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Bramscher Nachrichten,05. I l. 2 0 I 9

Amul zeigt Bilder im Rathuus Bramscher

Ausstellung porträtiert Menschen nach der
Flucht
Gezeigt werden Momentaufnahmen aus dem Leben von neun Menschen, die aus den
unterschiedlichsten Gründen ihre Heimat verlassen mussten und nun auf der Suche nach einer neuen
Zukunft bei uns in Bramsche und der Umgebung sind. Die Ausstellung findet im Rahmen
der bundesweiten Aktion ,,Demokratie leben" statt.

,,Ein gewaltfreies Leben mit Übernahme von Rechten und Pflichten", dies sei der Wunsch der
Menschen, "die uns Momentaufnahmen aus ihrem privaten Leben gewährt haben", ließ Kerstin
Wickel vom Amal-Verein als Moderatorin des Abends das Publikum wissen. Die Ausstellung soll
ein Zeichen gegen Fremdenfeindlichkeit setzen, so Wickel.

Auf den neun Tafeln sind Menschen zu
sehen, die alleine oder mit ihrer Familie
gekommen sind, schon etliche Jahre bei
uns leben oder erst vor kurzem ihre
ursprüngliche Heimat verlassen mussten.
Viele Gespräche für die Ausstellung seien

notwendig gewesen, berichtete Kerstin
Wickel von den Vorbereitungen.

,,Die Tafeln gaben Anstoß, darüber
nachzudenken, ob man überhaupt
angekommen ist oder was noch fehlt, um
sich wirklich angekommen zu fühlen."

Neben Fotos und ein paar biografischen
Daten finden sich auf den Tafeln Texte, die
Auskunft über die persönlichen
Empfindungen und Wünsche der
Geflüchteten geben.

Danke im Namen der Stadt Bramsche
dass das Proiekt,,Demokratie leben"
tatsächlich hier in Bramsche lebt und die
Ausstellung stattfinden kann", so begann
Imke Märkl, die als stellvertretende
Bürgermeisterin sprach, ihr Grußwort zur
Ausstellungseröffnung.,,Flucht und
Migration sind Teil der deutschen wie auch
der Geschichte von Bramsche durch die
Erstaufnahmestelle in Hesepe", fuhr Märkl
fort.

,,Die Ausstellung beleuchtet die Themen
Flucht und Fluchtursachen und gibt
Geflüchteten ein Gesicht und eine Stimme.
Sie möge helfen, Vorurteile zu beseitigen,
einander zu begegnen und einander
zuzuhören.Ich hoffe dass die Ausstellung
einen Beitrag zu einem guten Miteinander
leisten kann" sagte die stellvertretende
Bürgermeisterin.
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Name Adel

Alter 29

Familiensland ledtg

HerkunJtsland lr?n
Slatus Asy] noch i11ch! e_nlschleden

Bqruf

Seit 2018 in Deutschland
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Adel
,,Zuerst muss ich sagen, dass ich Gott sei Dank an einem sicheren
Ort bin und das ist Deutschland. Ja, Deutschland ist meine zweite
Heimat, ich fühle mich hier sicher.

Ich möchte mich bei der gesamten Regierung und den Menschen
die mir geholfen haben bedanken, dass sie mir geholfen haben.

Leider werden in meinem Land die Menschenrechte generell
ignoriert und alle Gesetze basieren auf dem islamischen Recht.
Diese Gesetzte können für diejenigen tödlich sein, die nicht an
den Islam glauben. Aber jetzt bin ich in Deutschland und sicher
vor allen islamischen Gesetzen und Strafen.

Ich kann jetzt in einer sicheren Umgebung in Deutschland leben
und das humanitäre Recht von Deutschland respektieren und ich
kann der individuellen Gemeinschaft nützlich sein.

Migration ist jedoch ein großer Schock im Leben.

Wenn man alle physischen, religiösen, intellektuellen, spirituelle,
soziale Bindungen verliert ist das ein Schock fürs Leben, aber ich
habe gelernt, dass ich das Leben wieder aufbauen kann."
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,,Ich hoffe auf einen Tag an dem alle Menschen auf der Welt
grundlegende humanitäre Rechte genießen können.

Ja, und auch das Menschen in jedem Land ihr Leben frei leben
können, ohne Angst vor Glauben, Religion oder irgendwelchen
Gruppen."
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Name brenda

4tgl 2s

Familienstand ledig

Herkunftsland Monteneqro(Staatenlos)

S!atus

Beruf

s€it 2015 in Deutschland

ggduldet

Ausbrldung zur Sozialassistenrin

-J

Brenda
,,Ich vermisse von meiner alten Heimat, meine
Familie, Freunde und die Kultur.

Meine Kultur fehlt mir, auch das ich hier keine
Wohnung habe und auch das ich keine Freundlich-
keit mit Roma hier habe. Die Leute mögen hier
keine Roma."

,,Also als Romni ist es schwer Respekt zu erleben, aber ich habe ein
paar Freunde in der Schule gefunden, die respektieren mich und
auch die Leute von Amal respektieren mich."

,,lch habe hier als Romni mehr Rechte als in Montenegro, dies als
Frau und auch als Mensch überhaupt."

,,Nach allem was ich durchgemacht habe, fühle ich mich nun gut
in Deutschland, dennoch ist es schwer mich hier durchzukämp-
fen, um richtig Fuß fassen zu können.

Es ist auch schwer anzukommen, da ich keine Geburtsurkunde
habe und immer noch Staatenlos bin und deshalb nie sicher hier
sein kann, obwohl ich eine Ausbildung hier mache."
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Alter

Hussein

F3pi|!9ns1and verhgjtqlet,3Kigder

Herkunftsland. ... Sytien

Slalus gnqlkgnn!

Berut Fag!g:, Kondilor

Seit 2017 in Deutschland

Hussein
,,Meine Mutter, meine Geschwister, irgendwie alle. Ich vermisse
auch meine Freunde. Speziell vermisse ich meine frühere Arbeit,
Kollegen, die Anerkennung die ich dort auch hatte."
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,,Ich erlebe schon viel Respekt, aber das Land ist sehr sehr teuer,
da fühle ich mich auch manchmal ausgenutzt und Menschen ver-
suchen mich flnanziel auszunutzen, das macht mich traurig."
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,,Hier ist es sehr geradlinig, in Syrien nicht so."

*,
,,Am Anfang war es schwer, nachdem ich besser deutsch konnte
und deutsche Freunde fand, ist Deutschland mittlerweile okay.

Meine Heimat die ich liebe ist Syrien, Deutschland empfinde ich
nicht als Heimat, Deutschland ist gut für die Arbeit und für die
Zukunft der Kinder."
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Name Mo

Aller 63

rgmif!9p9r91d. qe-9ghig-dep

Herkunftsland Togo

slalls
Beruf

unbg{1i919191 Aufgnlhall

Sicherheitsdienst

seit 1990 in Deutschland

\-/

Mo
,,lch habe in Ghana eine deutsche Frau kennengelernt, haben uns
verliebt und bin dann mit ihr nach Deutschland gegangen. Ich
habe hier einen Asylantrag gestellt. Wegen der fehlenden Unter-
schrift des Präsidenten in Togo läuft der Asylantrag noch."

Anfangs habe er die Angst der Deutschen gespürt, haben Abstand
gehalten zu ihm. Inzwischen erlebe er wenig Ausgrenzung und
mehr Offenheit. In Deutschland arbeiten die Behörden sehr kor-
rekt und diszipliniert.

Hier ist es ruhiger als in Großstätten. Die Menschen sind sehr
nett zu ihm. Bramsche ist für ihn Heimat geworden.

,,ln meinem Land sind die Politiker korrupt, die Wahlen werden
manipuliert und der Präsident herrscht wie ein Diktator. Es gibt
dort viel Unrecht und keine Arbeit."
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f"*iti"n.t"rra uert errater, 5 Kinder

Hggkunftglgrd A.gypien

sFlus . Au{enlhal!9ge-913!Jun9

in Agypten Firmenteilhaber,
aa.,,r Firma für Wasseraufbereitung,

in Deutschland, AusbiJdung a1s
Bä9kq1

Seit 20U in Deutschland, ohae Familie
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Nasser

,,lch wurde verfolgt wegen meiner Religion. Ich bin Kopte. Ich hatte
Angst um mein Leben.Ich konnte mit meinem Freund nach Russ-
land fliehen und danach sind wir nach Deutschland weitergereist.
Ich wollte in irgendein sicheres europäisches Land. Deutschland
kannte ich damals gar nicht. Ich wollte nur meine Familie holen
und in Sicherheit bringen. Wenn ich in mein Land zurückgehe,
werde ich sofort verhaftet."

,,Ich habe einige schlechte Erfahrungen mit den Behörden ge-
macht. Zum Beispiel war meine Akte verschwunden im Erstauf-
nahmelager und ich habe lange, lange auf einen Transfer gewar-
tet. Mein Anwalt hat mich schlecht beraten. Dann hatte ich eine
Wohnung, die ich nach 7 Jahren auf Anordnung wieder verlassen
musste. Ich konnte keinen Deutschkurs besuchen. 2 Jahre habe
ich gegessen, geschlafen, gegessen, geschlafen. Das fühlt sich
nicht gut an.2014 habe ich Amal kennengelernt. Ich bin froh, dass
ich gebraucht werde. Ich mache jeden Samstag in Bramsche das
Caf6 mit der Kirche in der Martinunsgemeinde.Ich mache auch
eine Ausbildung als Bäcker. Bei einem Arbeitsunfall habe ich gute
medizinische Versorgung bekommen. "

,,Ich hätte so gern meine Familie bei mir. Vielleicht kann ich
Deutschtest 82 machen und Einbürgerungstest. Dann wäre vieles
einfacher."
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Hgrkun!9land Syg1gn(S19a19499)

Status anerkannt

Berul KFZ-Mechaniker

Seit 2016 in Deutschland
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,,ln Syrien lebte ich mit meiner schwangeren Frau
in einem bombardierten Gebiet und unser Haus
wurde beschossen und anschließend geplündert.
Da wollte ich meine Familie in Sicherheit bringen."
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,,Hier in Deutschland ist alles gut, bin 1007o zufrieden. Habe jetzt
einen Job bei Dallmann mit Festvertrag.

Hier in Deutschland wird alles exakt kontrolliert - aber das ist
auch o.k.

Aber zu Anfang waren wir auf einem Großbauernhof nähe
Ueffeln untergebracht. Durch die schlechte Verkehrsanbindung
dauerte der Fußweg zum Kindergarten oder nach Bramsche
zum Sprachkurs über 90 Minuten. Es gab keinen Kontakt zu
anderen Menschen."

,,Hier gibt es Arbeit und alle Menschen werden hier gleich-
behandelt. Ich fühle mich hier gut behandelt. Ich habe eine
gute Nachbarschaft."
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Rana

Aiter 35
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Seit 2013 in Deutschland
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,,Besonders vermisse ich meine Mutter und mein Vater sowie
mein Bruder."
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,,lch fühle mich von den Menschen hier gut behandelt, sie sind
sehr freundlich zu mir."
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,,In Deutschland helfen mir fremde Leute, in Syrien nur
die Familie."
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,,Für mich ist hier alles schwer. Die Sprache, ich habe wenig
Freunde, das Ankommen ist sehr schwer.

Syrien ist meine Heimat des Herzens, aber hier ist die
Heimat meiner Kinder."
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Name Sing

A]!er 30

Familign,staad l:a1s
Herkunftsland lran

Stätüs

Seruf

Seit 2017 in Deutschland

Asyl in-r Widerspruchsverf ahren,
Duldung in der Zeit der Ausbildung

Studium Informatik, hler Ausbil'
dung zum Elektroinsiallateur

-*/

Sina
,,lch wollte in einer Gesellschaft leben, in der ich frei Ieben konnte.
Im Iran kann man nicht frei leben, man muss sich nur an Regeln
und Bedingungen halten, die die Regierung festlegt. Man kann
gegen nichts in der Gesellschaft protestieren. Hier in Deutschland
hat niemand Probleme mit meiner Religion."

,,ln Deutschland werden Menschen und Menschlichkeit geschätzt.
Menschen unterstützen sich gegenseitig, aber in meiner Heimat-
stadt verletzten sich die Menschen mehr als das sie helfen.

Ich bin alleine hier und es ist ein bisschen schwierig jemanden zu

finden, der zu mir passt, weil mein Deutsch noch nicht so gut ist."

,,Ausländer müssen sich schneller in Deutschland tntegrieren.
Dazu müssen sie die deutsche Sprache, Gesetze und Kultur lernen.
Es gibt jedoch nicht genügend Einrichtungen und geeignete

Lernumgebungen."
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Grafische
Gestaltung der

Plakate.
Sandra Aumüller

im Rahmen des Bundesprogramms
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