ab 10, 12, 14 Jahren

Öffnungszeiten ab 19.01.15:
13 - 17 17 - 19 Uhr
13 - 17 17 - 19 Uhr
13 - 17 17 - 19 Uhr
13 - 17 17 - 19 Uhr
15 - 17 17 - 19 Uhr

Freundeskreis für Flüchtlinge

Wir wünschen Ihnen
für das Jahr 2015
viele Begegnungen.

GuydeMaupassant

Essinddie BegegnungenmitMenschen,
diedasLeben lebenswertmachen.
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Billard, Kicker, Airhockey, Playstation, gratis Internetzugang
immer mit einer verantwortlichen Aufsichtsperson
Kirchgasse 10, Tel. 09732/780310

Jugendzentrum Hammelburg

Valid Tokhosashvili
„Das Leben hat meine
Familie und mich schon
öfter auf eine harte Probe
gestellt. Alexander hält als
Freund immer zu mir. Ich
bin froh, dass er uns
begleitet.“

Kontakt:
begegnungen@unser-hammelburg.de
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Alexander Plättner:
„Ich bin beim TV/DJK als
Trainer aktiv. Valid habe
ich beim Kickboxen
kennen gelernt. Wir
haben uns auf Anhieb
super verstanden. Mit
meinen
Russischkenntnissen
konnte ich auch immer
wieder mal für ihn
dolmetschen. Heute
treffen wir uns auch
außerhalb des Trainings,
weil wir längst Freunde
geworden sind.“

Eleni Asrat,
Eadom Estifanos Belay:
„Martina und ihre Familie
sind eigentlich unsere
Nachbarn. Wir nehmen
sie aber vielmehr wie ein
Teil unserer Gemeinschaft
oder als Freunde wahr.
Immer wieder treffen wir
uns zum Kaffee oder
feiern gemeinsam. Sie
haben immer ein offenes
Ohr. Wir sind froh, dass
sie schnell erreichbar
sind.“

Martina Fenn:
„Egal wann ich bei den
Beiden vorbeischaue, es
erwarten mich immer ein
freundliches Gespräch
und eine gute Tasse
Kaffee. Diese
Gastfreundschaft genieße
ich als Nachbarin sehr.“

Victor Lomakin:
„Als ich nach Deutschland
kam, konnte ich weder die
Sprache sprechen, noch
Musiknoten lesen. Mit viel
Geduld gelang es der
Stadtkapelle mir beides
beizubringen. Ich habe dort
nicht nur die Liebe zur
Musik gefunden, sondern
auch Freunde.“

Jochen Vogler:
„Eines Abends stand Victor
vor dem Musikerheim und
wollte Schlagzeugunterricht. Obwohl wir ihn
enttäuschen mussten, blieb
er zur Probe. Seit diesem
Tag hat er kaum mehr
gefehlt. So lernte er doch
Schlagzeug und Deutsch. In
kürzester Zeit ist er einer
von uns geworden und nicht
mehr wegzudenken.“

Neﬁssa Mohammed Omer,
Kumenegr Getahune:
„Über Gesines Besuch
freuen wir uns immer
wieder. Gerade bei den
Hausaufgaben in Deutsch
ist sie eine große
Bereicherung. Unsere
Kinder lieben sie.“

Gesine von Postel:
„Die kleine Mira kam in
Deutschland zur Welt. Als
sie erwartet wurde, haben
wir uns noch gegenseitig
Mut gemacht. Heute
genießen wir dieses
„Wunder“ jeden Tag.
Gemeinsam begleiten wir
die anderen Kinder bei
ihren Hausaufgaben. Der
herzliche Empfang bereitet
mir immer wieder große
Freude.“

Anjali Ghai:
„Oma tut Lakshay gut und
der ganzen Familie.“

Lakshay Ghai:
„Ich sage nicht Waltrude,
sondern Oma. Ich
besuche sie ganz oft, wir
machen Hausaufgaben
oder spielen. Oma hat
immer für mich Zeit.“

Waltrude Schlereth:
„Lakshay hatte ich vom
ersten Anblick an ins Herz
geschlossen. Ich habe ihm
angeboten mich zu
besuchen. Er wusste nicht,
wo ich wohne und hat
mich zwei Stunden lang in
der Siedlung gesucht.
Seither besucht er mich
regelmäßig. Er ist mein
kleiner Engel geworden.“

Internationales
Freundschaftsfest

10.01.2015 ab 16 Uhr
Pfarrheim Hammelburg
mit internationalen Spezialitäten - gekocht von Flüchtlingen aus Hammelburg,
Unterhaltung für Groß und Klein, u.a. mit musikalischer Umrahmung durch
die Eschenbacher Musikanten und die Stadtkapelle Hammelburg.
16:00 Uhr: Begrüßung
18:30 Uhr: Film „Von Menschen, die auszogen ...“
(preisgekrönter Film der Berufsschule Schweinfurt)
.P.:
Layout und V.i.S.d
Hammelburg
Christian Fenn,

Unter der Woche treffen
wir uns, um gemeinsam in
die Schule zu laufen.
Zusammen kommt uns
der lange Weg viel kürzer
vor.“

Yusra, Sophia &
Yeabsira:
„Wir sind Nachbarskinder
und Freundinnen. Im
Sommer spielen wir
zusammen mit den
anderen Kindern im Hof
des Wohnheims Fangen
oder fahren Rad. Bei
Sophia springen wir auf
dem Trampolin. Im Winter
rennen wir oft durch das
Treppenhaus, spielen
Verstecken oder machen
Sportübungen.

Shiv Ghai:
„Mit Rojan ist immer etwas
los. Wir erkunden
zusammen die Gegend, er
zeigt mir meine neue
Heimat. Wir gehen
zusammen durch Dick und
Dünn. Wenn wir mal
Sorgen haben sind wir
füreinander da. Unsere
Freundschaft soll nie zu
Ende gehen.“

Rojan Klauer:
„Shiv habe ich beim
Fußball kennen gelernt.
Seither sind wir beste
Freunde. Wir treffen uns
täglich. Es ist spannend
etwas über seine Kultur
und Religion zu erfahren.
Shiv ist für mich wie ein
Bruder, hoffentlich kann
das immer so bleiben.“

Zahra und Rogghaye:
„Deutsche Schulen sind
ganz anders als die in
unserem Herkunftsland.
Unsere Lehrerin Frau
Horcher kennen wir schon
aus Euerdorf, wo wir
zuerst wohnten. Sie hat
uns alles erklärt. Auch
heute noch nimmt sie sich
viel Zeit für uns und
beantwortet alle Fragen.“

Monika Horcher:
„Zarah und Rogghaye
sind zwei wissbegierige
und nette Schülerinnen.
Nie hätte ich gedacht,
dass man in ihrem Alter
so schnell Deutsch lernen
kann. Ich bin stolz auf die
Beiden. Ihre Sichtweisen
lehren mich, die Welt mit
anderen Augen zu
sehen.“

Hava:
„Eigentlich treffe ich mich
mit Maria, um mit ihr zu
schreiben, zu lesen und zu
sprechen. So kann ich
Deutsch besser lernen.
Aber Maria ist für mich
auch wie eine ältere
Freundin. Wenn ich Fragen
habe oder etwas über
Deutschland wissen will,
dann spreche ich sie
einfach darauf an.“

Maria Heckmann:
„Ich begleite Hava gerne
ein wenig auf ihrem Weg in
die deutsche Sprache und
lerne dabei auch einen
kleinen Teil ihres Weges
kennen. Was mir gut gefällt
ist, dass wir immer öfter
zusammen lachen können
und dass Hava immer
mutiger wird.“

Sabina Halilova:
„Aus Angst bin ich mit
meinem Mann und meinen
Kindern aus Aserbaidschan
in eine ungewisse Zukunft
geﬂohen. In Hammelburg
haben wir Zuﬂucht
gefunden und erfahren viel
Unterstützung. Es tut gut,
Menschen zu kennen,
denen man wie Freunden
vertrauen kann.“

Sybille Unser:
„Zu mir kommen viele
Flüchtlinge. Sie haben
einen steinigen Weg hinter
und vor sich. Es ist
bedrückend, davon zu
erfahren und doch ein
Geschenk, sie auf diesem
Weg begleiten zu dürfen.
Das schönste Geschenk
aber ist das, was von ihnen
zurück kommt. “

Donjeta, Krjtesa &
Gentiana Kryezin:
„Wir sind erst seit kurzem
in Hammelburg. Für uns
ist alles neu und es gibt
so viel zu entdecken. Am
Wichtigsten aber ist ein
Ort, dem man sich
verbunden fühlen kann.
Das Tennis ist ein
schönes Hobby und wir
freuen uns auf jede neue
Stunde.“

Siegfried Köhn:
„Eigentlich wollten die drei
Schwestern nur beim
Tennisspielen zuschauen.
Dann gab ich ihnen einen
Tennisschläger in die
Hand und mit großer
Begeisterung waren sie
voll dabei. Nun spielen wir
alle zusammen Tennis.“

Tsehay Getaneh:
„Heidelore ist für mich wie
eine Oma geworden. So
nenne ich sie auch. Wir
treffen uns jede Woche
beim Café Hoffnung. Es
tut gut zu wissen, dass
sie dort auf mich wartet.“

Heidelore Schneid:
„Ich habe Tsehay beim
Stricken kennengelernt.
Damals konnten wir uns
nur mit Händen und
Füßen unterhalten. Aber
mit ihrem offenen Lächeln
hatte ich sie schon bald
ins Herz geschlossen.
Jetzt ist unser Strickkurs
längst vorbei, aber mit
meiner Tsehay bin ich
immer noch verstrickt. Ich
habe sie wie eine Enkelin
angenommen.“

Theodros Shiferaw:
„In Äthiopien war ich
selbst Sportlehrer. Jörg
habe ich durch das
Laufen kennengelernt.
Wir haben uns fast täglich
getroffen. Jörg hat mir das
Saaletal gezeigt und an
diesem Tisch deutsch
gelehrt. Längst ist er wie
ein Vater zu mir.“

Jörg Jaedicke:
„Wenn ein Flüchtling
Respekt erfährt, dann
bringt er auch Mut und
Kraft auf, in Deutschland
ein neues Leben zu
gestalten. Deshalb wollte
ich eigentlich nur
Ansprechpartner sein. Nie
hätte ich gedacht, dass
daraus eine so enge
Freundschaft entsteht.“

