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Wenn Menschen alles aufgeben
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Aferdita Halimi und Udo Auge lesen aus ihren neuen Werken im Kräla- Treff / Lebhaft~ Diskussion über Flüchtlings-Situation,
Mit gesenktem Blick irrt ein Junge ziellos durch den dunklen Wald.
Er wohnt in einem Land, in
dem es Menschen gibt, die
glauben, sie seien wertvoller
als die anderen Menschen. Es
gibt Aufstände, Demonstrationen, weil sich die Menschen nicht unterdrücken
lassen sollen. Mit solchen
Texten haben Aferdita Halimi und Udo Auge vom Verein
für Bildung, Kultur und Völkerverständigung
(BKV)
während ihrer Lesung im
Schenefelder Kräla-Treff das
Thema Migration angesprochen. Die von ihnen verfassten fiktiven Geschichten beschäftigen sich mit der Situation von Flüchtlingen. Und
damit auch mit der Situation
in Schenefeld, wo bisher
60 Flüchtlinge ein neues Zuhause gefunden haben.
Armut und politische Verfolgung: Die Gründe von
Menschen, ihre Heimat zu
verlassen, sind vielfältig und
nahezu alle wurden von Auge
SCHENEFELD

Autorin Aferdita Halimi präsentierte Geschichten zum
Thema Migration.

und der aus dem Kosovo
stammenden Halimi thematisiert. Im Januar 2015 sind
die Veröffentlichungen ihrer
Bücher geplant. Die Titel lauten: "Durch den dunklen
Wald" und "Nils, das Nilpferd". Eine spannende Diskussion entspann sich riach
der Lesung unter den Zuhörern. Was können die Bürger
unternehmen, um zu helfen?
Das war. die Frage, die die

Es gebe in ihrem Bekanntenkreis viele Ärztinnen und
Apothekerinnen, die hier lediglich als Putzfrau arbeiten
dürften.
Chavez und Fastovets führten an, es sei wichtig, viele
Menschen aufzuklären, um
Ängste abzubauen. Auch bürokratische
Hürden
erschwerten ein angenehmes
Zusammenleben. Die Verlobten Halimi und Auge erzählten, es habe Monate gedauVivian (10, von links), Nicolina (8), Asina (8) und Anna (1 0) bereiert, bis die Behörde Halimis
cherten die Lesung im Kräla- Treff mit einer Zumba-Einlace.
Geburtsurkunde akzeptier,
HEIcl1:RHOFF (2)
te. Die Hochzeit habe sich um
Monate verzögert. Chavez
Teilnehmer
beschäftigten. von wenig angenehmen Er- berichtete aber auch von po.Kräla-Mutter" Else Matzen lebnissen. Als ausgebildete sitiven Erlebnissen. Als sie
bedauerte, dass die insge- Volkswirtin habe sie gut mit ihrer Familie nach
samt aus 28 Nationen stam- 100 Bewerbungen geschrie- Deutschland kam, bekam ihr
menden Menschen in der ben, jedoch keine einzige einjähriger Sohn sofort einen
Wohnanlage bei ihren Tref- Einladung erhalten. Von ähn- , Hortplatz. "Das hat uns sehr
fen wenig über das Thema liehen Erlebnissen berichte- geholfen", so Chavez. SehenMigration diskutierten. Sie te die ausgebildete Ingenieu- efelds Gleichstellungsbeaufvermute, besonders die Ju- rin für Chemie, Olga Fasto- trage Ute Stöwing bezeichgendlichen verdrängten das vets. "Lediglich einmal wur- nete den Bürgerkongress als
Thema häufig. Die in der Krä- de ich zu einem Praktikum wichtigen Schritt hin zu eila-Siedlung lebende Rosa als Chemielaborantin zuge- nem toleranteren .MiteinanFrauke Heiderhoff
Chavez aus Peru berichtete , lassen", bedauerte Fastovets. der.

