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„Darum wird der Herr selbst euch ein Zeichen geben...“ Jesaja 7,14
Alles in Aufruhr. Gefahr im Verzug. Vor den Toren Jerusalems hat sich die Lage zugespitzt. Ein
Kampf ist angesagt, Armeen bewegen sich, Könige bereiten sich auf den Krieg vor. Geopolitisch
und wirtschaftlich eine große Unsicherheit und Herausforderung, es brodelt gewaltig. Jerusalem, Damaskus und Samaria werden erwähnt.
Davids Haus wird verständigt über die Ereignisse, und ihr Herz bebt, und das Herz seines Volkes. Die kursierende Nachrichten lösen Angst unterm Volk aus. Vermutlich machten sich viele
aus dem Volk bereit für eine mögliche Flucht.
Genau so ein Bericht könnte heute aus Aleppo oder Homs, Mossul oder Bagdad kommen, wo
die Nachricht über Krieg und Unruhe täglich kursiert. Gegenden werden besetzt, Menschen
entführt und ermordet, eine große Spannung liegt über den Ländern des Nahen Osten. Viele
Menschen dort leben tagtäglich in Angst und Unsicherheit, wie in biblischen Zeiten.
Damals sprach Gott in die Situation hinein zu Jesaja
und gab ihm Anweisungen, was zu tun war. Er sollte
dem König Ahas entgegen gehen und ihn ermutigen,
seine Augen auf Gott zu richten. Es geht Gott um den
Perspektivwechsel. Das Chaos und die Kriegssituation sind nicht das Ende, es ist nicht alles zu spät. Gott
behält die Kontrolle, gibt sich als der Allmächtige zu
erkennen. Gott spricht inmitten des Chaos, sein Wort
steht über den Geschehnissen damals und auch heute:
„Darum wird der Herr euch selbst ein Zeichen geben“ (Jes. 7,14). Die ursprüngliche Bedeutung
war nicht dass Gott ein Zeichen schickt, sondern dass er sich selber als Zeichen schenkt. Er ist
gleichermaßen Schenker und Geschenk. Das ist Weihnachten!

EDITORIAL

LEBEN IN DER WOHNGRUPPE

„Siehe, die Jungfrau wird einen Sohn gebären und wird seinen Namen Immanuel heißen“
(Jes. 7,14). Gott mit uns. Gott zeigt sich uns in jeder Situation solidarisch. Er offenbarte sich
in Raum und Zeit, damit Er uns begegnen kann. Das fordert von uns, dass wir nicht nur
diese Botschaft, sondern auch unser Leben teilen. Im beschenkt werden verschenken wir
uns ändern.
Das ist genau, was wir mit dem Saatkorn-Projekt bezwecken wollen: als Beschenkte
möchten wir andere beschenken: in der Wohngemeinschaft, wo unsere jungen Männer wohnen und im Kornhaus. Durch das einander begegnen schenken wir und werden
gleichzeitig beschenkt.
Dankbar blicken wir auf das vergangene Jahr zurück, auf die Entwicklung der Jungs,
erreichte Ziele in die Integration, wachsende Beziehungen und Sozialkompetenz, Einstieg ins Berufsleben und Studium. Manche unserer jungen Männer haben wir bereits
verabschiedet in ihr neues Leben, andere kamen jetzt im Herbst neu dazu.
In der Martin-Luther-Straße 39 entsteht derzeit ein neues Zuhause für unsere jungen
Männer, mit mehr Platz und Kapazität.

Im letzten Newsletter konnten wir berichten, dass ein
Teil der jungen Männer Zusagen zu Ausbildungsplätzen von Firmen erhalten haben. Mittlerweile
haben drei der jungen Männer im September
ihre Ausbildung und ein weiterer sein Studium
im Bereich der Medizintechnik begonnen. Somit
haben sie einen großen Meilenstein in ihrer Teilnahme am Projekt und ihrer Integration in Deutschland
erreicht.
Durch die Schwierigkeiten bei der Wohnungssuche gestaltet sich unser Plan die jungen
Männer im ersten Jahr in unseren Räumlichkeiten und im zweiten Jahr ihrer Teilnahme
in einer eigenen externen Wohnung mit weiterer Betreuung unterzubringen als sehr
schwierig. Leider konnten wir bisher erst für zwei unserer Teilnehmer eine eigene
Wohnung finden. Da des Weiteren unser bisherig angemietetes Haus im kommenden
Sommer abgerissen werden soll, standen wir lange vor der Frage, wie und in welchem
Form das Saatkorn Projekt weiterhin bestehen kann.

An dieser Stelle ein herzliches Dankeschön an alle, die sich helfend ins Projekt haben
einbinden lassen, sei es durch die Mithilfe bei der Renovierung, Sachspenden oder
finanzielle Unterstützung.
Darauf bleiben wir angewiesen, dass Sie mit uns auch in Zukunft unterwegs bleiben,
uns weiterhin unterstützen, damit unser Projekt bestehen bleiben kann.
Hand in Hand mit Ihnen möchten wir Großes von
Gott erwarten - Immanuel mit uns.
Eine frohe und gesegnete Advents- und Weihnachtszeit wünscht Ihnen
Ihnen allen wünsche ich das größte Geschenk,
dass wir erhalten können, den Segen Gottes.
Ihr Yassir Eric,
Erster Vorsitzender SAATKORN PROJEKT e.V.

Das neue Wohnhaus in Korntal

Im August hat sich dann die Chance aufgetan ein Gebäude in direkter Nähe zum Kornhaus anzumieten. Dieses
Gebäude bietet eine große Chance zum Wachstum, da
wir hier statt bisher zwei nun fünf Wohngemeinschaften
anbieten können. Die neuen Räumlichkeiten wurden
in viel Eigenleistung renoviert und wir sind stolz, dass
wir nun im November die ersten vier neuen Bewohner
begrüßen konnten.

Für die restlichen Wohnungen und den dann auch
anstehenden Umzug des Büros des Saatkorn Projekts
planen wir bis Ende Januar fertig zu werden. Hier freuen wir uns jederzeit über tatkräftige Unterstützung
und sind den treuen Helfern sehr dankbar, da diese
eine riesige Unterstützung und tolle Ermutigung sind.
Des Weiteren sind wir dankbar über die Möglichkeit
weitere junge Männer zu unterstützen und sehen
an den bisherigen Teilnehmern, welche Chance eine
Teilnahme am Saatkorn Projekt zu einer erfolgreichen Integration darstellt.
Beim Ausfüllen von Anträgen

DAS CAFÉ KORNHAUS

DIE NUDELMANUFAKTUR

Wir bringen Integration auf den Tisch

Geschenkideen zu Weihnachten

Wir freuen uns über gute Resonanz aus der Korntaler Bevölkerung. Viele Kunden sind zu Stammgästen geworden und unsere jungen Männer freuen
sich über freundliche Kontakte und den gute
Gespräche mit interessierten Gästen. Besonders
zum Mittagstisch ist das Haus voll und viele Schüler
freuen sich über unsere ToGo-Angebote.

Passend zur Weihnachtszeit haben wir auch
wieder unsere Weihnachtsnudeln mit kleinen
schmackhaften Weihnachtsmotiven, wie Bäumchen, und Sternen im Sortiment. Passend dazu
gibt es auch unsere leckeren Saucen im Glas:
Unser selbstgemachtes Pesto mit erntefrischem
Basilikum direkt aus Korntal-Münchingen und unsere leckere selbstgemachte arabische Tomatensauce.
Gerne packen wir Ihnen auch ein Geschenkkorb.

In der Küche geht es heiß her. Unser Chefkoch
Eshetu halt selbst Migrationshintergrund. Der gebürtige Äthiopier ist seit über 20 Jahren in verschiedenen
guten Restaurants im Ort als Koch tätig und gibt sein
Wissen und seine Erfahrung gerne unseren wissbegierigen Jungs weiter.
Wir sind sehr dankbar, einen so professionellen und
geduldigen Chefkoch zu haben, dem Integration kein
Fremdwort ist. Danke Eshetu!

Neben den jungen Männern, die in unseren WG´s
wohnen und im Kornhaus ehrenamtlich arbeiten, freuen wir uns auch über ehrenamtliche Helfer aus Korntaler Wohnheimen. Die jungen Männer merken, dass
sie mit der Arbeit im Kornhaus ihre Deutschkenntnisse
verbessern können und durch die Arbeit im Kornhaus
bessere Chancen auf dem Arbeitsmarkt haben. Dazu
macht die Arbeit im interkulturellen Team natürlich
auch sehr viel Spaß.
Kornhaus Korntal
Martin-Luther-Straße 33
70825 Korntal
www.kornhaus-korntal.de

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

Alle Nudeln gibt es jetzt auch im Onlineshop:
www.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

SPENDENPROJEKT
Küchen in der Martin-Luther-Straße 39
In dem neu angemieteten Haus in der Martin-Luther-Str. 39 in Korntal wird momentan Wohnraum für 14 weitere junge Männer vorbereitet. Das Haus hat fünf
verschiedene Wohnungen, die möbliert untervermietet werden. Jede Wohnung
braucht eine eigene Küche und einen eigenen Hausstand. Besonders die Küchen samt Elektrogeräten sind ein Kostenfaktor, der uns herausfordert. Gerne
dürfen Sie uns an dieser Stelle unterstützen.

IMPRESSIONEN
Im Sommer konnten wir vier jungen Männern ihr Zertifikat für die Teilnahme am
SAATKORN Projekt überreichen und in Ausbildung und Studium entlassen.

Verwendungszweck: Wohngemeinschaft
Bildungsreise
Ein Teil des Saatkorn Teams war im November auf einem Bildungsausflug in Halle/
Saale. Dort haben wir die Stadt besichtigt und das Café Lichthaus (www.lichthaushalle.de) besucht, eine Arbeit, die einige Parallelen zum Saatkorn Projekt aufweist.
Für die angefallenden Reisekosten der Teilnehmer unseres Programms suchen wir
nach Unterstützern.

Die „neue Generation“ junger Männer wird von den erfahrenen Mitarbeitern gut
eingearbeitet.

Verwendungszweck: Bildung
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€.
Investieren Sie mit uns in eine Integrationsarbeit mit Herz.

Spendenkonto:

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

Bitte teilen Sie uns ihre Anschrift für die Spendenbescheinigung mit.

Im November war ein Teil des Teams in Halle an der Saale auf Bildungsreise.

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.
Martin-Luther-Straße 39
70825 Korntal-Münchingen
Telefon: 0711 / 860 365 50
WWW.SAATKORN-PROJEKT.DE

