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„… Gott hat uns nicht den Geist der Furcht gegeben, sondern der Kraft,
der Liebe und der Besonnenheit …“ 2. Tim. 1,7
Dies sind die Worte des Paulus, Apostel Christi Jesu, an Timotheus, zu dem er eine
väterliche Beziehung hatte. Zur damaligen Zeit war das Leben genauso herausfordernd wie heute, geprägt von Angst und Unsicherheit, und keiner hatte den
Überblick. Wo der Mensch die Kontrolle verliert und die Welt aus den Fugen gerät,
ist es verständlich, dass Menschen Angst bekommen und gedrängt werden, ihre
Existenz zu sichern. In sich ist das kein Problem, doch es wird problematisch, wenn
Ängste die Kontrolle über den Menschen gewinnen und sie lähmen, so dass sie
nicht mehr klar denken können.
Darum ist es wichtig, in Krisenzeiten daran erinnert zu werden, dass Gott uns
einen Geist der Kraft, Liebe und Besonnenheit gegeben hat. Im Bedrängt-Werden
von allen Seiten, sei es durch das Coronavirus, Kriege, Verfolgung, täglich erschütternde Nachrichten, zukünftige Prognosen, sollte nicht die Angst in uns herrschen,
sondern die Zuversicht darüber, dass wir nicht verlassen sind und daher auch
nicht verzagen müssen. Die zentrale Frage, die uns beschäftigen sollte, lautet:
wer oder was bestimmt unser Leben, unser Denken und Handeln? Nimmt Jesus
Christus in uns Raum ein, der den Tod besiegt hat, der das Licht der Welt und Brot
des Lebens, der Weg, die Wahrheit und das Leben ist?
Äußerlich sind wir derzeit sehr eingeschränkt, unsere Freiheit scheint beschnitten
zu werden. Aber denken wir an die vielen Flüchtlinge, die Gefahren wie Coronavirus, Krieg und Gewalt schutzlos ausgeliefert sind: in Bangladesch im Flüchtlingslager, das viermal so groß ist wie New York, die
zwei Millionen Syrer im Libanon oder in der Türkei,
Flüchtlingslager im Mittleren Osten und Asien. Dort
leben Menschen auf engstem Raum zusammen, eine
soziale Distanz ist nicht möglich, es gibt auch keinen
Schutz vor dem Coronavirus. In Lesbos leben derzeit
10.000 in einem für nur 3.000 Menschen ausgestatteten Camp, ein menschenunwürdiger Zustand,
dem die Menschen dauerhaft ausgesetzt sind. Im
Licht dieser Situation dort dürfen wir dankbar sein
darüber, dass wir hier über weitaus mehr Ressourcen
verfügen als die Menschen dort, dass wir zwar die

meiste Zeit zuhause verbringen müssen, wir aber überhaupt ein Zuhause haben,
reich gesegnet sind.
Lassen Sie uns festhalten an den Verheißungen Gottes, denn ER behält die Kontrolle und hat das letzte Wort.
Es ist mein Gebet, dass Saatkorn in Zeiten wie diesen ein Hoffnungszeichen setzt,
etwas zurückgibt an die Gesellschaft, die uns trägt. Wir alle werden aufgefordert,
ein Hoffnungszeichen zu setzen. Verzagen Sie nicht, sondern lassen Sie sich von
Gott stärken und ermutigen, um besonnen reagieren und leben zu können.
Shalom,
in herzlicher Verbundenheit,
Yassir Eric
INFOS AUS DEN WOHNGEMEINSCHAFTEN
Der Saatkorn-Alltag in der Corona-Krise
Die Corona-Krise macht auch vor
dem Saatkorn Projekt nicht Halt. Wir
erleben die Situation als sehr herausfordernd, da wir unsere Arbeit an die
sich ständig ändernden Erkenntnisse
anpassen müssen. Wir sind froh, dass
wir mit unserem Angebot im Kornhaus – Nudeln und Mittagstisch – zur
Grundversorgung gehören und unsere täglichen Menüs im To-Go-Format
weiter anbieten können.
Aktuell werden also nur Nudeln und
Gerichte zum Mitnehmen und Nudeln
über den Onlineshop angeboten. Auch
einen Lieferservice haben wir installiert.
Wir merken, dass dieses Arbeiten unseren Teilnehmern hilft, ihren Alltag zu
strukturieren. Das ist bei Menschen mit
Trauma besonders wichtig. Doch die
fehlenden Einnahmen im Cafébetrieb
verursachten schon nach wenigen Tagen ein spürbares Einnahmen-Minus.

Auch im WG-Bereich stehen wir vor der Frage, wie wir die Arbeit verantwortungsvoll gestalten können. Hier bemühen wir uns, die sozialen Kontakte soweit
wie möglich einzugrenzen und dennoch die Teilnehmer nicht aus dem Blick zu
verlieren. Soweit machbar versuchen wir, Absprachen und Coaching übers Telefon umzusetzen. Darüber hinaus erarbeiten wir ein Programm mit sinnvollen
Beschäftigungen, um den jungen Männern trotz Schulausfall und Social Distancing etwas Kontinuität und Struktur zu bieten. Neben dem Einsatz in der
Nudelmanufaktur bieten wir Menschen in Korntal, die zur Corona-Risikogruppe
gehören, unsere Unterstützung bei Einkäufen und Erledigungen an.
Aktuelle Informationen zu der Situation im Projekt finden Sie unter
www.saatkorn-projekt.de/aktuelles/
www.kornhaus-korntal.de/207-2/
facebook.com/kornhauskorntal
Instagram: @kornhaus_korntal
Interview mit Ahmad Mohammad
Seit Februar 2019 lebt Ahmad Mohammadi in
Korntal und ist Teilnehmer des Saatkorn Projekt
e.V. Gemeinsam haben wir uns über seinen Weg
nach Deutschland und seine momentane Situation unterhalten.
Saatkorn: Hallo und schön, dass du dir die Zeit
für das Interview genommen hast. Damit dich
die Leser kennenlernen können stell dich doch
bitte kurz vor.
Ahmad: Ich heiße Ahmad Mohammadi und
komme ursprünglich aus Kapisa. Kapisa ist eine
kleine Stadt in Afghanistan und liegt ungefähr
100 Kilometer nordöstlich von Kabul.
Saatkorn: Viele Menschen kennen Afghanistan nur aus dem Fernsehen.
Kannst du die Landschaft deiner Heimat beschreiben?
Ahmad: Afghanistan ist ein sehr bergiges Land. Kapisa liegt in einem Tal und
gerade ist wahrscheinlich alles sehr grün. In Afghanistan gibt es auch noch richtigen Winter. Dort schneit es im Winter auch mal so viel, dass der Schnee sehr
hoch liegt. Im Sommer ist es in Kapisa dann meistens so zwischen 25 und 30
Grad warm.
Saatkorn: Wann hast du Afghanistan verlassen und wie bist du nach
Deutschland gekommen?
Ahmad: Ende 2015 habe ich Afghanistan zusammen mit meinem älteren Bruder

und seiner Familie verlassen. Wir haben versucht, über den Iran in die Türkei
zu kommen. Das war ziemlich schwer, da wir weder ein Smartphone noch eine
Karte hatten. Zum Glück hatten wir einen Jungen, der gegen Bezahlung unser
Guide war. Der hat uns dann bis in die Türkei geführt. Von der Türkei sind wir
mit dem Boot nach Lesbos gefahren. Von dort wurden wir mit einem großen
Schiff nach Athen gebracht. Hier habe ich für ein Jahr zusammen mit meinem
Bruder und seiner Familie gelebt. Von Athen aus bin ich alleine nach Patras gereist. Hier hat mich ein Mann in seinem LKW versteckt und auf einer Fähre nach
Italien mitgenommen. Von Italien bin ich dann mit dem Zug nach Deutschland
weitergereist.
Saatkorn: Warum wolltest du nach Deutschland kommen?
Ahmad: Schon in Afghanistan war es mein Ziel nach Deutschland zu kommen.
Ich habe viel Gutes über Deutschland gehört. Zum Beispiel, dass man hier zur
Schule gehen kann und man viele Möglichkeiten hat. Aber vor allem, dass
Deutschland ein sicheres Land ist.
Saatkorn: Was machst du momentan?
Ahmad: Eigentlich würde ich gerade zur Schule gehen und mich auf meinen
Schulabschluss vorbereiten. Da wir wegen Corona momentan keine Schule haben, lerne ich viel Zuhause alleine. Einen Tag die Woche arbeite ich im Café mit.
Leider kann ich momentan meine Freunde nicht treffen oder ins Fitnessstudio
gehen. Das finde ich sehr schade, aber ich finde es wichtig, dass man sich an
die Regeln hält.
Saatkorn: Du hast gesagt, dass du dich auf deinen Schulabschluss vorbereitest.
Auf welche Schule gehst du und was ist dein Plan im Anschluss an die Schule?
Ich besuche eine VAB-Klasse beim Kolping Bildungswerk in Stuttgart. Hier kann
ich einen Hauptschulabschluss machen. Mein Ziel ist es ab September eine Ausbildung zu machen und auf eigenen Beinen zu stehen.
Saatkorn: Vielen Dank Ahmad, dass du von dir erzählt hast und uns einen
Einblick in dein Leben gegeben hast.
Unterrichtsraum
Durch den Umzug in die Martin-Luther-Straße 39 im Sommer 2018 ist das Saatkorn Projekt räumlich stark gewachsen. Dies hatte den positiven Effekt, dass
wir seitdem mehr jungen Männern eine Teilnahme an unserer Arbeit anbieten
können. Eine weitere Veränderung, die sich sehr positiv auf die Arbeit ausgewirkt hat, sind die neuen Büroräume, die eine Vielzahl an Möglichkeiten mit
sich bringen. In den letzten Wochen wurde der letzte Raum des Büros renoviert
und ist nun bereit zur Nutzung. Unser Traum ist, dass wir hier einen Ort schaffen

können, der Menschen mit Migrationshintergrund Zugang zu Bildung gibt. Bildung ist ein wichtiges Thema auf dem Weg in ein stabiles Leben. Das geplante
Bildungsangebot setzt sich aus dem Sprachunterricht, der Nachhilfe in Blick auf
Allgemeinbildung und die Schul- und Berufsberatung zusammen. Momentan
warten wir auf die Rückmeldung einer Förderung, mit welcher wir den Raum als
multifunktionales Klassenzimmer einrichten möchten.
Ein großes Dankeschön möchten wir den treuen ehrenamtlichen Mitarbeitenden
aussprechen, die in den vergangenen Jahren diese wichtige Arbeit übernommen
haben, und freuen uns, ihnen den neuen Raum zur Verfügung stellen zu können.
Ausflug in die Produktionsstraße von Mercedes in Sindelfingen

Einen Einblick in die Arbeitswelt und verschiedene Tätigkeiten zu erhalten, hilft bei
der Orientierung auf dem vielfältigen Arbeitsmarkt in Deutschland. Diese Möglichkeit erhalten die jungen Männer zum Teil durch Praktika in Betrieben. Eine weitere
Möglichkeit sind Exkursionen in regionale Unternehmen. Im März stand eine solche
wieder an. Gemeinsam besuchten wir das Mercedes-Benz Werk in Sindelfingen. Im
Rahmen der Werksführung in einer Produktionsstraße konnten wir Einblicke in die
Produktionsabläufe erhalten, die Bedeutung von Qualitätsstandards erkennen und
komplexe Organisationsstrukturen innerhalb der Montage erleben. Der Besuch war
sehr eindrücklich und ein Highlight für jeden der Gruppe.

Saatkorn News umwelt- und budgetfreundlich
Wir freuen uns über Ihr Interesse an unserer Arbeit. Danke! Neben regelmäßigen
Updates auf der Homepage, Facebook oder Instagram sind uns die Saatkorn News
sehr wichtig. Der Versand des Rundbriefs in Papierform ist jedoch nicht sehr umweltfreundlich und mit Ausgaben verbunden. Gerne würden wir in Zukunft einen
Großteil der Saatkorn News per E-Mail verschicken. Bei Interesse an einer digitalen
Version per E-Mail melden Sie sich bitte an über: newsletter@saatkorn-projekt.de
Bitte zusätzlich die bisherige Adresse angeben, an die der Newsletter bisher verschickt wurde, damit diese aus dem Postverteiler genommen werden kann.
Notiz an die Empfängerinnen und Empfänger des Newsletters aus Korntal:
Aufgrund der aktuellen Situation haben wir zum ersten Mal keine Briefe selber im
Ort ausgetragen, sondern alle Newsletter mit der BW-Post verschickt. Wir haben
daraus gelernt, dass das für uns nicht teurer war, als die Briefe selber zu verteilen.
NEUES AUS DEM KORNHAUS
Osternudeln Spezial
Ostern kommt, egal, wie sich die aktuelle Situation weiterentwickelt. Wir haben
deshalb ein schönes Package für Sie zusammengestellt, dass Sie Ihren Lieben
ja vielleicht zu Ostern schicken können,
wenn jetzt keine Besuche möglich sind:
3 x Osternudeln (1 x 500gr, 2 x 250gr)
zum Sonderpreis von 8,00€. SIe können
es im Kornhaus einkaufen oder auch
online erwerben und zuschicken lassen.
Zwei neue Nudelsorten
im Kornhaus

Seit kurzem haben wir zwei
neue Nudelsorten im Angebot:
Rigatoni aus Korntaler Weizen und
Rigatoni Dinkel, beide in unseren üblichen Größen (500gr-Packung bzw.
250gr-Packung). Mit diesen Sorten
beginnen wir, unsere Verpackung auf
nachhaltige Papiertüten umzustellen.

Ein Segen in der Krise

Wir freuen uns sehr über unerwartete Unterstützung
aus Korntal: Wir bekamen das Angebot, unser Nudelsortiment im Korntaler EDEKA zu präsentieren. Damit
sind wir jetzt „echte“ Grundversorger. Wir bedanken
uns sehr für dieses Zusammenhalten in der Krise!

Ausblick auf die Zeiten nach Corona:
Samstags-Geburtstags-Frühstück im Kornhaus
Gerne richten wir Ihnen mit einem Samstags-Bruch
Ihre Geburtstagsfeier aus. Denn samstags vormittags
können alle - Eltern, Kinder, Onkel, Tante, Oma, Opa.

Wenn Sie einen schönen Platz für deine Geburtstagsfeier suchen, sprechen Sie uns an – Sie feiern bei
uns und wir machen Ihnen ein leckeres Frühstück!
"Hass gelernt - Liebe erfahren" - Ein Abend mit Yassir Eric im Kornhaus
Am 23.01.2020 hatten wir im Kornhaus die christliche Polizeivereinigung zu Gast.
Wir haben ihnen ein schönes Essen serviert, Yassir Eric hat für sie einen Vortrag
gehalten und aus seinem Leben erzählt. Samuel Aßmann hat das Saatkorn Projekt vorgestellt und auch unsere Jungs haben erzählt, wie es ihnen in Deutschland
geht. Es wurde viel
und gut nachgefragt und intensiv
nachgedacht. Ein
denkwürdiger, aufbauender
Abend
für alle Beteiligten,
für den wir uns bei
der CPV sehr bedanken!

Onlineshop der Nudelmanufaktur

Gerne würden wir unser Kornhaus durch die
Krise hindurch erhalten. Das geht nur, wenn
Menschen weiter bei uns einkaufen. Deshalb
freuen wir uns, wenn Sie unser Angebot nutzen
und in unserem Onlineshop Nudeln einkaufen.
Für unsere Nudeln verwenden wir möglichst
lokale Zutaten. Sie werden streng nach hygienischen Vorgaben gefertigt und verpackt.
Da unsere Nudelmanufaktur Zweckbetrieb ist,
können wir hier auch Spenden einsetzen.
Gerne können Sie Ihre Spenden auf unser
Spendenkonto bei der KSK LB überweisen:
DE43 6045 0050 0030 1660 79
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