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Liebe Engagierte,

I
„GEKOMMEN UM ZU BLEIBEN“ betitelte die SZ ihr Magazin vom 20.4.18,
in dem ca 20 Menschen vorgestellt wurden, die ihr Lebensglück außerhalb der
Bundesrepublik suchten.
Neben westlichen Ländern fanden sie eine neue Heimat in Ghana, Uganda,
Südafrika, Kambodscha, Nepal, Bolivien und Argentinien.

Während Menschen aus westlichen Ländern das selbstverständliche Recht haben
bzw. sich nehmen, sich als Wirtschaftsflüchtlinge an fast jedem Ort der Welt nieder
zu lassen und die dort vorhandenen Ressourcen für sich zu nutzen, verwehren die
westlichen Länder umgekehrt dieses Recht den Menschen aus den o.g. Ländern.

Diese Asymmetrie spiegelt die Machtverhältnisse und den ungleichen Zugang zu den
Ressourcen unserer Welt wieder.

„Kein Mensch ist illegal“ setzt sich für den gleich berechtigten freien Zugang in
unser Land ein.

Das Spannungsfeld zwischen freiem Zugang und Bleiberecht zu/für D und einer
restriktiven Verhinderung des Zugangs erörtert eine „Fachtagung Migration“ der
Ratsfraktion der LINKEN am 12.5.2018 in Raum B 27 im Span. Bau

II
Dank
Der Minister für Kinder, Familie, Flüchtlinge und Integration schreibt u.a.
...



.....

III
Ausreichender bezahlbarer WOHNRAUM bleibt ein wichtiges Thema für uns.
Auf der 1. Wohnungsbaukonferenz der Kreissparkasse äußerte sich auch die
Regierungspräsidentin, Frau Walsken, dahingehend, dass die Überbauung von
Parkplätzen ein wichtiges Element für neuen Geschosswohnungsbau ist.
Wohnen Wagen wirbt intensiv in Politik und Verwaltung, auch bei den
BezirksbürgermeisterI_*+nnen für möglichst viel sozialen Wohnungsbau.

Breiten Raum nahm auch die Diskussion über die Kosten für die Hotelunterbringung
ein. Aus der Ratsfraktion der LINKEN kam der Vorschlag, Hotels nicht mehr zu
mieten, sondern zu kaufen.

IV
Unser Resume´tag

Der Moderator stellte zunächst erfreut fest, dass die TeilnehmerI_*+nnenzahl ähnlich
hoch war wie im vergangenen Jahr.
In drei Gruppen gab es intensive Diskussionen. Es wurden z.B. folgende



THESEN ZU UNSERER HALTUNG GEGENÜBER GEFLÜCHTETEN          

formuliert:

1. Respektiere und kommuniziere deine Grenzen
2. Mache dir deine Erwartungen bewusst und erlaube dir, sie anzupassen
3. Öffne dich für wechselseitiges Lernen
4. Reflektiere die Rolle, in der du wahrgenommen werden möchtest und

wahrgenommen wirst
5. Biete so viel Hilfe wie nötig und so wenig wie möglich. Vermittle den Wert von

Selbständigkeit.

Ergänzend wurden Handlungsschritte formuliert:

- die Selbstständigen fragen, wie wir andere in Selbstständigkeit führen
können

- einen gemeinsamen –kultursensiblen- Kodex für die Ansprache
entwickeln

- Kultur als Proberaum für gelebte Demokratie und Kontakt zu Deutschen
nutzen – unabhängig von kapitalistischen Verwertungsmaßstäben

- Leuchttürme (Vorbilder) sich präsentieren lassen (oral history als
Inhaltsvermittlungsmedium)

Wichtig ist, die Ressource SELBSTSTÄNDIGKEIT sich entwickeln zu lassen.
Es gilt, die Eigenverantwortlichkeit und Entscheidungsmacht bei den Geflüchteten zu
verorten.

WIR BRAUCHEN REFLEXIONSRÄUME

V
Information:

i) Die Technische Hochschule Köln bietet Unterstützung bei der Vorbereitung
auf die Anhörung beim Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) in
Einzelgesprächen an.
Termine sind am 8., 22. und 29. Mai sowie am 5., 12. und 19. Juni 2018.

      Ort: TH Köln, Ubierring 140, Raum 101/102

       Anmeldung bitte bei Semira Sare, 0221 8275 3647

ii)      Die Arbeitsgruppe Bleiben beschäftigt sich mit Bleibeperspektiven und
         der Verhinderung von Abschiebungen. Sie tagt jeden 2.und 4. Donnerstag
           im Monat - Abschiebung verhindern!

     Zuletzt gab es verschiedene Demonstrationen gegen Abschiebungen nach
           Afghanistan.



Redebeitrag von Hamedeh F. (17) aus Afghanistan
bei einer Protestkundgebung in Köln gegen den 12. Abschiebeflug

nach Afghanistan am 24. April 2018

Hallo. Zuerst möchte ich mich bedanken, dass ihr hier seid und mir zuhören wollt.

Seit vielen Jahren ist die Sicherheitssituation in Afghanistan schwierig. Die
Unsicherheit wird jeden Tag mehr. Alles, was hier in Deutschland normal ist - dass es
Arbeit gibt, man zur Schule geht oder zum Arzt, wenn man krank ist, - das
funktioniert in Afghanistan nicht. Dort ist nichts normal.

Die Probleme sind: Korruption der Regierung, Arbeitslosigkeit, Einmischung der
Nachbarländer, vor allem Pakistan und Iran, Pakistan hilft dem IS und den Taliban
und schickt sie nach Afghanistan. Und beide Länder möchten keine afghanischen
Flüchtlinge aufnehmen. In so einem Land ist ein normales Leben nicht möglich.

Ich möchte frei sein und selbst über mein Leben bestimmen können. Hier in Köln ist
das für die meisten jungen Frauen in meinem Alter ganz normal. Und für mich ist es
seit zwei Jahren zumindest eine Möglichkeit.

Seit zwei Jahren gehe ich zur Schule, lerne Deutsch, übersetze für meine Familie,
lerne Menschen kennen, lerne, dass es egal ist, wo man herkommt und was man
vorher gemacht hat oder welche Religion man hat.

Mein Wunsch ist es, noch ein Jahr aufs Berufskolleg zu gehen und dann eine
Ausbildung zu machen. Ein ganz normales Leben zu führen.

Meine Mutter und ich haben seit einem Jahr eine Aufenthaltserlaubnis, aber meine
Brüder sollen zurück nach Afghanistan. Warum? Ich verstehe nicht, warum Familien
so auseinandergerissen werden. Meine Aufenthaltserlaubnis ist letzte Woche
verlängert worden. Aber als ich gehört habe, dass wieder ein Flugzeug nach Kabul
geht, habe ich sofort Angst bekommen.

Als Afghanin verfolge ich immer die Nachrichten in Afghanistan und alles was dort
passiert, sind Bomben, die explodieren, Verletzte, Tote, es gibt kein Recht. Und es
gibt keine Normalität. Die gibt es nur für die Menschen, die Geld und Macht haben.

Ich hoffe sehr, dass die Möglichkeit, frei und selbstbestimmt zu leben, nicht nur eine
Möglichkeit bleibt, sondern für mich und alle Afghaninnen und Afghanen Wirklichkeit
wird.

Keine Abschiebungen nach Afghanistan!



VI
Identität:
Die Frage, wer in „unser“ Land gehört, ob wir die vielen aus der Fremde zu uns
gekommenen Menschen als BürgerI_*+nnen Kölns auf- und annehmen können oder
überhaupt wollen, weil „unser“ Land durch sie „falsch“ verändert wird, begleitet auch
unsere Unterstützungsarbeit.

PolitikerI_*+nnen sprechen -medial verstärkt- über Deutsche Identität und deren
drohendem Verlust.
Hängen Kreuze an die Wand.

Dabei dient (der ungeklärte Inhalt von) Identität häufig nur zur Ausgrenzung anderer
Menschen.

Da wir grundsätzlich alle, egal wo und wie wir leben, der kulturellen Überformung
ausgesetzt sind, stellt sich die Frage:
was ist denn das für uns alle (in D) identische? Gibt es überhaupt etwas in uns, was
in Zeit und Raum dasselbe bleibt? Uns unverändert zurücklässt?

Hat sich bei uns  UnterstützerI_*+nnen in der Begegnung mit den Geflüchteten seit
2014 nichts verändert?

Und beklagen wir, was sich in uns verändert hat?

Wo sollte das behauptete „Identische“ zu verorten sein?

Ist es letztlich nur ein politischer Kampfbegriff, der das Individuum für nationalistische
Zwecke vereinnahmen soll?

Isolde Charim schreibt in ihrem Buch: „ICH und die Anderen“ davon, dass die
deutsche Gesellschaft bunt geworden ist. Es gibt schwarze, braune, gelbe und weiße
Deutsche.
Verschiedene Kulturen und Religionen stehen neben einander.
Das bedeutet:

Es gibt nicht mehr DIE selbstverständliche Kultur (Religion) und keine
selbstverständliche Zugehörigkeit mehr.

Das ist für Frau Charim eine wirklich einschneidende Veränderung.

Wir müssen unser Selbstverständnis – und damit das, was einen Kern unserer
Existenz ausmachen könnte - aushandeln, im Dialog mit allen anderen
MitbürgerI_*+nnen, und auch in und mit den Religionen.

Als Aufgabe unseres Grundgesetzes müssen alle in diesem Land Lebenden
(natürlich auch der Staat) jeden Mitmenschen achten, unabhängig von Geschlecht,
Religion oder Hautfarbe.

Der NS-Staat versuchte die „Rein-Deutsche-Identität“ durch Ausgliederung und Ermordung von



Millionen Menschen zu erreichen. Ein Ergebnis war, dass neben den „Rein-Deutschen“ an der
Werkbank und auf dem Acker die ZwangsarbeiterI_*+nnen aus diversen Ländern standen.
Nach dem Krieg befanden sich dort die Pollacken –so nannten viele RheinländerI_*+nnen die
Geflüchteten aus Schlesien, Ostpreußen pp..

VII
Filmhinweis: Eldorado, von Markus Imhoof, Ch&D 2018.

Gegenstand ist eine Verbindung von biographischen Elementen mit der aktuellen
Situation von Geflüchteten.

VIII
Erfreulich:
Auf den Aufruf von der Fahrrad-AG:

"Lass dir etwas Lustiges zum Sattelcover der Fahrrad-AG im Hotel Mado einfallen“

haben erfeulich viele reagiert.

Die Jury hat Inken aus Köln den ersten Preis zugesprochen.

Inken erhält eine kostenlose Fahrrad-Inspektion im Hotel Mado für ihr Bild
"Osterhase". 

Herzlichen Glückwunsch, Inken!

Wir bedanken uns herzlich bei allen Teilnehmenden, die uns ihre witzigen Bilder
eingesandt haben!  



Natürlich freut sich die Fahrrad-AG weiter über eure Unterstützung. Zum Beispiel
durch den Erwerb unseres knallorangen Sattelcovers, das man so vielseitig



verwenden kann oder aber auch durch Fahrrad Spenden, Ersatzteile etc.

http://willkommenindermoselstrasse.de/neuigkeiten/fahrrad-
sattelschoner-fur-den-guten-zweck.html

Für uns wichtig: Bei unserer Unterstützungsarbeit sind wir auf Spenden
angewiesen und darum bitten wir sehr herzlich.

Auf Wunsch können Spendenbescheinigungen ausgestellt
werden:

Konto: Ev. Gemeinde Köln
IBAN: DE49 3705 0198 0007 7020 12
Verwendungszweck: Flüchtlingsarbeit Moselstraße

Die Arbeitsgruppe  UMZUG sucht dringend HelferI_*+nnen, die nicht unter
Rückenproblemen leiden. Ansprechpartner:

Tilo über: willkommen.moselstrasse@koeln.de

 

Wolfgang

„La liberta sopportabile e molto difficile“
Pietro Guiseppe Pellegrino, Sizilien im August 1971


