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„ER ändert Zeit und Stunde“ Dan. 2,21 Eine Lektion von Daniel, dem Migranten

Jede Zeit hat ihre speziellen Probleme, jede Generation ihre Herausforderungen
- das war schon im Alten Testament so und ist bis heute geblieben. Ein Beispiel,
dem Schrecken die Stirn zu bieten, finden wir im Buch Daniel: Der mächtigste
König seiner Zeit, Nebukadnezar, hatte einen Alptraum, durch den „sein Geist so
erschrak, dass er aufwachte“ (Dan. 2,1). In Panik suchte er Hilfe bei den Schriftgelehrten, Beschwörern und Zauberern, eben den Experten, die es zu dieser Zeit gab.
Aber sie konnten den Traum nicht deuten. Die schlauen Köpfe dieser Zeit erkannten
ihre menschlichen Grenzen und sagten, dass nur noch die Götter helfen könnten.
Hier kommt Daniel, der Migrant, ins Spiel: Er suchte trotz seiner Gefangenschaft,
weit weg von seiner vertrauten Umgebung, seinen Mitmenschen und seiner Kultur bei Gott seine Zuflucht. Dieser befähigte Daniel, den Traum zu deuten. Daniel
hatte längst erkannt: ER hat alle Fäden in der Hand, „ER ändert Zeit und Stunde“
(Dan. 2,21).
Uns geht es manchmal auch so, dass wir vor Angst nicht einschlafen können oder uns Sorgen machen – gerade jetzt in der Corona-Krise oder in einer Gesellschaft, die immer mehr auseinanderdriftet.
Seit mehr als 20 Jahren lebe ich nun in Deutschland, meiner Wahlheimat.
Zu keinem Zeitpunkt fühlte ich mich unsicher, wofür ich sehr dankbar bin.
Deutschland bietet unendlich viele Möglichkeiten der persönlichen Weiterentwicklung, wenn man bereit ist, sich einzubringen und zu integrieren.
Die Krawalle kürzlich in der Stuttgarter Innenstadt, die hauptsächlich Migranten zu verantworten haben, bewegen mich zutiefst und verärgern mich gleichzeitig. Denn die Beteiligten treten mit dieser Aktion
nicht nur ihre eigene Zukunft mit Füßen, sondern
auch die all derer, die sich gesellschaftskonform
verhalten und gerne hier leben. Bei Randalen wie
denen in Stuttgart kommt daher die berechtigte
Frage auf, ob Integration gescheitert ist. Oder haben wir einfach noch einen langen Weg vor uns?
Jeder steht in der Pflicht, seinen Teil dazu beizutragen, dass Migranten in Deutschland Fuß fassen, denn Integration ist keine Einbahnstraße: Migranten müssen einerseits ihren Weg finden und
unsere Werte anerkennen. Und die Mehrheitsge-

sellschaft auf der anderen Seite wird aufgefordert, dazu beizutragen, dass dieser Weg geebnet und Diskriminierung nicht zur Alltagserfahrung vieler wird.
Integration ist kein Selbstläufer, sondern muss gelernt und eingeübt werden. Sie
setzt Wissen voraus und gleichzeitig den Willen, den mir Fremden zu respektieren
und zu achten.
Mit dem Saatkorn Projekt sind wir am Puls der Zeit, möchten damit herausfordern
und zum Nachdenken anregen. Warum behaupten wir, dass wir Integration schaffen können? Wir glauben, dass Gott in Christus uns das beste Handwerkszeug dafür
mit auf den Weg gegeben hat: Das Wissen, dass jeder Mensch ein Ebenbild Gottes ist.
Daher kommen unsere Würde und auch die Fähigkeit des gegenseitigen Respekts
und der Anerkennung. Wer im Anderen das Ebenbild Gottes sieht, der kann diesem gegenüber nicht fremdenfeindlich begegnen. Wer in dem Polizisten auf der
Demonstration Gottes geliebtes Geschöpf sieht, wird keinen Pflasterstein nach
ihm werfen.
Wir Christen sind wie Daniel aufgefordert, bei Dingen, die uns Sorge bereiten,
wie beispielsweise gesellschaftliche Entwicklungen, uns an den lebendigen Gott zu
wenden. ER hat alles in der Hand – wir werden nicht von irgendwelchen Mächten
wie Marionetten gelenkt, wie uns Verschwörungstheoretiker weismachen wollen.
Wo es tatsächlichen Rassismus gibt, lasst uns für die Betroffenen kämpfen – aber
diesen extrem starken Begriff auch nicht inflationär verwenden. Denn sonst besteht die Gefahr, dass tatsächlicher Rassismus verharmlost, ja banalisiert wird.
Mit Gottes Hilfe haben wir die Chance, der Gesellschaft ein Gesicht zu geben, das sich sehen lassen kann. Nutzen wir diese Chance, uns einzubringen –
wie Daniel es tat.
Yassir Eric
(1. Vorsitzender Saatkorn Projekt e.V.)

INFOS AUS DEN WOHNGEMEINSCHAFTEN

Mitarbeiterwechsel im sozialpädagogischen Bereich –
Mach’s gut, Samuel!
Nichts im Leben ist so beständig wie die Veränderung. Das merken wir im Saatkorn Projekt dauernd. Samuel Aßmann hatte sich seit April 2017 mit viel Engagement und Fachkenntnis und auch einer sehr wichtigen Neugierde in die
oft sehr komplexen Lebenssituationen unserer Teilnehmer eingearbeitet. In der
ersten Pionierphase stellte er die relevanten Kontakte zu den Behörden her,

suchte und fand effektive Fördermöglichkeiten
vor allem in den Bereichen Sprachunterricht und
Schulbildung und schaffte es oft wie von Zauberhand, dass sich den Teilnehmern unerwartete Bildungschancen eröffneten. Eine ganze Reihe von
ihnen konnte und kann auf diese Weise einen
deutschen Schulabschluss nacharbeiten, was ihre
Chancen auf dem deutschen Ausbildungs- und
Arbeitsmarkt erheblich steigert. Er war täglich mit
unseren Teilnehmern im Gespräch, hörte ihnen zu,
beantwortete tausende Fragen und unterstützte
sie individuell da, wo der Einzelne es brauchte.

Neu im Team – Stefan Zimmermann
Auf Samuels wertvolle Arbeit
können wir sehr gut aufbauen.
Dafür zuständig ist seit Anfang
Juli Stefan Zimmermann, der
die Leitung des sozialpädagogischen Bereichs von Samuel
übernommen hat. Wir sind sehr
froh und Gott dankbar, dass wir
auf dieser wichtigen Stelle keine
Vakanz hatten, sondern Stefan
von Samuel eingearbeitet werden konnte. Herzlich willkommen, Stefan! Wir freuen uns, dass du da bist, und sind sehr gespannt, was wir
gemeinsam alles rocken werden … `.
Ein wichtiger Meilenstein – das Saatkorn Zertifikat
Am 3. Juli haben wir als
Saatkörner unser Sommerfest gefeiert. Anlass gab es
genug: Wir haben Samuel
gebührend verabschiedet
und Stefan willkommen
geheißen. Und an vier unserer Teilnehmer das begehrte Saatkorn Zertifikat
verliehen. Mit diesem Zertifikat wird gewürdigt, was die Teilnehmer sich in ca. zwei Jahren erarbeitet haben: es werden wichtige Prozesse benannt, die sie im Rahmen des Zusammenlebens gelernt haben, natürlich wird konkret beschrieben, welche Tätigkeiten
sie im Kornhaus ausgeübt haben und auch ihr Fortschritt in der Sprachfertigkeit
wird benannt. Ein ausführliches
Arbeitszeugnis wird ihnen ebenfalls ausgehändigt, das sie ihren
Bewerbungsunterlagen beilegen
können. Wir sind sehr stolz auf euch
und wünschen euch Gottes Segen
für euren weiteren Lebensweg!

Das Saatkorn Projekt fährt elektrisch
Im April war es endlich soweit: Wir konnten einen
einwandfreien
gebrauchten 7-Sitzer e-NV200 EVALIA in Empfang nehmen.
Möglich gemacht hatte das
eine großzügige Spende
der Postcode-Lotterie für
ein E-Fahrzeug. Nun fahren wir also geräuscharm
und emissionslos. Eine abschließbare Außensteckdose an unserer Hauswand
gibt es auch bereits, sodass das Nachladen unkompliziert möglich ist.
Wir bedanken uns sehr herzlich bei der Postcode-Lotterie! Diese Spende ist
pragmatisch und für uns eine echte Entlastung im Alltag. Außerdem herzlichen
Dank auch an alle, die uns in den letzten Jahren bei den vielen Fahrten bereitwillig mit ihren privaten Fahrzeugen unterstützt haben – nicht zuletzt unsere
Mitarbeiter, die viele Saatkorn-Kilometer mit ihren Privat-Pkws absolviert haben.

Spendenprojekt
Ein Dauerbedarf im Saatkorn Projekt ist die Unterstützung der Bildungswege unserer jungen Migranten. Immer wieder hätten sie theoretisch die Möglichkeit, ihre
schulische Bildung noch fortzusetzen (z.B. einen Realschulabschluss per Abendschule zu machen), was ihre Chancen auf gute Ausbildungen erheblich vergrößert.
Außerdem merken wir, dass sich im Zuge einer solchen Weiterbildung ihr Horizont erheblich erweitert. Auch auf die Sprachfertigkeit und ihre Vernetzung
wirkt sich das positiv aus. Jedoch sind diese Angebote selber zu finanzieren. Hier

springt der Verein Saatkorn Projekt e.V. ein und übernimmt die Schulkosten.
Wir freuen uns sehr, wenn Sie uns an dieser Stelle mit zweckgebundenen Spenden unterstützen.
Zweck: Schulbildung Teilnehmer Saatkorn Projekt
NEUES AUS DEM KORNHAUS
Ausbildung im Kornhaus
Von Anfang an war ein Ziel des
Kornhauses, Migranten dort sichere Arbeitsplätze anbieten zu können, anhand derer sie ihr eigenes
Geld verdienen und so von staatlicher Versorgung unabhängig werden könnten. Diesen Gedanken
haben wir immer im Hinterkopf
behalten – zumal uns Folgendes
längst aufgefallen ist: Wenn die
Saatkorn-Teilnehmer ihren Schulabschluss in der Tasche haben,
finden sie erfreulicherweise in der
Regel einen Ausbildungsplatz.
Meist ist ihr Alltag dann so gefüllt,
dass sie nicht mehr regelmäßig im
Kornhaus helfen können. Bis dahin waren sie jedoch sehr gut eingearbeitet und
hinterlassen regelmäßig echte Lücken.
Anfang des Jahres nahmen wir deshalb unverbindlichen Kontakt zur IHK auf.
Diese bewertete unsere Ausbildungs-Voraussetzungen und kam für uns überraschend eindeutig zu dem Schluss, dass das Kornhaus als Ausbildungsplatz
durchaus zu vertreten ist. Im Mai wurden wir als Ausbildungsort anerkannt.
Indem wir selber ausbilden, können wir nun also einzelnen Teilnehmern einen
anerkannten Berufsabschluss verleihen. Außerdem bleiben sie als wertvolle Mitarbeiter etwas länger als die üblichen zwei Jahre bei uns. Und sie haben die
Chance, länger bei uns zu wohnen und vom Zusammenleben in den WGs und
der Betreuung zu profitieren. So haben wir eine echte win-win-Situation, für die
wir sehr dankbar sind.
Am 1. September startet Y., unser erster Auszubildender, seine Ausbildung als
Fachkraft im Gastgewerbe. Seine Ausbilderin wird Friedburg Taut, die auch den
Bereich Café im Kornhaus leitet und zurzeit ihre Weiterbildung zur Ausbilderin
absolviert.

Kornhaus-Eis + Kornhaus-Kaffee = Kornhaus-Eiskaffee
Im Gegensatz zu anderen Gegenden in Deutschland genießen wir in Korntal einen sehr sonnigen
Sommer 2020 mit angenehm warmen Temperaturen. Da trifft es sich gut, dass wir vor kurzem
einen wunderschönen Eisstand erwerben konnten und nun unseren Gästen im Kornhaus sehr
leckeres Eis anbieten können. Das Eis ist handgemacht und kommt
aus einer Manufaktur
im Nachbarort. Über
den Sommer öffnet
das Kornhaus neuerdings auch sonntags
nachmittags
seine
Türen, sodass unsere
Kunden bei uns ihren Sonntag entspannt bei einem
Eis, einem Kaffee oder einem Eiskaffee genießen können. Herzliche Einladung!
Cantucchini
Anfangs waren sie nur eine leckere kleine Ergänzung zu unseren Kaffeegetränken. Dann fragten Kunden immer wieder nach, ob sie davon mehr haben könnten. Bis wir beschlossen haben, dass die
Kornhaus-Cantuccinis in Serie gehen dürfen. Jetzt haben sie ihre eigene Tüte und
ihr eigenes farbenfrohes Etikett :-). Sie bekommen unsere selbstgebackenen Cantuccinis bei uns im Kornhaus.
Ebenfalls an der Kornhaus-Eingangstür finden Sie immer unsere Mittagsmenüs der
Woche. Genauso wie auf unserer Homepage www.kornhaus-korntal.de. Nach wie
vor können Sie unsere Menüs vorbestellen
und dann abholen oder wir bringen Sie Ihnen vorbei. Wir freuen uns auf Sie!

A new noodle is born
Seit kurzem gibt es eine neue Saatkorn-Nudel: die Kirchennudel, die
länger getestet und nun schließlich
für gut befunden wurde. Natürlich
wieder handgefertigt von unseren
ausländischen Mitarbeitern in unserem Zweckbetrieb. Und genauso
lecker wie alle anderen SaatkornNudeln. Wir werden sie nun einem
hoffentlich interessierten Kundenkreis anbieten. Sehr geeignet ist
sie z.B. als Geschenke für ehrenamtlichen Mitarbeiter in den Kirchengemeinden oder kirchlichen
Einrichtungen. Gerne gestalten wir
Ihnen ein individuelles Etikett für
Ihren Anlass. Anfragen ab sofort an
info@kornhaus-korntal.de.
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