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s gibt ja alle Jahre wieder ein paar
Modetrends, bei denen man nur den
Kopf schütteln kann. Plötzlich ist es

wieder „in“, brauchfrei herumzulaufen und
im kalten Winter wird der Knöchel auf ein-
mal, als das neue Dekolleté bezeichnet –
früher hätte es abwertend geheißen, da ha-
be einer Hochwasser. Neulich kam mir in

der Innenstadt ein junges Mädchen entgegen, die ein recht
auffälliges Accessoire in ihren Haaren trug. Knallgrün war
es. Und groß. Ich tippte schon auf einen neuen Herbsttrend
mit komischen überdimensionalen Haarspangen, als sich
das Accessoire bewegte. Das arme Mädchen hatte einen
Grashüpfer am Kopf sitzen. Ihre Jennifer Kotte
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Lebender Haarschmuck

GUTEN MORGEN

aulus,
der sich

vom Christen-
verfolger zum
Verkünder des
Christentums
wandelte, hat
hochtheologi-
sche, lange

Briefe geschrieben – an die
Gemeinde in Rom, in Korinth
und in Galatien. Aber er kann
auch anders, nämlich sehr
persönlich und kurz. Das be-
weist er in seinem Brief, den
er aus dem Hausarrest in
Ephesus an seinen Freund
Philemon schreibt. Dort hatte
er Onesimus kennengelernt
und zum Christentum be-
kehrt. Onesimus war ein Skla-
ve Philemons und geflüchtet.
Jetzt schickt Paulus ihn mit

P dem Brief zurück zu Phile-
mon. Darin bittet er nicht
nur, Onesimus gut aufzu-
nehmen, sondern ihn auch
aus der Sklaverei zu entlas-
sen und als Bruder zu be-
handeln. Wie Philemon da-
rauf reagiert hat, ist nicht
überliefert. Klar dürfte
aber sein, dass es ihm das
nicht leicht gefallen sein
dürfte. So ist das bis heute:
Christliches Handeln ist
zuweilen auch das – eine
Zumutung.
.................................................
Hier gibt Diplom-Theologe
Ulrich Breulmann (54), Leiter
der Stadtredaktion, einen
Denkanstoß zu einer Stelle
aus den Bibeltexten, die am
Sonntag in den Gottesdiens-
ten vorgetragen werden.

„Ich bitte dich für mein Kind
Onesimus.“
Phlm 10

GEDANKEN ZUM SONNTAG

Violinen- und Gitarrenklänge
in einer Schokolaterie, Ge-
sang im Weinhandel und Ka-
barett in einer Buchhandlung.
Das und vieles mehr hatte das
Kaiserviertel am Freitag-
abend beim Lebenskunst-Ak-
tionstag zu bieten.
Bereits zum zweiten Mal

öffneten etwa 34 Cafés, Ge-
schäfte und Ateliers ihre Tü-
ren für mehr als 50 Künstler.
Von 16 bis 22 Uhr traten sie in
Lokalen rund um die Kaiser-
straße auf – mit Märchen,
Vorträgen, Kabarett, Salsa-
tanz und Zauberkünstlern.
Auch Gitarren- und Saxofon-
musik begleitet von Gesang
bot der Aktionstag.
Noch mitten im Eingang des

Weinhandels Vino Vin sit-
zend, präsentierte Frank
Scheele Songs wie „Too Clo-
se“ von Alex Clare und „Moon
over Bourbon Street“ von

Sting. Scheele, der den Ak-
tionstag mit organisierte
wurde dabei von Sandra
Kubert am Akkordeon und
Uwe Caspary an der Gitar-
re begleitet. Von der Straße
aus konnten Besucher dem
Trio bei einem Glas Wein
und Lammkarree zuhören.
Auftritte wie diese gab es

an diesem Abend in allen
Geschäften. Genau das
macht das Fest für die Ver-
anstalter aus: „Wir wollen
sehen, was eine Straße zu
bieten hat. Jeder Künstler
zeigt das, was er kann“,
sagte Veranstalterin Anne-
Marie Galle-Sörensen.
„Das ist eine nette Idee.
Wir lassen uns treiben und
schauen überall mal vor-
bei“, so Gerlinde Domnick,
Besucherin des Festes.

Karolina

Timoschadtschenko

Vom Ostwall bis zum Robert-Koch-Platz

Die Kunst des
Lebens im

Kaiserviertel

Auch draußen noch konnten die Besucher bei Vino Vin der
Musik von drinnen lauschen. RN-FOTO SCHAPER

Ein neues Leben in einem
neuen Land. Der Krieg in Sy-
rien lässt Mahas Familie 2015
keine Wahl. Wenn sie leben
wollen, müssen sie gehen. Ei-
ne sichere Zukunft kann der
Familie mit den zwei Töch-
tern ihr Heimatland Syrien
nicht mehr bieten.
Nach einem Jahr in Dort-

mund ist die Familie – zu ih-
rem Schutz, schreiben wir
den Nachnamen nicht – noch
mittendrin im Ankommen
und im Zurechtfinden. „In ei-
nem Monat habe ich meine
B2-Sprachprüfung“, erzählt
Mutter Maha in einer Mi-
schung aus Deutsch und Eng-
lisch. B2 bezeichnet das
Sprachniveau und ist die vier-
te von insgesamt sechs Stu-
fen. Jeden Tag besucht die
Mutter vormittags die
Sprachschule, lernt nach dem
Unterricht zu Hause weiter.
Danach habe sie immer noch
genug Zeit, ihr Leben zu ge-
nießen. „Ich war Klassenbes-
te, jetzt leider nur noch
Zweitbeste, aber ich muss
mich ja auch um die Kinder
und den Haushalt kümmern“,
erzählt Maha.
Seit Juni 2015 lebt sie in

Deutschland, seit September
hat sie eine Aufenthaltser-
laubnis für drei Jahre. Mit
Ausbruch des Krieges in Syri-
en verließ sie mit Mann und
Kindern ihre Heimatstadt
Aleppo Richtung Türkei.
Doch dort fand sie keinen

Job. Ihr Ziel: eine Zukunft in
Deutschland. Für sich und ih-
re Kinder. Maha kam über die
klassische Route, Griechen-
land, Mazedonien, Serbien,
Ungarn – mit dem Boot und
zu Fuß. In 26 Tagen.

Boot gekentert

Die Kinder blieben zunächst
mit Mahas Geschwistern in
der Türkei. „Es war sehr
schwierig, ohne meine Töch-
ter in Deutschland zu sein“,
sagt die Mutter. Da das offizi-
elle Nachholen der Kinder zu
lange gedauert hätte, wagte
Mahas Schwester mit den
jungen Mädchen zweimal die
Überfahrt nach Griechen-
land. Bei der Ersten wären die
Drei fast ertrunken, das Boot
war gekentert. Maha stockt,
als sie erzählt, schließt die
Augen – mehr kann die Mut-
ter dazu nicht sagen. Zu
schmerzhaft ist die Erinne-
rung.
Der zweite Versuch aber,

von der Türkei nach Grie-
chenland zu kommen, glück-
te, die Töchter kamen am 13.

September 2015 mit Mahas
Schwester in Dortmund an.
Und auch Mahas Mann Bas-
har konnte 2015 nachkom-
men.
Mit ihrem Leben im neuen

Land hat sich die Familie
mittlerweile arrangiert. Die
Vier wirken recht zufrieden,
einfach ganz normal, wie sie
so zusammen auf dem großen
Sofa im Wohnzimmer ihrer
Drei-Zimmer-Wohnung sit-
zen. Die Kinder wollen Fern-
sehen schauen, die Eltern das
Programm lieber ausschalten.
Alltag. „Das Leben hier ist
kein Unterschied zu unserem
früheren Leben in Syrien, be-

vor der Krieg ausbrach“, sagt
Bashar. Er habe das Gefühl,
einige Deutsche würden glau-
ben, Syrer kämen „aus dem
Dschungel“. Die zwölfjährige
Tochter Sally sei in der Schule
gefragt worden, ob sie Spa-
ghettis kenne. Bashar schüt-
telt den Kopf.

Verein leistet viel Hilfe

Tochter Sally besucht seit Ap-
ril begeistert die sechste Klas-
se, die jüngere Tochter Celia
geht seit Juni in den Kinder-
garten. Die Kinder verstehen
relativ gut Deutsch, haben
schon Freundschaften zu an-
deren Kindern geschlossen.

Doch der bürokratische
Kampf um Schul- und Kinder-
gartenplatz hat Mutter Maha
viele Nerven und Stunden in
Ämtern gekostet. Beim Sozi-
alamt sei sie einmal angefah-
ren worden, weil sie damals
nur Englisch und kein
Deutsch sprechen konnte.
Verständnis hat sie dafür
nicht.
Viel Unterstützung hat sie

hingegen von freiwilligen
Helfern des Vereins Projekt
Ankommen bekommen. Die
betreuende Patin Magrit In-
genbleek hilft Maha bei
schwierigen Behördengän-
gen, spricht viel Deutsch mit
ihr und hat der Familie mit
großem Einsatz die Dachge-
schosswohnung vermittelt.
Die Möbel stammen aus
Spenden. Bettina Bielefeld
vom Vorstand des Vereins
kennt Mahas Familie gut und
weiß, wie wichtig Ansprech-
partner im ersten Jahr sind.
„Wir benötigen ganz dringend
neue Freiwillige, die sich en-
gagieren wollen. Vor einem
Jahr war die Flut an freiwilli-
gen Helfern groß. Das hat
sich geändert“, sagt sie. Be-
sonders die Freiwilligen wür-
den Plattformen für soziale
Kontakte schaffen, so Biele-
feld, denn einen Freundes-
kreis in Deutschland aufzu-
bauen, das sei eine der
schwierigsten Herausforde-
rungen für die Flüchtlinge.
Neue Freundschaften fin-

den und ihre Wünsche erfül-
len – daran arbeitet Maha. Sie
hatte in Syrien in einer Reise-
agentur gearbeitet und hat
für die Zukunft in Deutsch-
land konkrete Pläne: Den
Führerschein fertig machen,
den Sprachtest bestehen und
dann am Flughafen arbeiten.
„Ich möchte es als syrische
Frau in Deutschland schaf-
fen.“ Damit das neue Land
nicht nur ein Zuhause, son-
dern eine Heimat werden
kann. Julia Hilgefort

Zu Hause im neuen Land
Ein Jahr in Dortmund: Wie eine syrische Familie ihren Platz nach der Flucht vor dem Krieg findet

Im Westpark feiern heute ge-
flüchtete Menschen und
Freunde das zweite Willkom-
mensfest. Vor einem Jahr lud
der Verein Projekt Ankommen
zum ersten Mal zu dem Fest
ein – um Flüchtlinge in der
Dortmunder Gesellschaft will-
kommen zu heißen. Auch Mut-
ter Maha ist vor einem Jahr
aus Syrien nach Deutschland
geflohen. Heute ist sie froh,
diesen Schritt mit der Familie
gewagt zu haben.

Seit einem Jahr lebt Mutter Maha bereits mit ihrer Familie in Dortmund. Mit den Kindern ist sie vor dem Krieg in Syrien erst in die Türkei geflohen. RN-FOTO FOLTYNOWICZ

Ehrenamtliche wie Bettina Bielefeld (rechts) vom Verein Projekt Ankommen helfen der Fami-
lie unter anderem bei Behördengängen und der Wohnungssuche. RN-FOTO FOLTYNOWICZ

L Das Willkommensfest fei-
ert das Projekt Ankommen
heute im Westpark.

L Von 14 bis 22 Uhr gibt es
ein Musikprogramm, Kuli-
narisches aus der ganzen
Welt und Mitmachaktio-
nen für Kinder.

L Zurzeit sucht das Projekt

Ankommen Paten, Umzugs-
helfer und Sprachlehrer für
Flüchtlinge in Dortmund.

L Pate kann jeder werden,
Arabisch- oder Englisch-
kenntnisse sind nicht not-
wendig. Interessierte kön-
nen sich per Mail melden:

kontakt@projekt-ankommen.de

...........................................................................

Willkommensfest im Westpark
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Geschichte einer Zeitzeugin
Tausende Menschen sind in Dortmund bei den Fliegeran-

griffen im Zweiten Weltkrieg gestorben. Die 89-jährige

Ingrid Vogel gehört zu denen, die überlebt haben. Sie erin-
nert sich noch sehr genau an die Jahre. Seite 2: Zeitreise

Gesetz zum Schutz der Zeugen
Ton- und Bildaufnahmen sind bei Gerichtsverhandlungen

in Deutschland verboten. Zu manchen Prozessen kommen

aber so viele Journalisten, dass der Platz im Saal nicht
reicht. Was dann? Stadtleben: Vorsicht Kamera

Die Historie
der Hörder Burg

Der Sonntagsausflug
ñ O

Liken, kommentieren, 
teilen − diskutieren Sie auf 
unserer Facebook-Seite mit.
www.facebook.de/RN.Dortmund

Aktuell, schnell, kom-
pakt − hier >nden Sie alle Lo-
kalnachrichten in 140 Zeichen.
www.twitter.de/RN_dortmund

Facebook Twitter


