Zwischen Willkommenskultur und Zukunftsvision:
Experiment Integration
Ein Gemeinschaftsprojekt des Kinderabenteuerhofes Freiburg e.V. und dem
Verein zusammen leben e.V.
Johanna Dangel, Jan. F. Kurth, Freiburg

In direkter Nachbarschaft zum
Kinderabenteuerhof in FreiburgVauban gibt es seit Ende August
eine bedarfsorientierte Erstaufnahmestelle (BEA) für Geflüchtete. Aktuell leben in der BEA rund
900 Menschen, 150 - 200 davon
sind Kinder, die meisten unter 10
Jahre alt. Für die Familien - deren Endstation sehr wahrscheinlich nicht Freiburg sein wird, die
in Zeltunterkunft jedoch sicher für
mehrere Wochen und Monate
wohnen werden - hat der Kinderabenteuerhof Freiburg mit dem
Verein zusammen leben e.V am
11. Oktober 2015 ein Willkommensfest ausgerichtet.
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Mit bunten, kindgerechten Flyern auf
arabisch, farsi, englisch und französisch haben wir die Familien ab einer Woche vor dem Fest informiert:
Wir haben direkt vor der BEA informiert, wie auch Flyer und Plakate
über in der BEA Beschäftigte in der
Unterkunft verteilen lassen. Als wir
mit musikalischer Unterstützung der
arabischen Musikgruppe „Kulub
Saghira“ am Sonntag um 13 Uhr wie
angekündigt zum Abholen gekommen sind, warteten dort schon Familien wie auch junge, alleinstehende
Männer.
In kleineren Gruppen von 30 bis 60
Leuten spazierten wir gemeinsam

von der BEA zum Platz des Kinderabenteuerhofes. Uns war dabei
wichtig, dass die Familien sich autonom ihre Nachbarschaft erlaufen,
um später den Weg auch allein zu
den offenen Angeboten des Kinderabenteurhofes finden zu können.
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Über den Nachmittag gab es ein
vielschichtiges Musikprogramm (Leitung Jan. F. Kurth), gemeinsames
Pizza backen, verschiedene Angebote für Kinder wie zum Beispiel
Schminken, Pferde reiten, Hasen
und Hühner füttern, Schafkontakt –
und natürlich den Raum als Anregungsort. Es war zu beobachten,
dass der Platz mit seinen aktivierenden Angeboten wie der offenen
Outdoor-Küche, dem Fußballfeld,
den Sandkästen, den kleinen Sitzgruppen und den Kletterelementen
die Kinder (und Erwachsenen) ganz
selbstverständlich anregte, sich zu
bewegen und zu beschäftigen.
Insgesamt waren rund 500 Gäste
da, ca. die Hälfte Familien und junge Männer aus der BEA. Die anwesenden Freiburger waren primär aus
dem Umfeld des Kinderabenteurhofes, also viele junge Familien mit
kleinen Kindern.
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Ein entscheidendes Moment,
das zum Gelingen des Nachmittags beitrug,
war die Musik:
Mit Musikbeiträgen aus verschiedenen Kulturen sollte ein
gemeinsames
Erlebnis, das
nicht vieler Worte bedarf, geschaffen werden. Es spielten
deutsche, arabische, iranische,
süd- und westafrikanische Musiker, häufig in Kombinationen.

Der Beginn des musikalischen
Nachmittags war als eine Art offene
Session geplant, in der die syrischen
Sänger von "Kulub Saghira" gemeinsam mit algerischen und deutschen
Musikern spontan auf Ansage Klassiker aus der arabischen Musikwelt
spielen sollten. Nach
einigen Liedern jedoch stellte sich heraus, das sich unter
den anwesenden Bewohnern der BEA einige aktive Musiker
befanden. Es entwickelte sich schon
bald eine lange ausgelassene Dabke-

Session - Dabke oder Chobo im Irak
ist ein Folkloretanz, der im gesamten
Orient sehr populär ist, bei dem sich
an den Händen gefasst wird - mit
diesen Musikern, und viele der anwesenden Männer tanzten gemeinsam vor der Bühne Dabke.
Durch die verschiedenen Elemente
(Musik, Raum, Essen) war es für
diesen Nachmittag gelungen, eine
Gemeinschaft zwischen den hier lebenden Familien und den Gästen
aus der BEA herzustellen: Für diesen Nachmittag haben wir eine Gemeinschaft konstituiert und gelebt,
weil wir zusammen etwas erlebt haben. Ziel ist es, die Kinder langfristig
in die offenen Angebote des Kinderabenteuerhofes zu integrieren. Weitere gemeinsame Feste sind in Planung.

zusammen leben e.V.
ist ein gemeinnütziger Verein mit
Sitz in Freiburg, der Begegnungsraum zwischen Geflüchteten und
Freiburgern schaffen möchte. Wir
entwickeln Formate, die Berührungsängste senken und unbürokratisch direkten Kontakt zwischen
den neuen und den alten Bürgern
möglich machen.
zusammen leben e.V.
Am Rohrgraben 1
79249 Merzhausen
info@zusammenessen.de
www.zusammenessen.de
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