OSTERN 2022

SAATKORN NEWS
Liebe Leserin, lieber Leser,

Mut ...
... ist eine Haltung, die sich aus Vertrauen nährt
nähren, Vertrauen schaffen. Viele wollten
damals die Botschaft nicht verstehen und
haben sich abgewandt. Als Jesus seine Jünger fragte, ob sie auch weggehen wollen,
bekannte Petrus: „Wohin sollen wir gehen?
Wir haben erkannt: du bist Christus!“ Mut
zum Glauben, weil er selbst für uns zu seinem Vater betet, „dass unser Glaube nicht
aufhört“.

Mutig und entschlossen werden
Dinge angepackt.
Manchmal
als
Reaktion oder als
Reflex, um dem
Ganzen noch eine
Wendung zu geben.
Manchmal
gar aus Wut und
Verzweiflung oder
vielleicht sogar aus Angst, weil kein Ausweg sichtbar ist. Trotzdem scheint Flucht
aus der Situation keine Alternative zu sein
– aller Mut wird zusammengekratzt. Neulich habe ich den ironischen Satz gelesen:
„Wenn dich der Mut verlässt, dann geh allein weiter“.

Mut zum Leben
Angesichts von Pandemie und Krieg in
Europa brauchen wir den Ostergruß, der
zum Leben ermutigt und im Glauben zum
Leben in alle Ewigkeit bewahrt. Jesu Tod
reißt den Himmel auf und eröffnet neue
Perspektiven in aller Aussichtslosigkeit und
gibt Trost in Mutlosigkeit. Ostern ist Gottes JA zum Leben. Er ermutigt und stärkt,
bevor es weitergeht. Innehalten und Kraft
tanken für schwierige Wege in unserem Leben. Wollt ihr auch andere Wege gehen?
Petrus sagt weiter: „Nein, du hast Worte
des ewigen Lebens“, die mir im Hier und
Jetzt

Wie gut, wenn Mut einen Ankerplatz hat
und aus einer inneren Kraft wächst, gespeist vom Vertrauen auf Gott. Er hat nicht
vor, uns alleine zu lassen, wenn wir an ihn
glauben, zu ihm beten. Drei Schritte helfen
mir, wenn es schwierig wird:

Mut zum Glauben

Mut zum Handeln

Jesus sagt: „Ich bin das Brot des Lebens,
wer zu mir kommt wird nie mehr hungern.“
Wir lieben unseren Bäcker um die Ecke
oder gehen gerne ins Kornhaus und werden satt. Jesus will uns unseren Glauben

geben. Zukunft gestalten durch mutiges
Handeln. Die eigene oder die unserer Gesellschaft. Wenigstens einen Beitrag leisten, dass Situationen „besser werden“ oder
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Entwicklungen eine andere Richtung bekommen. Aufbäumen gegen ungerechtes
Verhalten oder Hinstehen für etwas Wichtiges auch gegen Widerstand, getrieben
von ehrlichem Interesse und Hilfsbereitschaft in Not. Unsere Gründerväter Yassir
Eric und Paul Link hatten diesen Mut zum
Handeln. Tief verankert im Vertrauen auf
Gott, dass das Saatkorn Projekt mit dem
Kornhaus eine überzeugende Idee ist – bis
heute und weiterhin. Danke Euch im Namen aller Teilnehmer und Mitarbeitenden!
Eure Tatkraft und Beherztheit sind auch
für mich als neuer Vorsitzender eine große Inspiration und Ermutigung, mit allen
gemeinsam die nächste Zukunft des Saatkorn Projektes zu gestalten.

Deshalb: Mut ist nicht die Abwesenheit von
Angst, sondern die Kraft, sie zu überwinden. Es gibt genügend Gründe, Angst zu
haben und besorgt zu sein. Dahinein vertraue ich Jesus, der uns den Zuspruch gibt:
In der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost ich habe die Welt (mit allen Ängsten) überwunden.
Ermutigung und Vorfreude soll Euch begleiten beim Lesen dieses Newsletters.
Danke, dass wir Euch so als Freunde unserer Arbeit haben.
Klaus Andersen, 1. Vorsitzender Saatkorn
Projekt e.V.

Vorstandswechsel im Saatkorn Projekt
Platz im Korntaler Stadtbild erarbeitet hat
und in dem die Teilnehmer am Saatkorn
Projekt ehrenamtlich das Arbeiten im
deutschen Kontext erlernen. Inzwischen
können wir dort zwei Ausbildungsplätze
für das Berufsbild „Fachkraft im Gastgewerbe“ anbieten. Der Verein dankte ihm
für die große Unterstützung auf verschiedensten Ebenen in den letzten fünf Jahren. Ohne ihn wäre das Saatkorn Projekt
nicht da, wo es jetzt steht. Auch Paul Link
wird weiter als Ehrenvorstand die Vereinsarbeit unterstützen.

Ende November wurden in der Mitgliederversammlung turnusgemäß Vorstandswahlen durchgeführt. Yassir Eric, der den
Verein seit seinem Bestehen im August
2016 als 1. Vorsitzender mit viel Fingerspitzengefühl, Ausdauer und Mut durch
viele Höhen und Tiefen geführt hatte, trat
nicht mehr zur Wahl an. Der Verein dankte
ihm für seinen Einsatz und seine Weitsicht
für das Saatkorn Projekt. Seine besondere Expertise war für die Anfangsjahre unverzichtbar. So war Yassir Eric ein großer
Segen für den Verein. Als Ehrenvorstand
wird er im Hintergrund mit an Bord bleiben und sein Wissen weiter zur Verfügung
stellen.

Die Mitgliederversammlung wählte Klaus
Andersen zum 1. Vorsitzenden, der die
Wahl fröhlich annahm. Der langjährige
Abteilungsleiter bei einem Kreditinstitut
in Stuttgart hat viel Erfahrung darin, in
komplexen Zusammenhängen einen fundierten Überblick zu behalten. Er liebt es,

Auch Paul Link, Visionär der ersten Stunde,
stellte sich nicht zur Wiederwahl. Seiner
Initiative ist die Entstehung des Kornhauses zu verdanken, das sich einen festen
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Unterstützt wird er in der Vorstandsarbeit
durch die Stellvertretende Vorsitzende
Monika Klotz, den Kassier Bernhard Heise und die Beisitzer Birgit Dürrstein und
Luwai Vargo.

Prozesse auf eine gute, passende Weise
zu stärken und vorwärts zu dirigieren. Als
ehemaliger weltlicher Vorsteher der Brüdergemeinde Korntal ist er lokal und weit
darüber hinaus bestens vernetzt. Er freut
sich daran, dass Menschen aus der Fremde
im Saatkorn Projekt Heimat und Raum für
neue Lebens-Möglichkeiten bekommen.

aussichtsreich e.V. – der ganzheitlichen Integration verschrieben
Möglichkeiten für Gerlingen ausgelotet,
nach einem Namen und einem Logo gesucht, erste Konzepte erstellt …

Schon seit längerer Zeit besteht von Korntal aus ein guter, intensiver Draht nach
Gerlingen. Gerlingen hat einen sehr gut
arbeitenden Freundeskreis Asyl. Aus einer
durch den Freundeskreis Asyl betreuten
Übergangsunterkunft in Gerlingen haben
schon einige Bewohner ihren Weg ins
Saatkorn Projekt gefunden. Unsere Arbeit
wurde von einigen Mitgliedern des Freundeskreises Asyl nun über die Jahre genau
beobachtet. Es kristallisierte sich dort der
Wunsch heraus, eine vergleichbare Arbeit
auch in Gerlingen zu starten. Es gab einige intensive Beratungen, Gespräche, viele
Überlegungen, es wurden die konkreten

Schließlich war es soweit: Im Februar 2022
wurde der Verein „aussichtsreich e.V.“ gegründet und liegt nun zur Eintragung ins
Vereinsregister beim Amtsgericht. Man
ging auf die Stadt Gerlingen zu, mit der
Bitte, eine Immobilie für die Untervermie-
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tung an junge Geflüchtete zur Verfügung
zu stellen. Die Stadt Gerlingen möchte das
Projekt unterstützen. Wenn alle Voraussetzungen erfüllt sind, wäre es möglich, eine
schöne städtische Immobilie im Zentrum
von Gerlingen für das Projekt anzumieten.
So vermehrt sich unser Herzensanliegen,
das wir im Saatkorn Projekt seit nun fünf
Jahren umsetzen, und wir freuen uns riesig! Wir wünschen den Freunden von
„aussichtsreich e.V.“ von Herzen den reichen Segen Gottes für ihre Pläne und ihr
wunderbares Anliegen! Wir sind an eurer
Seite und freuen uns mit euch auf alles,
was entstehen wird.

Bild vlnr: Peter Heydegger, Claudia Volz, Gabi Deibler

Ukraine – in Deutschland kommen wieder Flüchtlinge an
Leid der ukrainischen Bevölkerung auf ihr
Herz nehmen und auf unterschiedlichste
Weise helfen.

Da dachte man, 2021 wäre mit der Ausweitung der Corona-Situation ein anstrengendes Jahr gewesen. Aber 2022
zeigt, dass es noch schlimmer geht. Fast
aus dem Nichts müssen wir uns plötzlich
in Europa mit einer unerwarteten Bedrohungslage auseinandersetzen, die mit einer erneuten Flüchtlingskrise einher geht.

Diese erste Nothilfe ist nicht unsere Expertise. Aber wir sind wach und aufmerksam
und beobachten die Entwicklungen konzentriert. Und sobald wir effektiv helfen
können, sind wir bereit dazu.

Das Saatkorn Projekt ist in der Folge der
Flüchtlingskrise von 2015/2016 entstanden. Unser Sein und die gesamte Arbeit
sind höchst sensibilisiert für die Fragen
um Flucht und Migration. Die damit zusammenhängenden Nöte sind in unserem
Alltag allgegenwärtig.
So bangen wir mit den Betroffenen in der
Ukraine mit, beten zu Gott um Gnade und
Hilfe für sie und schauen sorgenvoll nach
Osten. Wir nehmen erleichtert wahr, wie
zahlreich Menschen in Deutschland das
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INFOS AUS DEN WOHNGEMEINSCHAFTEN
möglich zu verarbeiten. Das ist wichtig,
damit sie ihre Zukunft gut planen und angehen können. Heute stellen wir Abduwahab Mohammadi vor.

Unsere Teilnehmer haben schlimme Zeiten hinter sich und alle viel zu erzählen.
Im Saatkorn Projekt wollen wir ihnen die
Chance geben, bezüglich ihrer Erlebnisse
zur Ruhe zu kommen und sie so gut wie

Interview mit Abduwahab Mohammadi
men kann. Ein Flugzeug warf kleine aufblasbare Boote und etwas zu Essen und
zu Trinken ab. So konnten wir überleben.
Später kam ein großes Schiff, das uns aufgenommen und bis Italien mitgenommen
hat. Niemand von den über 1000 Leuten
ist gestorben.
In Italien war ich zwei Jahre. Dort gab es
für mich keine Chancen. Deshalb bin ich
nach Deutschland weitergegangen. Hier
kann ich zur Schule gehen.

Saatkorn: Woher kommst du und wann
bist du nach Deutschland gekommen?
Abduwahab: Ich komme aus Somalia und
bin am 07.03.2017 in Heidelberg angekommen.
Saatkorn: Das ist eine große Entfernung.
Wie verlief deine Reise von dort bis zu
uns?
Abduwahab: In Somalia ist Krieg, verschiedene islamische Gruppen bekämpfen sich.
Mein Vater wurde 2013 gefangen genommen. Wir wissen nicht, ob er noch lebt.
Mein Bruder wurde getötet. Meine Mutter wollte keinen weiteren Sohn verlieren.
Sie sagte 2014 zu mir, ich soll fliehen. Da
war ich 15 Jahre alt. Ich bin zuerst nach
Mogadischu geflohen und von dort nach
Kenia in ein Flüchtlings-Camp. Von dort
über Uganda, Süd-Sudan und Sudan nach
Libyen. In Libyen musste ich etwas über
ein Jahr arbeiten, um meine Kosten für die
Reise zu bezahlen. Dann bekam ich einen
Platz in einem Boot, um über das Mittelmeer nach Europa zu kommen. Es war ein
Boot mit über 1000 Leuten. Nach wenigen Stunden ging das Boot kaputt und
wir mussten bis zum nächsten Mittag im
Wasser bleiben. Ich hatte eine Rettungsweste, die mir half, weil ich nicht schwim-
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mit ihnen Deutsch sprechen. Ich möchte gerne richtig gutes Deutsch sprechen
können. Wir leben zusammen im Saatkorn
Projekt, das gefällt mir auch.

Saatkorn: Wie hast du vom Saatkorn Projekt erfahren?
Abduwahab: Ein Kollege in meiner Schule lebte beim Saatkorn Projekt. Er hat mir
davon erzählt, dass er hier viel lernt und
viel Deutsch sprechen kann. Und dass die
Leute ihm helfen. Ich habe mir überlegt,
dass ich das auch gerne erleben möchte.
So bin ich im April 2021 zum Saatkorn
Projekt gekommen.

Saatkorn: Welche Pläne hast du für dein
Leben?
Abduwahab: Ich möchte Krankenpflege
lernen. Und vielleicht später Arzt werden. Ich habe viele Bewerbungen für einen Ausbildungsplatz für Herbst 2022
geschrieben. Wenn ich jetzt noch keinen
Ausbildungsplatz finde, werde ich ab
Herbst ein FSJ im Krankenhaus machen.

Saatkorn: Was gefällt dir am Saatkorn
Projekt?
Abduwahab: Das ist sehr viel. Die Leute
hier sind sehr hilfsbereit und freundlich.
Ich arbeite im Kornhaus mit. Dort in der
Küche habe ich schon viel gelernt. Ich
kann weiter zur Schule gehen und werde
meinen Hauptschulabschluss machen. Ich
habe viel Kontakt zu Deutschen und kann

Saatkorn: Wir wünschen dir viel Erfolg
für deine Pläne und Gottes Segen für dein
Leben!

Wir machen unseren Garten schön
verschiedene praktische Tätigkeiten erlernt und geübt werden. Zurzeit liegt ein
Schwerpunkt im Bereich „Gartenarbeit“.
Hinter dem Wohnhaus in der MartinLuther-Straße 39 befindet sich ein großer Garten, den unsere Teilnehmer unter
Anleitung der begabten Landschaftsgärtnerin Martina Runge in Schuss bringen.
Dabei ist das Thema im Garten jede Woche ein anderes. Zuerst wurde der Garten
gründlich aufgeräumt, danach werden
neue Pflanzen gesetzt und später wird
auch Gemüse angebaut. Wir freuen uns
schon sehr darauf, die Arbeitsergebnisse
im Sommer zu genießen und auch unsere
Feste im neu gestalteten Garten feiern zu
können.

Wir haben ein Curriculum, in welchem die
Aktivitäten und Ziele des Saatkorn Projektes niedergelegt sind. So können wir den
Integrationsfortschritt unserer Teilnehmer
gut dokumentieren und nachvollziehen.
Zu diesem Curriculum gehört es, dass
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INFOS AUS DEM KORNHAUS

Kornhaus-Jubiläum im Mai
Im August 2016 startete das Saatkorn
Projekt mit den WGs in der Mitte Korntals,
um junge allein reisende Geflüchtete in
Deutschland zu integrieren. Von Anfang
an wurde der Plan verfolgt, einen Handwerksbetrieb zu gründen, in welchem
die jungen Migranten das Arbeiten nach
deutschen Prinzipien erlernen können
sollten. Man entschied sich dafür, Nudeln
herzustellen. Dieses Handwerk ist nicht zu
kompliziert. Nudeln können problemlos
über einen längeren Zeitraum gelagert
werden. Sie sind schmackhaft und immer
auch ein willkommenes Geschenk.

sind. Vorne im Café können nicht nur die
Nudeln, sondern auch leckere Kuchen und
Kaffeegetränke genossen werden.
In allen Bereichen arbeiten unsere Teilnehmer mit und lernen so nach und nach die
deutsche Pünktlichkeit, Sauberkeit, Zuverlässigkeit, den Umgang mit Geld, mit Kunden, Serviceorientiertheit und vieles mehr.

Anfang 2017 wurde die ehemalige Bäckerei Freitag mitten in Korntal angemietet
und für diese Pläne umgebaut. Es wurde eine Nudelmaschine angeschafft und
schnell der Entschluss gefasst, die gefertigten Nudeln auch zum Mittagessen anzubieten. So entstand das Kornhaus Korntal, in welchem im hinteren Bereich die
Nudelmanufaktur und die Küche zu finden

Am 20. Mai 2022 feiern wir „Fünf
Jahre Kornhaus“. Merken Sie sich
diesen Termin vor und feiern Sie mit
uns fünf ereignisreiche Jahre Integrationsarbeit!

Praktikum im Kornhaus
beitet werden und unterstützen dann unsere Abläufe effektiv. Und sie bekommen
einen guten Einblick in die Einzelheiten
unseres Nudel-Alltags.

Da das Kornhaus in direkter Nähe zum
Gymnasium liegt, freuen wir uns über viele Schülerinnen und Schüler, die mittags
hereinschneien und sich mit unseren Nudelgerichten ToGo versorgen. Auf diese
Weise sind wir bei ihnen gut bekannt und
werden immer wieder mal als Praktikumsplatz angefragt. Diese Praktikanten sind
für uns eine echte Hilfe. Je nach Länge des
Praktikums können sie richtig gut eingear-
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Kuchen selbst gebacken
Die tollen, selbstgebackenen KornhausKuchen sind inzwischen von unserer
Kundschaft sehr begehrt. Da ist es naheliegend, dass unsere Teilnehmer auch in
die Kunst des Kuchenbackens eingeführt

werden. Und sie
sind zurecht stolz,
wenn die Werke
gelingen und gut
munden.

Spendenprojekt:
Natürlich sind auch wir von den Preiserhöhungen betroffen. Vor allem die angestiegenen Energiekosten spüren wir sehr. Bereits die Nachzahlungen für das Jahr 2021
waren eine unerwartete „Überraschung“.

Wir ahnen, dass sich das im Laufe des Jahres nicht bessern wird. Deshalb freuen wir
uns, wenn Sie uns mit einer Sonderspende
„Energiekosten 2022“ unterstützen.

DAS GANZE SAATKORN PROJEKT DANKT FÜR ALLE UNTERSTÜTZUNG
UND WÜNSCHT SCHÖNE OSTERN 2022!

Kornhaus Korntal
Martin-Luther-Str. 33
70825 Korntal-Münchingen

Telefon: 0711 / 68 68 11 61
E-Mail: info@kornhaus-korntal.de
Internet: www.kornhaus-korntal.de

SAATKORN PROJEKT e.V.
Martin-Luther-Str. 39
70825 Korntal-Münchingen

Telefon: 0711 / 860 365 50
E-Mail: info@saatkorn-projekt.de
Internet: www.saatkorn-projekt.de

Spendenkonto: DE43 6045 0050 0030 1660 79. Der Verein Saatkorn Projekt e.V. ist als
Träger der freien Jugendhilfe und Träger der außerschulischen Jugendbildung anerkannt.

