SAATKORN NEWSs

Aus einem Blut gemacht

„Und er hat aus einem Blut jede Nation der Menschen gemacht, dass sie
auf dem ganzen Erdboden wohnen, wobei er festgesetzte Zeiten und die
Grenzen ihrer Wohnung bestimmt hat ...“ (Apg. 17,26)
Die Würde des Menschen ist unantastbar. Das ist nicht nur im Grundgesetz verankert, sondern ein grundtiefes biblisches Prinzip und der Grund dafür, dass jeder
Mensch imago dei ist - Gottes Ebenbild. Gott schuf jeden von uns als sein Ebenbild
und hat etwas von ihm in uns hineingelegt. Von dort kommt unsere Würde, nicht
von unserer Nationalität oder durch unseren Nachnamen. Gott hat von einem
Blut die ganze Menschheit geschaffen, daher sind wir alle gleichwertig und haben
theoretisch einen Nachnamen: Adam. Obwohl wir aus Erde geschaffen sind und
wieder zu Erde werden, tragen wir das Bild Gottes in und an uns, was uns trägt
und unsere Toleranz, Akzeptanz und unser Zusammenleben prägen soll. Unsere
Unterschiede werden nicht verschwinden, und doch geschah die Erschaffung aus
einem Blut - ein Zeichen der Vielfalt Gottes.
Manche von uns haben Glück, 70 Jahre im Frieden leben zu dürfen, nie einen
Krieg, Verfolgung oder militärische Auseinandersetzungen erlebt haben zu müssen. Andere von uns hatten das Vorrecht nicht. Sie wuchsen im Krieg auf, erlebten
kein friedliches Leben und mussten letztlich, um ihr Leben zu retten, flüchten. Von
denen wiederum hatten manche Glück und fanden ihren Weg nach Korntal. Wir
vergessen jedoch, dass es den meisten gar nicht gelingt, nach Deutschland zu
kommen. Sie stranden in Jordanien, Türkei oder Kenia, andere werden von ihren
Schleppern vergewaltigt oder umgebracht und ihre Organe verkauft. Viele ertrinken auf dem Mittelmeer, ohne dass wir je von ihrer Existenz erfahren.
Jüngste Berichte sind sehr ernüchternd:
eine Kapitänin anerkennt die Würde von Flüchtlingen, will ihnen helfen und wird dafür vor Gericht
gestellt. Hilft uns die Hilfsbereitschaft und Zivilcourage dieser Kapitänin, unser Herz zu öffnen für die
Flüchtlinge vor unserer Haustüre?
Auch wenn in den Nachrichten nicht mehr von
Flüchtlingsbooten berichtet wird, kommen sie nach
wie vor in Europa an. In dem oben zitierten Vers
heißt es, dass Gott die „Zeiten und die Grenzen“ festgelegt hat. Das gilt auch für die Flüchtlinge, die zu
uns ins Saatkorn Projekt kommen. Sie sind nicht nur

da, weil sie vor Kriegsgeschehen flüchten, sondern Gott wollte, dass diese Menschen ihn kennenlernen. Gott ist souverän und hat das längst geplant, noch bevor
Flüchtlinge zu uns kamen. Nicht wir entscheiden über Schicksale, sondern Gott.
Wie gehen wir mit Gottes Fügungen um? Ich hoffe, dass wir die darin liegende
Chance nutzen. Bewegt uns das Schicksal all derer, die sich in diese unsicheren
Boote wagen mit der großen Sehnsucht, endlich in Frieden und Freiheit leben zu
können?
Ich lade Sie ein: schreiben Sie Geschichte durch Ihr Handeln, stellen Sie sich an
unserer Seite! Helfen Sie mit, seien Sie Teil eines großen Ganzen, damit das,
was Gott Gutes an uns getan hat, auch andere erreicht.
An der Stelle ein herzliches Dankeschön an alle, die uns bereits tatkräftig
unterstützen, im Gebet, mit ihrer Zeit und finanziell.
Yassir Eric, 1. Vorsitzender Saatkorn Projekt e.V.
INFOS AUS DEN WOHNGEMEINSCHAFTEN
Interview mit Niang Lum
Seit November 2018 nimmt Niang Lum
aus Gambia am Saatkorn Projekt teil. Unser Sozialarbeiter Samuel Aßmann hat
sich mit ihm darüber unterhalten:
Saatkorn: Hallo und schön, dass du dir
die Zeit nimmst. Kannst du dich vorstellen, wie du heißt, wie alt du bist und
wo du herkommst?
Lum: Mein Name ist Niang Lum und ich
komme aus Farafenni in Gambia. Gambia liegt innerhalb von Senegal im Westen Afrikas. Ich bin 21 Jahre alt und habe noch eine Schwester.
Saatkorn: Wann bist du nach Deutschland gekommen und wie bist du hierhergekommen?
Lum: Ich bin Ende 2017 nach Deutschland gekommen. Als ich Gambia verlassen musste war ich zuerst einen Monat im Senegal und bin danach nach Mali
gegangen. Die meisten Strecken in Afrika habe ich mit dem Bus hinter mich
gebracht. Von Mali ging es über Burkina-Faso, den Niger und Libyen ans Mittelmeer. Nach einem weiteren Monat in Libyen bin ich mit einem kleinen Boot
über das Mittelmeer nach Italien gefahren. Die Fahrt dauerte ungefähr drei oder
vier Tage, da die Männer, die das Boot steuerten immer wieder die Orientierung
verloren haben.

Saatkorn: Von Italien bist du dann über die Schweiz nach Deutschland gereist. Warum bist du gerade nach Deutschland gekommen?
Lum: Ich liebe Deutschland. Schon in Gambia habe ich viel über Deutschland
gehört und zum Beispiel Fußball im Fernsehen gesehen. Auch gibt es in Italien
keine Möglichkeiten zu arbeiten und sich ein Leben aufzubauen.
Saatkorn: Warum nimmst du am Saatkorn
Projekt e.V. teil?
Lum: In meiner Zeit in Deutschland habe ich
schnell gemerkt, dass ich Hilfe benötige. Ich
möchte mich in Deutschland integrieren und so
schnell wie möglich eine Ausbildung machen.
Vorher hatte ich Hilfe durch eine ehrenamtliche
Helferin, die mir beim Deutschlernen und anderem geholfen hat. Als ich von der Arbeit des
Projekts gehört habe, wollte ich mir das unbedingt anschauen. Dadurch, dass ich in den Unterkünften hauptsächlich Kontakt zu Menschen
aus Afrika hatte, war es schwer die Sprache zu
lernen. Auch war mir oft langweilig, da ich weder Deutschkurse noch eine Arbeit hatte.
Saatkorn: Wie sieht dein momentaner Alltag aus?
Vormittags gehe ich zu meinem Deutschkurs bei der VHS. Hier besuche ich den
Kurs zu A2. Der Deutschkurs ist für mich sehr wichtig, da ich ohne ein A2-Zertifikat keine Ausbildung machen darf. Hier bin ich Saatkorn sehr dankbar, dass sie
mir den Deutschkurs ermöglichen. Meistens koche ich nach dem Deutschkurs
mein Mittagessen. Heute gibt es bei mir Yassa. Dies ist ein typisches gambisches Essen mit Hähnchen und Zwiebeln und Kartoffeln. Zweimal in der Woche
arbeite ich im Kornhaus mit. Momentan bin ich viel damit beschäftigt die Nudeln zu verpacken. Ansonsten treffe ich mich viel mit Freunden und habe schon
einige Kontakte hier in Korntal. Auch mit den Leuten vom Internationalen Treff
der Brüdergemeinde Korntal treffe ich mich viel.
Saatkorn: Du hast gesagt, dass du eine Ausbildung machen möchtest. Was
ist dein Traumberuf?
Lum: Ich möchte unbedingt Altenpfleger werden. Ich liebe die Arbeit mit älteren Menschen und konnte in einem Praktikum im März die Arbeit des Altenpflegers kennenlernen. Hier wurde mir oft gesagt, dass meine fröhliche Art meine Mitmenschen und die Bewohner des Altenpflegeheims ansteckt. Ab Oktober
kann ich dann hoffentlich meine Ausbildung beim Breitwiesenhaus in Gerlingen
beginnen.
Saatkorn: Vielen Dank für das Gespräch!

INFOS AUS DEN WOHNGEMEINSCHAFTEN
Saatkorn-Zertifikate für unsere Teilnehmer
Am 21.06.2019 gab es auf der Dachterrasse der Martin-Luther-Straße 39 eine
fröhliche Party: An diesem Abend wurde fünf Teilnehmern das Saatkorn Zertifikat verliehen. Damit wird anerkannt und gewürdigt, was diese Teilnehmer in
den vergangenen zwei Jahren geleistet und geschafft haben. Dieses Zertifikat
können unsere Teilnehmer z.B. mit zu ihren Bewerbungsunterlagen legen und
so nachweisen, was sie während ihrer ehrenamtlichen Mitarbeit im Kornhaus
gelernt haben.
Drei der Zertifikatempfänger sind bereits in Ausbildung und einer bewirbt sich
um einen Studienplatz. Alle fünf haben große Schritte auf ihrem Integrationsweg hinter sich gebracht. Die Zeit im Saatkorn Projekt war dabei sehr hilfreich.
Teilweise arbeiten sie noch im Kornhaus mit, wo wir ihre Unterstützung gerne
in Anspruch nehmen.
Wir wünschen ihnen allen den Segen Gottes und ein bewahrtes und
gelingendes Leben!

TAG DER OFFENEN TÜR UND HOF-FEST IN DER MLS39
Vor einem Jahr, zum 1. August 2018, hatten wir das Gebäude Martin-LutherStraße 39 anmieten können. Damit war sichergestellt, dass wir die Arbeit
weitermachen und sogar ausbauen können. In den vergangenen 12 Monaten
haben wir die fünf Wohnungen und das Erdgeschoß (Bürobereich) renoviert
und eingerichtet.
Nach und nach sind neue Teilnehmer am Saatkorn Projekt eingezogen.
Wir freuen uns sehr über die Möglichkeit, dieses große Haus zu nutzen.

Deshalb laden wir für
Sa m sta g, de n 3. Au gus t 2 0 1 9
zu einem Ta g d e r offe n e n Tü r mit Hof-Fes t ein.
Vo n 11 b is 18 U h r besteht für die Nachbarschaft,
alle Freunde und Kooperationspartner die Möglichkeit,
sich bei uns umzuschauen und mit uns zu feiern.
H E RZ LICH WILLKOM M EN!
WIE IST DAS SAATKORN PROJEKT EIGENTLICH ORGANISIERT?
Immer wieder werden wir gefragt, wie das Saatkorn Projekt eigentlich
organisiert ist, wer welche Verantwortungen hat und wie es sich finanziert.
Deshalb heute hier ein Überblick über die Struktur des Projektes:
Es gibt zwei Hauptstandbeine – die Wohnungen für die jungen Migranten
und das Kornhaus. Beides wird durch das Saatkorn-Büro administrativ
gesteuert.
Nicht nur die Migranten, die bei uns Zimmer gemietet haben, sondern eine
ganze Reihe weitere Migranten aus Korntal erhalten durch unsere Mitarbeiter
Unterstützung bei der Bewältigung ihres Alltags und Rat und Tat für ihre weitere
Lebensplanung.
Im Saatkorn-Büro werden quasi täglich Formulare ausgefüllt, Telefonate mit
Deutschkurs-Anbietern, Praktikumsgebern, Ausbildungsstellen oder Behörden
geführt, um Fragen zu klären und mögliche Wege abzuklopfen.
Der WG-Bereich wird von unserem Sozialarbeiter Samuel Aßmann geleitet,
der Unterstützung durch unseren Integrationsbegleiter Mahir Ghalioun erfährt.

Das Kornhaus setzt sich aus drei Bereichen zusammen:
Kernstück ist der Handwerksbetrieb, unsere Nudelmanufaktur, die unser
Integrationsbegleiter Mahir Ghalioun verantwortet. Dort werden Nudeln
gefertigt, getrocknet, verpackt und etikettiert.
In der Küche werden Nudeln und verschiedene Soßen von unserem begabten
Koch Eshetu Negash zubereitet. Im vorderen Cafébereich, in welchem unsere
charmanten Mitarbeiterinnen Joana Kretzer und Friedburg Taut sich um
das Wohl der Gäste und Kunden und um die gute Atmosphäre kümmern,
werden sie zum Mittagstisch serviert. Das Mittagessen im Kornhaus ist zu
einem Geheimtipp geworden! In allen drei Bereichen sind die jungen Migranten in einem ausgeklügelten Dienstplan eingesetzt und lernen so viele
unterschiedliche Abläufe und Tätigkeiten kennen.
Der WG-Bereich und die Nudelmanufaktur sind vom Finanzamt als Zweckbetrieb bzw. ideeller Bereich eingestuft worden. Für diese beiden Bereiche
dürfen wir Spenden einsetzen.
Der Mittagstisch und der Café-Bereich sind als Wirtschaftsbetrieb eingestuft. Hier dürfen wir keine Spenden einsetzen und müssen schauen, dass wir
kostendeckend arbeiten.
Zwar sind wir mit den Behörden des Landkreises bezüglich einer Unterstützung in der Finanzierung im Gespräch. Aber noch ist das Projekt zu einem
großen Teil auf Spenden angewiesen. Jedoch erleben wir erfreulicherweise,
dass immer wieder lokale Firmen und Stiftungen unsere Arbeit honorieren,
indem sie uns durch Spenden unterstützen. Auch viele kleinere und größere
Einzelspenden sind uns eine große Hilfe.

INFOS AUS DEM KORNHAUS
Eselsbrücken für den Alltag
Im Kornhaus gibt es drei verschiedene Bereiche, in denen unsere Teilnehmer
eingeteilt sind: Die Nudelmanufaktur, die Küche mit Spülküche und das Café.
Vor allem am Anfang ist es für neue Teilnehmer eine Herausforderung, alle wichtigen Begriffe zu verstehen und sie selber anzuwenden. Sie tun sich auch oft
schwer, unsere Kunden an der Theke zu bedienen, Bestellungen aufzunehmen,
Fragen zu beantworten oder Telefonate entgegenzunehmen.
Um ihnen diese ganzen Herausforderungen etwas glimpflicher zu gestalten, hat
unsere begabte Mitarbeiterin Joana das getan, worin sie unschlagbar gut ist: Sie
hat Bilder gemalt, die auf einen Blick erklären, was zu tun ist. Gegenstände hat
sie mit Vokabeln beklebt.
Auch die wichtigsten deutschen Sätze hat sie so angebracht, dass unsere Teilnehmer immer darauf zurückgreifen können: sie kleben gut lesbar auf der Theke.

INFOS AUS DEM KORNHAUS
Davidstern Nudel
Seit kurzem steht ein neues Produkt in unseren Regalen: die Davidstern-Nudel,
das Symbol des Staates Israel, hergestellt und verpackt von unseren jungen Geflüchteten.
Der Davidstern gilt als Darstellung der Beziehung zwischen Menschen
und Gott. Das nach unten weisende Dreieck besagt: Der Mensch hat sein
Leben von Gott erhalten. Das nach oben weisende Dreieck besagt: der Mensch
wird zu Gott zurückkehren. Die zwölf Ecken des Sterns sollen die Zwölf Stämme Israels darstellen. Die sechs Dreiecke stehen für die sechs Schöpfungstage und das große Sechseck in der Mitte für den siebenten Tag, den Ruhetag.
Wir freuen uns sehr, mit unserer neuen Nudel auf diese bedeutsame Symbolik hinweisen zu jönnen, Probieren Sie sie mit einer unserer leckeren Soßen
zum Mittagessen! Herzliche Einladung ins Kornhaus! Wir freuen uns auf Sie!
Öffnungszeiten: Di-Fr 11-18 Uhr, Sa 10-12.30 Uhr, Telefon: 0711-68681161

INFOS AUS DEM KORNHAUS

Korntaler Jubiläumsnudeln
Auch im Kornhaus spielt der 200. Geburtstag der Stadt Korntal eine wichtige
Rolle: Passend zu diesem wichtigen Stadtjubiläum gibt es bei uns die „Jubiläumsnudeln“. Diese in liebevoller Handarbeit von unseren Geflüchteten hergestellte Sonderausgabe unserer Bandnudeln tragen eigens entworfene und reich
illustrierte Etiketten. Darauf sind Texte mit Anekdoten und wichtigen Ereignissen
aus den Anfängen unserer Stadt zu lesen.
Zu erwerben sind sie im Kornhaus in der Martin-Luther-Straße 33.
SPENDENPROJEKTE
Ein Auto für das Saatkorn Projekt
Ohne zahlreiche längere und kürzere Autofahrten wäre die Arbeit im Saatkorn
Projekt nicht zu stemmen. Da wir kein eigenes Fahrzeug haben, sind wir immer
wieder darauf angewiesen, dass nette Mitmenschen uns Autos ausleihen, oder
die Mitarbeiter machen Fahrten mit ihren Privat-Pkws. Damit wir unabhängiger werden, möchten wir nun auf ein eigenes Auto sparen. Optimal wäre ein
7-Sitzer, da bei uns selten jemand allein unterwegs ist und auch häufig kleinere oder größere Gegenstände zu transportieren sind. Wer will uns unterstützen, dass wir bald unseren eigenen fahrbaren Untersatz haben?
Verwendungszweck: Saatkorn-Auto

SPENDENPROJEKTE
Deutschkurse
Immer noch ziehen bei uns junge Männer ein, die noch nicht lange in
Deutschland sind und noch kein Deutsch sprechen. Solange der Aufenthaltsstatus nicht geklärt ist, bekommen sie vom Staat keinen Deutschkurs bezahlt,
sondern müssen ihn selber zahlen. Ausnahmen sind hier Personen aus Herkunftsländern mit einer Schutzquote von über 50%. Dies sind momentan die
Länder Eritrea, Irak, Iran, Syrien und Somalia.
Wenn Migranten gutes Deutsch sprechen, erhöht dies ihre Chancen, ein Bleiberecht zu erhalten. Deutschkurse sind teuer.
Ein Kurs kostet zwischen 500-600€. Wer hilft unseren jungen Männern, ihre
Deutschkenntnisse zu verbessern? Verwendungszweck: Deutschkurse
GEMEINSAM SIND WIR STARK
Wir sind sehr glücklich über ein stetig wachsendes Netzwerk aus großartigen
Kooperationspartnern für deren Hilfe unterschiedlichster Art wir sehr dankbar
sind.

Möchten auch Sie das Saatkorn-Projekt als Kooperationspartner unterstützen?
Wir freuen uns auf Ihre Kontaktaufnahme!

SAATKORN-PROJEKT e.V.
Martin-Luther-Str. 39
70825 Korntal
Telefon: 0711 / 860 365 50
E-Mail: info@saatkorn-projekt.de
Internet: www.saatkorn-projekt.de

