... offen & ehrlich
„Offen gefragt – ehrliche Antwort“: Familie Khansheikhouni
„Danke für Ihr Lächeln!“
Zu Besuch bei der syrischen Familie Khansheikhouni in Büttinghausen, die seit November 2015 hier zu Hause ist.
Petra Friedrichs, die selbst ehrenamtlich eine Flüchtlingsfamilie in Oberwiehl betreut und in der Dorfzeitung Nr. 22 für
die Begegnung der Kulturen warb, organisierte ein Treffen
mit Familie Khansheikhouni und dem Vorsitzenden des Gemeinnützigen Vereins Oberwiehl e.V. Udo Kolpe sowie der
Schriftführerin Petra Jacob.

Zur Begrüßung überreichte Udo Kolpe dem Familienoberhaupt Emad (57) ein Exemplar des Oberwiehler Heimatkalenders und lud die Familie zum Osterfeuer ein. Die Verständigung klappte auf Englisch und Deutsch, denn Zeina
(19), die jüngste Tochter der Familie, hat seit ihrer Ankunft
in Deutschland im September 2015 schon sehr gut unsere
Sprache gelernt und konnte übersetzen. Während des Gespräches servierte Majeda (51), die Mutter der Familie, Tee
und köstliche selbstgebackene Apfeltarte.
Udo Kolpe: Bei uns wird Ostern gefeiert und jede Familie hat bestimmte Osterbräuche: Einige fahren in den
Urlaub, gehen in den Gottesdienst, treffen sich beim
Osterfeuer, besuchen Familienmitglieder, kochen ein
Ostermenü, färben Eier bunt und verstecken sie für die
Kinder im Garten. Haben Sie denn auch Osterrituale?

Zeina Khansheikhouni: Auch wir färben Eier! Wir haben
auch in Syrien Feiertage für Christen mitgefeiert. Natürlich
hat jede Religion ihre speziellen Feiertage. Am wichtigsten
sind gute Gedanken und ein gutes Miteinander – egal welcher Religion man angehört!
(Das Gespräch über das Osterfeuer erinnert Emad Khansheikhouni daran, dass er schon einmal ein deutsches
Brauchtumsfeuer ganz in der Nähe miterlebt hat. Im November 2015 hat er als Assistent dem Hausmeister des Oberwiehler Schulzentrums Peter Schenker beim Aufschichten
und Entzünden des Feuers am Martinstag geholfen. Er erzählt, wie viel Mühe sich der Hausmeister zum Beispiel bei
der Verständigung mit ihm gegeben hat.)
Petra Friedrichs: Zeina, stell doch einmal deine Familie
vor und erzähle, was du gerade machst.
Zeina Khansheikhouni: Nach einem Praktikum bei der
Firma Bayer in Leverkusen habe ich die Aufnahmeprüfung
bestanden. Nun nehme ich an einem einjährigen Starthilfeprogramm teil und kann danach einen Ausbildungsplatz bekommen.
Ich möchte noch besser Deutsch lernen, die deutsche Grammatik ist wirklich schwer. Ich habe zwei Schwestern, Yasmin
ist 23 Jahre alt. In Syrien hatte sie ihr Abitur gemacht. Auch
sie hat nun die Deutschprüfung auf dem Niveau B1 (Mittelstufe/ selbstständige Sprachverwendung – Anmerkung der
Redaktion) bestanden. und sucht einen Ausbildungs- oder
Praktikumsplatz. Sara ist 27 Jahre alt, verheiratet und kümmert sich um ihre acht Monate alte Tochter Samar (ein echtes Oberberger-Mädchen! – Anm. der Red.). Ihr Mann Rodi
(32), er spricht Englisch und schon etwas Deutsch, würde
gern sein Studium im Bereich Computertechnik fortsetzen
und richtig arbeiten.
Petra Friedrichs: Emad, was möchtest du sagen?
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Emad Khansheikhouni: Ich hätte viel zu sagen, wenn ich
erst einmal besser Deutsch kann. Am liebsten würde ich ein
Plakat in die Straße hängen und darauf schreiben „Danke
für Ihr Lächeln!“ Ich bin froh, hier in Oberwiehl zu sein, hier
gibt es nette Nachbarn. In der Silvesternacht gingen wir auch
auf die Straße, um das Feuerwerk anzusehen, da wünschten uns unsere Nachbarn „happy new year“, das hat mich zu
Tränen gerührt. Ich bin Konrad Gerards sehr dankbar, dass
er für meine älteste Tochter Sara und ihren Mann Rodi, der

... Flüchtlinge in Oberwiehl

Wiehl bleibt bunt !
Gemeinsam gegen Rassismus

für mich wie ein eigener Sohn ist, eine Wohnung in der Nähe
gefunden hat. Auch Marion Pounds (die ehrenamtliche Patin
der Familie – Anm. der Red.) ist für uns ein Engel, sie kümmert sich sehr um unsere Familie. Für uns ist es sehr wichtig, dass die Familie zusammen ist. Wir kamen hierher, um
sicher zu sein. Wir möchten leben! Nun ist da die Sehnsucht
nach einem ganz normalen selbständigen Leben. Denn
nachdem wir so viel Hilfe erhalten haben, möchten wir auch
etwas zurückgeben! Für die Kinder möchten wir eine sichere
Zukunft. Mein Plan ist ein Imbiss mit syrischen Spezialitäten,
in dem die ganze Familie arbeiten kann und wir uns unseren Lebensunterhalt verdienen. Integration bedeutet ja nicht,
dass man alles Syrische, alles aus seiner Heimat, aufgeben
müsste. Werte wie Freundschaft sind überall wichtig.
(Wer im letzten Sommer am Garten in der Hindelanger Straße vorbeikam, konnte den gut bestellten Gemüsegarten bewundern und vermuten, dass die Familie gern kocht. Wer
würde allerdings ahnen, dass Emad Khansheikhouni früher
sogar mal in Saudi-Arabien als DJ gearbeitet hat.)

EINLADUNG

Sitten und Bräuche in Syrien

Weihnachten, Ostern und Silvester sind die bei den Christen
wichtigsten Feste in Syrien.Sie finden im familiären Kreise statt
und werden nahezu genauso wie in Deutschland gefeiert. Heiligabend geht man in die Kirche und am nächsten Tag trifft man
sich dann mit der ganzen Familie. Der Weihnachtsbaum wird
hier schon Anfang Dezember ins Wohnzimmer gestellt, da die
Christbäume hier nur künstlich sind.

an alle interessierten Bürgerinnen und Bürger zur Infoveranstaltung:

»Flüchtlinge in Oberwiehl«
Zu Silvester feiert man meist im Restaurant ausgiebig mit viel
Musik, Tanz und Essen. Zum Neujahr wird bei vielen Familien etwas „Weißes“ gekocht sprich „Fisch“ oder „Labanieh“ als
Zeichen der Hoffnung auf ein gutes neues Jahr.

Und auch zu Ostern werden viele Eier gefärbt und danach wird
ein „Eier-Wettkampf“ gemacht. Dabei halten jeweils zwei Spieler ein Ei in der Hand und schlagen die Spitzen des Eis aufeinander. Derjenige, der das Ei des anderen zuerst schlägt ohne
dabei sein eigenes zu beschädigen, hat gewonnen.

Fragen, Fakten, Erfahrungsaustausch und
Organisation
von Hilfen
Für viele Familien ist das Fest das Ereignis,
um sich neue FestUdo Kolpe: Was hilft euch, um hier gut „anzukommen“?
bekleidung zu kaufen. Tage vorher wird gekocht und gebacken
Welche Hobbys habt ihr?
und alles Notwendige eingekauft. Zu den moslemischen Riten
Dienstag,
22.
September
2015
gehört, dass die Männer am Morgen des ersten Festtages die
Moschee besuchen und danach wird zusammen gefrühstückt.
Zeina Khansheikhouni: In erster Linie versuchen wir naDie Eltern schenken18.00
ihren Kindern die (Eidia),
was inim
den meisUhr
Paul-Schneider
-Haus
türlich die deutsche Sprache
zu lernen und besuchen den
ten Fällen Geld ist und danach besucht man immer zuerst seine Eltern und Großeltern. Der erste Tag ist für die Familie, ab
dem zweiten Tag besucht man Nachbarn und Freunde. Man
trinkt traditionell das Kahwa Murra (bitteren Kaffee) und isst die
traditionellen arabischen Süßigkeiten, die viele Frauen Tage
vorher vorbereitet haben. Danach wird das (Dujefe) angeboten. Dazu zählen meist Schokolade, Nüsse in einem Stück
süßem Gelee (Raha) und Mandeln im Zuckerrock (Mulabas).
Das Fest ist Anlass alte Freunde zu sehen, zu erzählen oder
vergangene Streitigkeiten zu begraben. Man denkt aber auch
an verstorbene Familienmitglieder oder Freunde, indem man
zum Fest auch ihnen einen Besuch auf dem Friedhof abstattet.

Deutschkurs in Waldbröl. Die neue Sprache lernt man erst
richtig durch den Kontakt zu Menschen, durch echte Gespräche im Alltag, ohne klappt das nicht. Ich nutze Gelegenheiten, um mit Deutschen ins Gespräch zu kommen. In meiner
Freizeit besuche ich ab und zu die Shisha-Bar in Wiehl und
lese deutsche Bücher. Mit meiner Schwester Yasmin habe
ich auch einen Sportkurs in Oberwiehl besucht.
Nach allem, was wir auf der Flucht erlebt haben, habe ich vor
nichts mehr Angst! Ich schaue in die Zukunft!

Mit dem Flüchtlings- und Integrationsbeauftragten der Stadt Wiehl:
Konrad Gerards, Sozialarbeiter
0 22 62 / 99-271 · k.gerards@wiehl.de
Auf Wiedersehen! Danke! Maa-Saläme! Schukran!
sagen Oberwiehler Dorfzeitung und Familie Khansheikhouni

Ansprechpartnerin im Rathaus: Kirsten Vetter, Fachbereichsleiterin Soziales
02262 / 99-268 · k.vetter@wiehl.de

Flüchtlings- & Integrationsbeauftragter
der Stadt Wiehl: Konrad Gerards, Sozialarbeiter
0 22 62 / 99-271 · k.gerards@wiehl.de

Spendenkonto Flüchtlingshilfe Wiehl, Kontoinhaber: Evang. Kirchengemeinde Wiehl
Sparkasse Wiehl BIC: WELADED1WIE IBAN: DE14 3845 2490 0000 3248 89
Spendenkonto der Flüchtlingshilfe Wiehl
Kontoinhaber: Evang. Kirchengemeinde
Wiehl
Verwendungszweck:
Flüchtlingshilfe Wiehl
Sparkasse Wiehl
BIC: WELADED1WIE • IBAN: DE14 3845 2490 0000 3248 89
Verwendungszweck: Flüchtlingshilfe Wiehl
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