die Hälfte ist auf dem Weg ein B2oder C1-Zertifikat zu erreichen. Das B2-Zertifikat ist die Voraussetzung, eine Ausbildung
zu machen. Mit einem C1-Zertifkat sind sie berechtigt zu studieren. Alles in allem sehen
wir bei unseren Bewohnern sehr gute Perspektiven auf eine nachhaltige Integration in
Deutschland.
Gerne möchten wir weitere junge Menschen mit
Flüchtlingshintergrund bei ihrer Integration unterstützen. Um die Unterstützung bestmöglich
zu gestalten, feilen wir stets an unserem Konzept. In Zukunft ist es unser Ziel, zusätzlich Wohnungen dezentral zum Büro des Saatkorn Projekts
anzumieten. Dies hätte verschiedene Vorteile.
Der erste Vorteil ist die Förderung der Selbstständigkeit. Unsere Pläne sehen vor, dass die Teilnehmerzimmer im ersten Jahr in dem Gebäude mit dem Büro des Sozialarbeiters und des
Integrationsbegleiters liegen. Dies ermöglicht eine enge Begleitung im Alltag. Ab ihrem
zweiten Jahr könnten die Teilnehmer in eine „externe“ Wohnung ziehen, die sie eigenständig verwalten. Aber auch über das zweite Jahr hinaus möchten wir den TeilnehGroßeinkauf für die WG

mern anbieten, im Umfeld des Saatkorn Projekts
zu verbleiben, da das Projekt für sie eine Ersatzfamilie geworden ist. Dies unterstreicht unseren
Ansatz, kultursensibel zu integrieren. Wir wollen
die jungen Männer nicht nach zwei Jahren „zu
den Akten legen“.
Einen weiteren Vorteil dieses Ansatzes sehen
wir in der Unterstützung der Teilnehmer bei der
Wohnungssuche. Seit einiger Zeit sind einige
unserer Bewohner bereits auf der Suche nach
eigenen Wohnungen. Diese Suche gestaltet sich schwer, da der Wohnungsmarkt in
Stuttgart und Umgebung sehr eng ist und Ausländer von vorne herein Probleme haben,
als Mieter ausgesucht zu werden. Daher ist diese Wohnungssuche momentan eines
unserer größten Anliegen.
Ein wichtiger Bereich der Arbeit vom Saatkorn Projekt sind gemeinsame Aktionen und
Themenabende. In den letzten Monaten haben wir uns gemeinsam unter anderem
mit den Themen Das Grundgesetz, Unterschiedliche Persönlichkeitstypen, Finanzen, Haushaltsführung und Bildung in Deutschland beschäftigt.
In Zukunft möchten wir unsere Bewohner auch
tiefergehend für die Themen Antisemitismus,
Politik und Demokratie sensibilisieren. Hier
sind zum Beispiel ein Ausflug zur politischen
Bildung nach Berlin und ein Besuch der KZ-Gedenkstätte Dachau geplant.
Rückblickend auf das vergangene Jahr hat sich
bestätigt, dass die Arbeit in den Wohngemein- Im NS-Dokumentationszentrum München
schaften essenziell zur Integration der jungen
Männer beiträgt. Besonders die Kombination der Stellen (Integrationsbegleiter - Sozialarbeiter) ist eine wichtige Stütze dieser Arbeit. So zeichnet sich die Arbeit durch ein
hohes Maß aus durch eine kulturelle Sensibilität und eine professionelle Begleitung aus
sozialpädagogischer Sicht. Durch diesen Betreuungsschlüssel wird die Integration beschleunigt. Wie überdurchschnittlich weit unsere Jungs bereits in ihrer Integration
sind, wird uns im Kontakt mit geflüchteten Menschen außerhalb unserer Arbeit
immer wieder deutlich. Wir freuen uns sehr über das, was die Teilnehmer bereits erreicht haben und möchten uns von Herzen für alle bisher entgegengebrachte Unterstützung bedanken.
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1 Jahr Kornhaus
Viele Korntalerinnen und Korntaler haben seitdem die dort produzierten Nudeln eingekauft
oder auch als Mittagessen genossen. Auch sehr
schmackhafte arabische belegte Fladenbrote
kann man bekommen, ganz zu schweigen von
dem außergewöhnlichen arabischen Frühstück
samstags morgens.
Alle diese Produkte können die Saatkorn Bewohner inzwischen ohne Probleme selber
herstellen, sie sind souverän im Umgang mit
Kunden und Kasse und schmeißen die Schichten im Kornhaus inzwischen oft alleine.
Das ist das Ergebnis einer intensiven Einarbeitung und
Vermittlung der entsprechenden Fähigkeiten durch
die angestellten und ehrenamtliche Kornhaus Mitarbeiter, die sich an dieser Stelle mit viel Herzblut und
Engagement eingebracht haben und täglich einbringen. So konnten unsere
Bewohner das serviceorientierte Verhalten in
Deutschland und die
in Deutschland sehr
wichtigen hygienischen
Standards erlernen, sie
haben die Erstellung der Nudeln über Verpackung
bis zum Verkauf gelernt und sich als Gruppe im Miteinander-Arbeiten besser kennengelernt.
Wir freuen uns über 1 Jahr Kornhaus, über die
gute Ressonanz in der Bevölkerung, freundliche
Gäste und gute Begegnungen auch zwischen den
Kulturen.
Kornhaus Korntal
Martin-Luther-Straße 33
70825 Korntal
www.kornhaus-korntal.de

Öffnungszeiten:
Di-Fr 11 - 18 Uhr
Sa 10-12:30 Uhr

Exkursion ins Kräuter-Paradies
Wir versuchen, soweit möglich unsere Waren im
Kornhaus regional zu beziehen. Für unser BasilikumPesto haben wir einen Partner und Lieferanten im
Nachbarort Ditzingen. Die Firma Baiermeister produziert Kräuter aller Art, unter anderem auch unser Basilikum. Zusammen mit dem Kornhaus-Team
haben wir den modernen Betrieb besichtigt und den
Weg vom kleinen Saatkorn bis zur ausgewachsenen
Pflanze bestaunen können.
Wir danken der Familie Beiermeister für die hochinteressante Betriebsführung und den leckeren Imbiss.

Im Kornhaus feiern
Geburtstag, Familienfeier, Taufe, Firmenevent, Vernissage, Popupstore oder Workshop - Feiern Sie doch
im Kornhaus!
Gerne können Sie unser Café mieten. Außerhalb
der normalen Öffnungszeiten gestalten wir ihr Fest
oder ihre Veranstaltung im Kornhaus und bewirten
Sie mit unseren Speisen oder Kaffee & Kuchen - ganz
nach ihren individuellen Wünschen.
Sprechen Sie uns an.
Mehr Infos:
info@kornhaus-korntal.de
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Integration
auf den

Breite Bandnudeln aus Korntaler
Weizen
Zusammen mit dem Bio-Schulbauernhof Zukunftsfelder am Lotterberg haben wir Korntaler Durum-Hartweizen
für unsere „Korntaler Breite Bandnudeln“
angebaut. Gemahlen wird das Korn in
der Tonmühle in Ditzingen.
Gemeinsam mit unserem jungen Männern haben wir die Mühle besucht und
Müllermeister Siegle hat uns Frage und
Antwort gestanden.
Die leckeren Nudeln gibt es aktuell zum
Jubiläumssonderangebot im Kornhaus
zu erwerben und natürlich auch vor Ort
beim Mittagstisch verkostet werden.
Natürlich können die Nudeln aus eigenem Korntaler Korn auch bequem im
Onlineshop bestellt werden.
www.kornhaus-korntal.de

Unser Nudelsortiment
Unser gesamtes Nudelsortimet finden Sie auf unserem
Nudelflyer.
KOR NHAUS

KORNHAUS

Sie können

KORNTAL

helfen, dami
t Integration
gelingt.
Mit dem Erwer
b unserer lecker
terstützen Sie
en Kornhaus
das Saatkorn
Nudeln unChancen gebe
Projekt, das
jungen Migra
n will, Zukunft
nten
zu gestalten.
Die leckeren
Nudeln könne
n im
Café Kornhaus
Martin-LutherStraße 33, 7082
erworben und
5
natürlich auch Korntal
werden.
zum Mittagstisc
h verkostet
Alle unsere lecker
Ihnen nach Haus en Nudeln können Sie auch
direkt online
e bestellen:
zu
www.kornhaus
-korntal.de

www.kornhaus-korntal.de

KOR

NTA L
Martin-Luther-S
traße 33
70825 Kornt
al

ÖFF NUN GSZ

EITE N

Di-Fr. 11-18
Uhr
Sa 10-12.30
Uhr

Täglich wech
selnder Mitta
Cappuccino
gstisch, lecke
und
re Fladenbro
Das Café wird Co.
te,
zusammen
mit jungen
lernen hier servic
Migranten betrie
ben. Sie
Begegnungen eorientiertes Verhalten
und
mit Gästen ihr
Café lebt von
erlerntes Deuts freuen sich auch in
Begegnungen
ch zu verbessern
–
auch
. Das
Herzlich willko
über die Tische
mmen!
hinweg.

NUDELMANU

FAKTUR

WIR BRINGE

N INTEGRAT
ION
AUF DEN TIS
CH

Nudelbrett
Kornhaus Nude
ln werden
jungen Geﬂ
in liebevoller
üchteten herge
Handarbeit
vo
stellt.
Dabei ﬁnden
sie sich in die
Standards des
lebens ein und
deutschen Arbei
lernen einen
bis zur Erstel
ts
Fertigungsp
rozess von Begin
lung des Endp
rodukts kenne
ren.
n
n- und durch
fühDabei achte
n wir
möglichst regio auf die beste Qualität
unserer Ware
nalen Zutaten.
n mit
Die leckeren
Nudeln könne
n
und natürlich
auch zum Mitta im Café Kornhaus erwo
rben
gstisch verko
stet werden.
Alle unsere lecker
Ihnen nach Haus en Nudeln können Sie auch
direkt online
e bestellen:
zu
www.kornhaus
-korntal.de

Das Kornhaus
ist eine Initiati
ve des
in Korntal, das
jungen Migran SAATKORN PROJEKT e.V.
ten Heimat geben
Chancen ermög
will und
licht, Zukun
ft
Mehr Infos unter: zu gestalten.
www.saatkor
n-projekt.de

www.kornhaus
-korntal.de

Für Großunden und Wiederverkäufer
Ihre Kunden werden unsere Nudeln lieben.
Mit dem Kauf unserer Nudeln tragen Sie aktiv zur Integration
junger Migranten bei.
Fragen Sie nach unseren vergünstigten Preisen für ihr
Restaurant oder ihr Geschäft.
info@kornhaus-korntal.de

Die Marketing-Idee für besondere Anlässe:
Wir fertigen ihre individuelle Nudel mit ihrem
Firmenlogo, ihren Initialen oder einem Symbol.
Sprechen Sie uns an. Wir beraten Sie gerne.
info@kornhaus-korntal.de

JETZT AUCH IM ONLINESHOP ERHÄLTLICH UNTER
WWW.KORNHAUS-KORNTAL.DE

UNSERE BEWOHNER STELLEN SICH VOR
Mein Name ist Majd Suod und ich komme
aus einem kleinen Dorf in Syrien namens
Kafr Buhum, das südlich von Hama liegt. Hier
bin ich geboren und aufgewachsen. Zu meiner Familie gehören meine Eltern, zwei Brüder und zwei Schwestern. In Kafr Buhum habe
ich die Schule bis zur 9. Klasse besucht und
dann in Hama mein Abitur gemacht. Im
Anschluss daran habe ich für zwei Jahren das
Bank Institut besucht und einen Abschluss im
Finanzbereich gemacht. Als ich 12 Jahre alt
war, begann ich neben der Schule im Steinmetzbetrieb meines Vaters zu arbeiten.

Kafr Buhum mit der Kathedrale St. Elias

Ich hatte viele Freunde in Kafr Buhum und
habe mein Leben und besonders die gemeinsam verbrachte Zeit sehr genossen.
Wir haben viele Ausflüge und Motorradtouren gemacht. All das war bevor der Krieg
in Syrien ausbrach.
2015 konnte man nicht mehr in Hama bleiben, denn überall gab es Kämpfe zwischen dem Militär und den Rebellen.
Auch ich hätte für das Militär kämpfen müssen, da ich unter Wehrpflicht stehe. Gegen
Menschen, ja sogar gegen mein eigenes
Volk zu kämpfen kann und konnte ich
mir nicht vorstellen. Da die Alternative
für mich die Inhaftierung gewesen wäre,
habe ich mit meinen Eltern entschieden,
dass ich das Land verlassen und aus Syrien
fliehen muss. Daher habe ich meine Heimat
verlassen.

Im Oktober 2015 bin ich mit meinem Onkel zuerst nach Libanon gefahren und
von dort aus in die Türkei. Dies hat drei Tage gedauert. Von der Türkei aus sind
wir in einem kleinen Boot über das offene Meer zu der Insel Samos gefahren.
Diese Fahrt hat viereinhalb Stunden gedauert. Von der Insel Samos aus sind wir

mit großen Schiff in über 12 Stunden nach Athen gefahren. Von Athen aus bin
ich auf der Balkanroute bis Deutschland weite Strecken zu Fuß gegangen oder
mit dem Bus oder dem Zug gefahren.
In Deutschland habe ich meinem Asylantrag gestellt und zum Glück nach
relativ kurzer Zeit ich meinen Aufenthaltstitel bekommen. Hier habe ich
neues Leben angefangen. Ich habe
zuerst für ungefähr sechs Monate in
Pleidelsheim gewohnt.
Danach habe ich durch Freunde vom Saatkorn Projekt gehört und nachgefragt, ob es einen Platz für mich gibt und hab mich dort beworben. Im Dezember 2016 bin ich nach Korntal umgezogen.
Leistungssport ist meine große Leidenschaft.
Seit vergangenem Jahr trainiere ich in der
Leichtathletikabteilung des VFB Stuttgart.
Ich laufe die 100 m in 11,8 Sekunden! Ich
konnte schon einige regionale Läufe gewinnen. Mein großer Wunsch ist es bei den
olympischen Spielen 2020 oder 2024 für
das „Refugee Olympic Team“ (Flüchtlingsteam) anzutreten. Dafür trainiere ich vier
mal pro Woche und nehme regelmäßig an
Wettkämpfen teil.
Beruflich möchte ich eine Ausbildung zum Industrie- oder Groß- & Außenhandelskaufmann machen, da mich Ein- und Verkauf, die Problemlösung und
vor allem der Kundenkontakt begeistert.
Im Saatkorn Projekt konnte ich bisher sehr viel
lernen und habe große Schritte in meiner Integration gemacht. Saatkorn hat mir dabei geholfen mein Deutsch zu verbessern, indem sie für
mich mehrere Sprachkurse organisiert haben. Im
WG-Alltag und durch die ehrenamtliche Mitarbeit im Kornhaus konnte ich mein Deutsch
praktisch üben. Außerdem kam ich so mit Menschen aus Korntal in Kontakt. Durch das Saatkorn Projekt habe ich gelernt die neue und mir zuerst fremde Kultur Deutschlands besser zu verstehen und wie ich mit ihr umgehe, ich bin sehr froh, dass
ich ein Teil vom Saatkorn Projekt bin.

SPENDENPROJEKT
Gute Integration ist personalintensiv und kostet
Inzwischen wohnen alle Teilnehmer am Saatkorn Projekt mindestens ein Jahr in der Johannes-Daur-Straße 23 und haben in der Zeit umfangreiche Fortschritte gemacht. Das
ist sehr ermutigend und bestätigt unser Konzept der intensiven Begleitung, mit dem wir
den jungen Geflüchteten die für Deutschland wichtigen Kompetenzen vermitteln. So
können sie sich hier gut integrieren, um möglichst bald – auch finanziell – unabhängig zu
werden. Dies bedeutet gleichzeitig, dass sie von unserem Sozialsystem in absehbarer
Zeit unabhängig werden.
Jede Firma, die Mitarbeiter ins Ausland entsendet, bereitet diese anhand eines intensiven
interkulturellen Trainings darauf vor, da sie sonst häufig in einem Kulturschock verbleiben
und aufgeben. Ein solches interkulturelles Training gehört deshalb inzwischen zum Standard. Und es ist personalintensiv und kostet.
Unsere Integrationsarbeit ist auch personalintensiv und kostet, denn unsere Zielgruppe
wurde auf das Leben in Deutschland so gut wie gar nicht vorbereitet.
Wir hoffen weiter auf staatliche Förderung, müssen uns aber aktuell hauptsächlich
noch über Spenden und Stiftungsgelder finanzieren. Deshalb sind wir auf Menschen
angewiesen, die bereit sind, zugunsten von Stabilität und Sicherheit mit uns diese nachhaltige Integrationsarbeit möglich zu machen – am hilfreichsten sind monatliche Beträge
von 20€, 50€ oder 100€.

GRUPPENDYNAMIK IM ALLGÄU
Zu unserem Integrationskonzept gehört eine
intensive erlebnispädagogische Urlaubswoche, die wir vom 23.-27.07.2018 mit den
GetAwayDays (getawaydays.org/de/) gestalten.
In dieser Woche stehen die Gemeinschaft und
die Gruppendynamik im Mittelpunkt – gemeinsam an eigene Grenzen kommen, die Komfortzone verlassen und das Bewusstsein dafür
schaffen, dass viele Herausforderungen als
Team gemeistert werden können. Gemeinsam
können so auch die schwierigen Zeiten bearbeitet werden, die die jungen Geflüchteten erleben
mussten.
Die Teilnahme an dieser wertvollen Woche kostet pro Person 135,00 Euro.
Wir freuen uns über zweckgebundene Spenden, die uns bei der Finanzierung
helfen.

Investieren Sie mit uns in eine Integrationsarbeit mit Herz.

Spendenkonto:

Spendenkonto:

Bitte teilen Sie uns ihre Anschrift für die Spendenbescheinigung mit.

Bitte teilen Sie uns ihre Anschrift für die Spendenbescheinigung mit.

Saatkorn Projekt e.V.
Kreissparkasse Ludwigsburg
IBAN: DE43 6045 0050 0030 1660 79,
BIC: SOLADES1LBG Verwendungszweck: Integration

Saatkorn Projekt e.V.
Kreissparkasse Ludwigsburg
IBAN: DE43 6045 0050 0030 1660 79,
BIC: SOLADES1LBG Verwendungszweck: Gruppenurlaub

Saatkorn
Projekt
JEDER DARF TEIL UNSERES PROJEKTS WERDEN!
Der Verein SAATKORN PROJEKT e.V. ist das Dach für unser Bildungsprogramm und
die Produktionsstätte.
Wir freuen uns über jede/n, die/der sich bei uns einbringen will. Ob ehrenamtlich
oder natürlich als Mitglied im Verein - Mitgliedsanträge gibt es auf unserer Website
www.saatkorn-projekt.de.
Im Café Kornhaus sind wir auf die Mithilfe Ehrenamtlicher angewiesen: Ob im
Service, beim Nudeln verpacken, in der Küche, beim Online-Shop, in der Administration und vielem mehr.
Wir freuen uns über jede Art von Hilfe! Sprechen Sie uns einfach an.

INVESTIEREN SIE MIT UNS!
Das SAATKORN PROJEKT ist gemeinnützig. Wir sind auf Spenden angewiesen.
Gerne können Sie uns finanziell unterstützen. Sie bekommen eine Spendenbescheinigung zum Einreichen beim Finanzamt.
Spendenkonto:
Kreissparkasse Ludwigsburg
IBAN: DE43604500500030166079, BIC: SOLADES1LBG

SAATKORN PROJEKT e.V.
Johannes-Daur-Straße 23
70825 Korntal-Münchingen
Telefon: 0711 / 860 365 50
WWW.SAATKORN-PROJEKT.DE

