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Vorweg 

Liebe Leser*innen, 

diese Ausgabe starten wir mit einem alltäglichen Ärgernis: Bis zu einem Fünftel des 

Geldes, das an Familien ins Ausland gesandt wird, bleibt bei den Banken hängen. Wie 

lässt sich das verhindern? 

Nichts bringt mich dermaßen auf die Palme wie öffentliche Verlautbarungen von Politi-

ker_innen jeglicher Couleur zu „hiesigen Werten“ und angeblichen „Wertegemeinschaf-

ten“. Folgt der Begriff „Werte“ in seiner ausgrenzenden Wirkung nicht dem Begriff „Kul-

tur“ nach? Mit einer Glosse nähere ich mich dem Thema. 

Lernen Sie auf den weiteren Seiten zwei tolle neue Kolleginnen kennen und verfolgen 

Sie unsere Aktivitäten. 

Herzliche Grüße 

Michaela Schmitt-Reiners 

PS: Wer findet die fake news? 
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Politik und Gesellschaft 

Geld in Bewegung 

Geld an Eltern oder Geschwister zu schi-

cken, auch wenn man selbst knapp bei 

Kasse ist, ist für die meisten Migranten 

und Migrantinnen Ehrensache. Binatio-

nale Paare kennen das – und wissen, wie 

wichtig diese Mittel für die (Schwie-

ger-)Familie sind. Ärgerlich, dass die 

Bankgebühren einen großen Teil der 

Überweisungen fressen. Sie sind in 

Deutschland sogar besonders hoch. Die 

Studie „Geld in Bewegung“ des Instituts 

für Ökonomie und Ökumene, „Südwind“, 

beschäftigt sich mit der Frage der Kosten. 

Das Geld, das Migrant_innen nach Hause 

schicken, übersteigt dreimal die Summen 

für Entwicklungshilfe. 2017 waren es fast 

600 Mrd. US-Dollar. Anders als Investitio-

nen steigen die Überweisungen erst recht 

im Falle von Wachstumskrisen und Natur-

katastrophen. Deutschland ist im welt-

weiten Vergleich das viertgrößte und in-

nerhalb der EU das mit Abstand größte 

Senderland, so die Untersuchung. Es ist 

aber auch eines mit besonders hohen 

Kosten: 7,2 Prozent nehmen die Banken 

pro Überweisung ein. Am teuersten sind 

Geldtransfers nach Subsahara-Afrika: 

Das kann bis zu 20 Prozent des Betrages 

kosten. Dabei sind die Empfängerfamilien 

oft auf jeden Cent angewiesen. 

Wenige Anbieter wie Western Union domi-

nieren den Markt. „Entsprechend dem 

deutschen Kreditwesengesetz sowie dem 

Geldwäschegesetz sind Kreditinstitute 

verpflichtet, die Bestimmungen bezüglich 

der Bekämpfung von Geldwäsche, der Fi-

nanzierung von Terrorismus und betrüge-

rischen Tätigkeiten zu beobachten“: Sol-

che verschärften Regulierungen verteu-

ern die Überweisungen. Ein bedeutender 

Teil wird daher nicht über die Banken, 

sondern über private Mittler und sonstige 

informelle Kanäle verschickt, um die „teils 

immensen Bankgebühren zu umgehen 

und Zeit zu sparen“. Allerdings seien 

diese Kanäle weniger verlässlich. Für 

Deutschland empfiehlt Südwind die Zu-

sammenarbeit der Politik und Wirtschaft 

mit den Diaspora-Organisationen, um die 

so wichtigen Geldflüsse zu erleichtern und 

vor Überregulierung zu schützen. 

In den Haushalten der Empfänger ma-

chen die Gelder aus dem Ausland etwa 60 

Prozent des Einkommens aus: Damit wer-

den Obdach, Nahrung, Medikamente, 

Kleidung und andere lebensnotwendige 

Dinge bezahlt. Ein Teil wird auch z. B. für 

den Kauf von Saatgut oder für Nähma-

schinen und Ähnliches investiert. 

Indien, China und die Philippinen sind in 

absoluten Zahlen die größten Empfänger-

länder. Der philippinische Staat rollt sogar 

den Arbeitsmigrantinnen am Flughafen 

buchstäblich den roten Teppich aus, wenn 

sie zu Weihnachten nach Hause kommen. 

Das ist ein Zeichen der Anerkennung, 

dass die „VIPs“ mit ihren Geldtransfers 

die Wirtschaft und die eigenen Familien 

stützen, oft auch Firmen gründen. 

Zwar haben die G 20, die Gruppe der 

wichtigsten Industrieländer, die Bedeu-

tung der Heimatüberweisungen erkannt 

und wollen die Kosten senken – allerdings 

ziemlich langfristig. Hoffnungen wecken 

laut Südwind eher neue Technologien wie 

Mobile Money. Die tansanische M-Pesa 

etwa wickelt Überweisungen per Handy 

weit günstiger ab als die etablierten Fi-

nanzinstitute. Kryptowährungen (Bitcoins 

und andere) könnten ebenfalls die bishe-

rige Praxis umkrempeln. 

Matilda Jordanova-Duda 
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Achtung: Dieser Artikel enthält sprachlich ausgrenzende Begriffe. Sie dienen der Satire. 

Wer sich das ersparen will, sollte den Text lieber überspringen! 

Deutsche Werte für Anfänger 

Sehr geehrte Flüchtlinge, liebe Erdogan-

Wähler und andere Ausländer, 

Sie sind von einer staatlichen Stelle zu 

uns geschickt worden, damit wir an Ihrer 

Wertehaltung noch etwas nachbessern. 

Zunächst stelle ich Ihnen unsere wichtigs-

ten Grundwerte kurz vor: 

1. Der Marktwert 

Dieser Wert ist sozusagen der König aller 

Werte. Der Mensch ist nicht einfach zum 

Spaß auf der Welt, sondern er produziere 

und performe hart am Markt! Dabei ist es 

gut, immer die eigenen Vorteile im Blick 

zu haben. Denn die Summe aller Egois-

men ergibt das Gemeinwohl. Bemühen 

Sie sich also vor allem um eine gute Per-

formance am Markt! Das verbessert Ihre 

(Über-)Lebenschancen. 

2. Der aktuelle Börsenwert 

Dieser Wert dürfte zunächst für Sie eine 

geringe Rolle spielen. Wir kommen im 

Fortgeschrittenen-Kurs darauf zurück. 

3. Pünktlichkeit 

Weitere Infos unter www.bahn.de oder 

holen Sie sich die kostenlose Bahn-App! 

Hier finden Sie auch ein reichhaltiges An-

gebot an Begründungen, falls es einmal 

nicht so klappen sollte. 

4. Alle Menschen sind nicht gleich 

Aus dem Marktwert ergibt sich bereits, 

dass nicht alle Menschen gleich sein kön-

nen. Wer nicht effizient und effektiv am 

Markt performt, sollte sich zumindest be-

mühen, anderen nicht im Weg rumzu-

stehen. Kranke, behinderte, junge und 

sehr alte Menschen… werden Sie deshalb 

nicht so oft in der Öffentlichkeit antreffen. 

Aber auch Nationalismus, Rassismus, Se-

xismus usw. tun das ihre um diesen Wert 

in unserer Gesellschaft fest zu verankern.  

 

5. Demokratie 

Die demokratischen Abstimmungsverfah-

ren sind ganz einfach und brauchen Sie in 

der Regel nicht zu interessieren. Alle vier, 

fünf Jahre laufen alle Wahlberechtigen, 

die gerade Zeit und Lust haben, ein paar 

hundert Meter zur nächsten Grundschule 

und machen ein Kreuzchen auf einem 

Stück Papier.  

Was Sie allerdings interessieren könnte, 

ist die Gewaltenteilung. Sie verhindert, 

dass weder Politik noch die Regierung un-

begrenzte Macht ausüben, sondern Recht 

und Gesetz beachten müssen. Ich hoffe, 

Sie kommen in ihren Genuss und sind be-

reit, sie gegen Angriffe zu verteidigen.  

6. Freiheit 

Freiheit für alle (die sie sich leisten kön-

nen und die mind. eine Niederlassungser-

laubnis haben). Sie sind frei in der Wahl 

Ihres Arbeitsplatzes 😉, Ihrer Wohnung 

😉, Ihrer Konsumgüter 😉 usw. Sie dür-

fen auch Ihre Meinung äußern. Ob sie je-

manden interessiert, können wir natürlich 

nicht garantieren. 

7. Verdrängung 

Genau genommen handelt es sich bei der 

kollektiven Verdrängung nicht um einen 

Wert, sondern um eine Kulturtechnik. Si-

cherlich können wir – wie bei allen ande-

ren Punkten – an Ihre Vorkenntnisse an-

knüpfen. Zum Beispiel ist bekannt, dass 

unsere Lebensweise zur Zerstörung unse-

rer natürlichen Lebensgrundlage führt, 

mit der Anzahl von Waffen ihr Einsatz 

wahrscheinlicher wird oder dass Armut 

hausgemacht ist. Dennoch fahren wir in 

unserem Verhalten fort, ganz so, als 

wüssten wir es nicht. Wir verdrängen 

auch die Macht, unser Verhalten jederzeit 

ändern zu können. Willkommen im Club! 

 

http://www.bahn.de/
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Liebe, Solidarität, Demut? 

Ähem, solche Werte werden wir in diesem 

Kurs nicht behandeln. Sie sind Ihre Privat-

Angelegenheit. Wenn Sie sie sich leisten 

können, bitteschön! Wir leben ja in einem 

freien Land! (siehe Punkt 6) 

Michaela Schmitt-Reiners

 

 

 

 

Integration durch Werbung 

Die bundesweite Initiative „Mehr Sprach-

richtigkeit in der Werbung“ setzt sich da-

für ein, dass Werbeträger im öffentlichen 

Raum die korrekte deutsche Sprache ein-

setzen.  

Wie die Sprecherin, Frau Sibille Schulte-

Liebesang erläutert, möchte der Zusam-

menschluss von Lehrer- und Wohlfahrts-

verbänden verhindern, dass sich Neuzu-

gewanderte und Grundschulkinder unnö-

tig durch Werbung beirren und verwirren 

lassen.  

 

„Immer wieder sehe ich Menschen vor 

Plakaten stehen und verzweifelt und ohne 

Aussicht auf Erfolg Wörter in ihre Online-

Wörterbücher tippen. Wir tragen hier eine 

gesellschaftliche Verantwortung und die 

sollten wir auch aktiv wahrnehmen.“ 

Im November wird zu dem Thema ein 

bundesweites Symposium in Zweifels-

heim stattfinden. 

Die Redaktion nimmt weitere Hinweise 

auf sprachliche Verdrehungen, Entstellun-

gen und Entgleisungen gerne entgegen, 

um sie an die Initiative weiter zu leiten.  

Michaela Schmitt-Reiners 

 

 

 

 

Heimat ist dort, wo 

dein Handy sich au-

tomatisch ins Wlan 

einwählt 
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Neues aus NRW  

 

 

Projektabschluss „Bilder im Kopf! 

Wie geht es weiter? 

Nach drei Jahren endete das Projekt Bil-

der im Kopf! Vielfalt in den Kinder- 

und Jugendmedien Ende Mai. Insge-

samt wurden durch 392 Maßnahmen 

3.868 Teilnehmer*innen erreicht. Dazu 

kommen namentlich nicht erfasste Besu-

cher*innen etwa von Ausstellungen oder 

öffentlichen Veranstaltun-

gen. 

Zum Erfolg beigetragen hat 

neben der Kooperation mit 

der Diakonie die Zusam-

menarbeit mit den Hoch-

schulen Bielefeld, Bochum 

und Kaiserswerth, dem Bör-

senverein des deutschen 

Buchhandels, den Kommu-

nalen Integrationszentren 

und Bibliotheken in NRW. 

Ein Highlight im letzten 

Halbjahr war die Tagung 

#Powerful on Blog mit 

Marina Chernivsky, Kübra Gümüşay und 

Tarek Tesfu in Düsseldorf. 

Für die Ausstellung „gesellschaftliche 

Vielfalt im Kinderbuch“ in Bielefeld wur-

den zehn Ausstellungsplakate gestal-

tet, die für die Bildungsarbeit weiter ge-

nutzt werden können. Die Landesge-

schäftsstelle stellt die Druckdateien auf 

Anfrage kostenlos zur Verfügung. 

Auch die Ausstellung „gesellschaftliche 

Vielfalt im Kinderbuch“ wird weiterhin in 

Kooperation mit Bibliotheken und anderen 

Bildungsträgern gezeigt. In Krefeld ist sie 

vom 27. September bis zum 13. Oktober 

in der Mediothek zu sehen. Im November 

wird sie an der Kölner Hoch-

schule zu sehen sein. 

Natascha Fröhlich bietet die 

Fortbildungen rund um 

Mehrsprachigkeit und vor-

urteilsbewusste Kinderlite-

ratur weiterhin gegen Ho-

norar an. 

Die Plakate und Angebote 

finden Sie unter 

www.mehrsprachigvorle-

sen.verband-binationa-

ler.de. 

Michaela Schmitt-Reiners

Kinderkalender 2019 

Der Plakatkalender für das kommende 

Jahr beschäftigt sich mit Lieblingstie-

ren. Sechs Kinder aus der städtischen 

Kita Teufelsbergstraße in Köln beschäfti-

gen sich mit dem Thema und erstellen die 

Vorlagen für die Gestaltung. Dass die Kita 

bewusst mehrsprachig arbeitet, erleich-

tert die Zusammenarbeit. Wir bedanken 

uns herzlich für das Engagement der Kol-

leginnen!

 

Родината е миризмата 

на печени пиперки 

наесен* 
 

*Heimat ist der Geruch von geröstetem Paprika im Herbst 

https://www.krefeld.de/C1257987004C46F3/files/wochenprogramm_broschuere_ikw_2018.pdf/%24file/wochenprogramm_broschuere_ikw_2018.pdf
http://www.mehrsprachigvorlesen.verband-binationaler.de/
http://www.mehrsprachigvorlesen.verband-binationaler.de/
http://www.mehrsprachigvorlesen.verband-binationaler.de/
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Aus dem Verband  NRW 

Acht Sprachen – acht Schriften: 

Farsi (achte und letzte Folge 😉) 

Natascha Fröhlich engagiert sich seit vie-

len Jahren für den Verband in Köln und 

NRW, besonders im Bereich vorurteilsbe-

wusster Pädagogik und mehrsprachiger 

Erziehung. Sie hat die Postkarte in Farsi 

übersetzt. 

Natascha, wie kommst du zu Farsi 

/Persisch1? 

Bis im Alter von drei Jahren hat meine 

Mutter Farsi mit mir gesprochen. Im Kin-

dergartenalter antwortete ich dann immer 

öfter auf Deutsch, sie hat irgendwann auf-

gegeben und auch Deutsch mit mir gere-

det… 

Später hast du Islamwissenschaften 

mit Farsi als Sprache studiert… aber 

richtig zufrieden bist du mit deinen 

Kenntnissen nie? 

Dabei finde ich Farsi nicht so schwierig zu 

erlernen wie Türkisch oder Arabisch. Es ist 

eine indogermanische Sprache und es gibt 

lexikalische Querverbindungen. Die Gram-

matik ist recht einfach. Das Schreiben ist 

allerdings anspruchsvoll. Und ich habe 

hohe Ansprüche an mich! 

Sag uns etwas zur Schrift! 

Farsi wurde zunächst mit dem aramäi-

schen Alphabet geschrieben. Seit der Isla-

misierung wird die arabische Schrift ver-

wendet mit vier zusätzlichen Buchstaben. 

Die Kurzvokale werden entweder durch 

Vokalzeichen markiert oder gar nicht ge-

schrieben. Man muss dann das Wort ken-

nen, um es lesen zu können.  

 

                                           

1 Traditionell wird die Sprache Irans in den europäi-

schen Ländern als Persisch bezeichnet – benannt 

nach der alten persischen Kernprovinz Fārs (Pārs) im 

Süden Irans. Der Eigenname der Sprache lautete in 

Wo wird Farsi gesprochen? 

Im Iran, in Afghanistan und Tadschikistan 

ist Farsi oder Persisch Amtssprache. In Af-

ghanistan heißt die Sprache Dari, in Tad-

schikistan Tadschikisch. Sie sind nicht iden-

tisch, aber gut untereinander verständlich. 

In Usbekistan ist sie auch sehr verbreitet. 

Welche weiteren Sprachen werden im 

Iran gesprochen? 

Beispielsweise Kurdisch und verschiedene 

Turksprachen… 

Wo können Kinder hier Farsi lernen? 

Es müsste Angebote im herkunftssprachli-

chen Unterricht geben. Da viele iranisch-

deutsche Familien sehr bildungsambitio-

niert sind, haben sie sich zu Vereinen zu-

sammengeschlossen und organisieren den 

Unterricht für ihre Kinder am Wochenende 

selbst. 

Das Interview führte  

Michaela Schmitt-Reiners. 

Die Postkartenserie „Acht Sprachen – 

acht Schriften“ erhalten Sie bei der Lan-

desgeschäftsstelle NRW für 4,50 Euro in-

klusive Porto und Versand. 

Bestellung unter 

nrw@verband-binationaler.de

der Sassanidenzeit Pārsīk oder Pārsīg und seit der 

arabisch-islamischen Eroberung Persiens Fārsī  

https://de.wikipedia.org/wiki/Fars
mailto:nrw@verband-binationaler.de
https://de.wikipedia.org/wiki/Sassaniden
https://de.wikipedia.org/wiki/Islamische_Expansion
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Neues aus dem Verband  Bonn 

Beratung als Passion 

Eden Kirchner ist die neue hauptamtliche 

Beraterin für rechtliche und psychosoziale 

Fragen in der Bonner Geschäftsstelle. 20 

Stunden pro Woche hört sie sich die Prob-

leme der Hilfesuchenden an und versucht, 

sie zu einem guten Ende zu bringen. Meis-

tens sind es binationale Paare, die über-

legen, ob und wie oder wo 

sie heiraten. „Das geht 

manchmal ins Kompli-

zierte, z. B. wenn ein Part-

ner keinen regulären Auf-

enthaltstitel hat oder ge-

flüchtet ist.“ Aktuell gebe 

es auch etliche Paare, die 

sich wegen Trennung und 

Scheidung an sie wenden: 

Da geht es um unterschied-

liches Scheidungsrecht, 

das Wohl der Kinder, Be-

suchsregelungen, schwie-

rige Kommunikation, aber 

auch die Einmischung der 

jeweiligen Herkunftsfami-

lien.  

Leute zu beraten lag ihr 

schon immer. „Ich habe 

früh bemerkt, dass ich ein 

Talent dafür habe. Ver-

wandte und Freunde fragen 

mich oft, wie ich eine be-

stimmte Situation sehe. Mir 

macht es Spaß, mir eine Si-

tuation von außen anzu-

schauen und mich einmal im Kreis zu dre-

hen, die unterschiedlichen Blickwinkel 

einzunehmen und die verschiedenen 

Stimmen zu hören. Und dann der Person 

zu helfen, die für sie geeignetste Lösung 

zu finden und dran zu bleiben. Es nützt 

nichts, eine Lösung vorzugeben, die nicht 

zu einer Person passt.“ Weil andere Jobs 

ihr weniger Spaß bereiteten, beschloss 

Kirchner irgendwann ihre Gabe zu profes-

sionalisieren. Nach dem Abschluss in Eu-

ropean Studies mit dem Schwerpunkt 

Kultur- und Politikwissenschaften setzte 

sie noch eine Fortbildung als psychologi-

sche Beraterin drauf. Bevor sie zum Ver-

band binationaler Familien und Partner-

schaften kam, hat sie in der 

interkulturellen Beratung 

von Expats und im Perso-

nalbereich gearbeitet. 

Die Deutsch-Eritreerin ist in 

Frankfurt geboren und auf-

gewachsen. Zwei ältere Ge-

schwister sind noch in Erit-

rea geboren, erzählt sie. 

Daher auch der Vorname 

Eden, „so etwas wie Anna in 

Deutschland. Der Name 

meiner Schwester wird hier 

immer falsch ausgespro-

chen, deshalb wollten 

meine Eltern für mich etwas 

Einfaches aussuchen. Eden 

heißt in der Bibel das Para-

dies und ist leicht auszu-

sprechen. Viele eritreische 

Familien in Frankfurt haben 

ihre Kinder so genannt".  

„Binationale Partnerschaf-

ten sind ein Kontext, der zu 

mir passt“, sagt Kirchner. 

Ihr Mann ist weißer Deut-

scher und sie weiß aus Er-

fahrung: „Die Unterschiede machen das 

Ganze eigentlich so spannend in der Part-

nerschaft, auch im Freundeskreis. Aber 

man merkt auch immer wieder, dass da 

Probleme entstehen, gerade wenn das Fa-

milien- oder das Freundesumfeld mitein-

bezogen ist. Die kommen mir bekannt vor 

und das hilft mir, mich mit den Klienten zu 

identifizieren.“ 
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Zu Beginn ihrer Tätigkeit in Bonn belegte 

sie ein externes Seminar und besucht 

seitdem einmal im Monat die Geschäfts-

stelle in Frankfurt, um sich von einer er-

fahrenen Kollegin „anlernen“ zu lassen. 

Dazu gehört auch das Studieren von ju-

ristischen Texten, um sich etwa über Auf-

enthaltsrecht auf dem Laufenden zu hal-

ten. „Wenn ich nicht weiterkomme, ziehe 

ich die Ehrenamtlichen hinzu. Wir haben 

in Bonn eine Rechtsanwältin, die einmal 

im Monat eine Sprechstunde anbietet. Ich 

bin auch dabei und lerne sehr viel von 

ihr“, sagt Kirchner.  

Komplizierte Fälle kann sie auch an die 

Frankfurter Kollegen weiterleiten oder an 

eine Partnerorganisation aus den Bonner 

Netzwerken gegen Diskriminierung oder 

für frühe Hilfen. Das weitere Vernetzen ist 

eine der Aufgaben, die sie sich für die Zu-

kunft vorgenommen hat. Andere Ideen 

drehen sich darum, wie man die zahlrei-

chen Anfragen mit nur einer halben Stelle 

bewältigen kann. „Viele Klienten sind sehr 

dankbar, dass man ihnen endlich hilft und 

es wäre schade, wenn es keine Kapazitä-

ten dafür gibt.“ Ihr schweben z. B. Work-

shops oder Selbsthilfegruppen vor, etwa 

zu den Themen Trennung und Scheidung. 

„Aber erst einmal nehme ich die vielen 

Eindrücke auf“, sagt Kirchner. Für ihre 

Hobbys Tanzen und Theater bleibt mit ei-

nem kleinen Sohn nicht viel Freizeit übrig, 

dafür kann sie mit dem Kind ihre Freude 

am Handwerklichen besser ausleben. Ge-

schenke bastelt sie am liebsten selbst: 

vom Kalender bis zu den Ohrringen. 

Interview und Text: Matilda Jordanova-

Duda 

Beratungsstelle Bonn 

Eden Kirchner 

0228 90904 13 

bonn@verband-binationaler.de 

Vom Brot- zum Traumjob?! 

Magy Abdel Malek ist seit Frühjahr „Ruck-

sack“-Koordinatorin in Bonn. Neben den 

vielen organisatorischen und finanziellen 

Aufgaben schult sie die Mütter, die ihrer-

seits anderen Müttern 

geeignete Spiele, Kin-

derbücher und andere 

Materialien für die in-

terkulturelle Erziehung 

empfehlen. „Viele un-

serer Elternbegleite-

rinnen machen das seit 

Jahren, aber die Her-

ausforderung bleibt, 

sich immer wieder auf 

neue Menschen und 

neue kulturelle As-

pekte einzustellen“, 

sagt Malek. Rucksack 

hat gegenwärtig 13 Gruppen an Kitas. Die 

Elternbegleiterinnen bringen den Müttern 

Spiele und Übungen bei, ermutigen und 

befähigen sie, die Verantwortung für die 

Bildung und Erziehung zu schultern. Lei-

der mussten die Bonner sich aus finanzi-

ellen Gründen von vielen Angeboten ver-

abschieden. So gibt es keine 

Vorlese-Stunden in den Kin-

dertagesstätten mehr, keine 

Vorschulvorbereitung für El-

tern und auch keine Väter-

gruppe. „Das Jugendamt för-

dert in diesem Jahr nur 

´Rucksack` in Reinform“, be-

dauert die Projektkoordinato-

rin. 

Malek ist kein Neuling beim 

Verband binationaler Familien 

und Partnerschaften. Sie ist 

Mitglied der Bonner Gruppe 

seit 2006 und hat mehrere 

Jahre lang ehrenamtlich Coaching ge-

macht. Nach ihrem VWL-Studium ließ sie 

sich – als Ausgleich zum langweiligen 



 

NEWSLETTER Binationale NRW                    

 

9 

Brotberuf – als Coach ausbilden. Dabei ist 

sie auf den Geschmack gekommen, mit 

Menschen zu arbeiten und ihnen zu hel-

fen, Krisensituationen zu bewältigen. Und 

„weil Sprache sehr einengen kann, Bilder 

aber befreiend wirken“, hat sie letztes 

Jahr auch ihren Bachelor in Kunsttherapie 

gemacht. Sie malt selber gern, meistens 

abstrakt. Zurzeit haben es ihr aber Ge-

sichter angetan: Täglich zeichnet sie ein 

Portrait, entweder aus der Erinnerung, 

vom Foto oder wenn ihr jemand Modell 

sitzt. 

Als ihre Kinder noch in der Grundschule 

waren, hätte sie sich auch so etwas wie 

„Rucksack“ gewünscht. Denn: „Die Viel-

falt, die wir zuhause leben, sah ich nicht 

in der Kita und Schule widerspiegelt“. Ma-

lek ist in Kairo geboren, die Eltern brach-

ten sie mit elf Jahren nach Bonn, weil der 

Vater Arbeit in einer Botschaft fand. Ihr 

Mann stammt aus Griechenland. Mit Hilfe 

der damaligen Bonner Geschäftsstelle 

konnte sie in der OGS ihrer Kinder und an 

vier weiteren Schulen je eine AG interkul-

turelle Erziehung anbieten. „Die Themen 

waren dem ´Rucksack` sehr ähnlich: Fa-

milie, Feste, Religion, Kleidung. Alltägli-

che Dinge, die unterschiedlich erlebt wer-

den können“, erinnert sie sich. „Das funk-

tionierte jedoch nur, wo das ganze OGS-

Personal mitmachte.“ Sonst ging das An-

gebot neben Basketball, HipHop oder 

Basteln im Nachmittags-Betreuungspro-

gramm unter. 

„Ich konnte in vielen Lebenssituationen 

auf den Verband zukommen und habe im-

mer jemanden gefunden, mit dem ich die 

momentane Lage reflektieren konnte. 

Diese Gespräche empfand ich immer als 

sehr empowernd“, so die dreifache Mut-

ter. Zur Selbstfindung hat ihr vor Jahren 

auch ein Aufenthalt in der ägyptischen 

Wüste geholfen. Zweimal brachte sie da-

nach Frauengruppen hin. Das geht leider 

aus Sicherheitsgründen nicht mehr. 

Interview und Text: Matilda Jordanova-

Duda 

 

Projekt „Rucksack“ 

Magy Abdel Malek 

0228 90904 12 

malek@verband-binationaler.de 

 

 

Heimat ist, wenn du zu fauL bist wegzugehen  

Heimat ist, wenn 

du zu faul bist 

wegzugehen. Heimat ist schöner, 

wenn du das Recht 

hast auszureisen. 
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Lektüre-Empfehlungen

Suna von Pia Ziefle, Hanser, Berlin 2012, 

ISBN 978-3-550-08892-6, 302 Seiten 

Luisa hat eigentlich drei Vornamen: Ma-

rina hat sie ihre leibliche Mutter genannt 

und Suna ihr leiblicher Vater. Doch das er-

fährt sie erst, nachdem sie ihr eigenes 

zweites Kind geboren hat. Seit Geburt will 

es nicht schlafen und lässt sich nicht be-

ruhigen. Braucht es eine spezielle medizi-

nische Behandlung oder muss sich die 

Mutter, die am Rande der Erschöpfung ist, 

noch einmal tiefer mit sich selbst beschäf-

tigen, mit der Geschichte ihrer Herkunft 

und Familie?  

Als Kind bemerkte sie, dass sie in ihrem 

Fotoalbum keine Säuglingsbilder hat im 

Gegensatz zu ihrer Schwester Ruth. Sie 

erfährt, dass ihre soziale Mutter nicht ihre 

leibliche ist. Doch erst eine Krise im frü-

hen Erwachsenenalter bewegt sie dazu, 

ihre leibliche Mutter auch kennen lernen 

zu wollen. Nun wird sie auch ihrem Kind 

zuliebe die nächsten Schritte gehen. 

Pia Ziefle erfasst das Wesen der Romanfi-

guren und ihre Lebensthemen knapp, 

dicht und anschaulich. (Ich wünschte mir, 

meine Vorfahren auf ähnliche Weise be-

schreiben zu können.)  

Suna ist eine generations- und nationen-

übergreifende Familiengeschichte, die 

auch die Themen Krieg und Arbeitsmigra-

tion streift. 

Michaela Schmitt-Reiners 

   

Sami und die liebe Heimat von Sami O-

mar, ISBN 978-3-7467-1734-0, 2018, 

deutsch-italienisch, insg. 155 Seiten, 

9,90€ 

Sami Omar kann sehr lustig sein. Das 

lässt sich nur erahnen, wer die 18 Bei-

träge in „Sami und die liebe Heimat“ liest, 

die so ernst sind wie ihre Themen: struk-

turelle, sprachliche und alltägliche rassis-

tische Ausgrenzungserfahrungen in 

Deutschland. Sie reichen vom Privaten ins 

Politische, vom Aktuellen zu historischen 

Bezügen. Die Neue Rechte, Flucht und 

Migration, Identität und Hybridität sind 

weitere Stichworte. „Die Deutungshoheit 

über das Deutschsein kann nicht bei de-

nen belassen werden, die einerseits In-

tegration fordern, andererseits aber alle 

zu Fremden erklären, die nicht in ihr Bild 

eines völkisch homogenen Deutschland 

passen“, äußert Omar gegenüber Migazin. 

Omars Sprache verbindet Alltägliches, 

akademisch Abstraktes mit poetisch-lite-

rarischen Momenten. Die Texte hinterei-

nander zu lesen ist für mich anfordernd. 

Einzeln lassen sie sich sicher gut für die 

Bildungsarbeit verwenden.  

Michaela Schmitt-Reiners 

   

Das Allerwichtigste von Antonella Ab-

batiello, Edition Bilibri, in 8 Sprachkombi-

nationen: arabisch, englisch, französisch, 

griechisch, italienisch, russisch, spanisch 

und türkisch jeweils mit deutsch, ab 3 

Jahre. 

Im Rotwiesenwald leben viele unter-

schiedliche Tiere. Eines Tages haben sie 

eine lebhafte Auseinandersetzung. Dabei 

geht es um das Allerwichtigste. Der Hase 

sagt, das Allerwichtigste ist, lange Ohren 

zu haben. „Wenn man lange Ohren hat, 

bemerkt man auf der Stelle das kleinste 

verdächtige Ge-

räusch eines Don-

ners oder einer Ge-

fahr und kann 

rechtzeitig wegren-

nen.“ Und die ande-

ren Tiere überle-
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gen, ob das vielleicht stimmt. Auf den Ab-

bildungen bekommen sie alle lange Ohren. 

Jedes Tier preist seine Besonderheiten an 

und alle überlegen, wie sie selbst damit 

aussähen. Dank der weisen Eule erken-

nen die Tiere, dass sie alle ihre eigenen 

individuellen Stärken haben und nicht alle 

gleich sein müssen. Die Aussage kommt 

leicht daher und ist kindgerecht ohne er-

hobenen Zeigefinger. 

Die liebevollen und zum Teil witzigen Il-

lustrationen sorgen nicht nur bei den Klei-

nen für Gelächter. Besonders geeignet 

zum interaktiven Vorlesen in Gruppen 

sind die Aufklappseiten.  

Auf der beiliegenden Hör-CD wird die Ge-

schichte in neun Sprachen von Mutter-

sprachler*innen vorgelesen und mit Mu-

sik untermalt, Hörproben gibt es auf der 

Homepage des Verlags. Zusätzlich kön-

nen die Kinder mit Hilfe einer bebilderten 

Vokabelliste die Namen der Tiere in den 

verschiedenen Sprachen hören und nach-

lesen – was wiederum den Wortschatzauf-

bau aktiv unterstützt 

Auf der Homepage des Verlags gibt es An-

regungen für die pädagogische Arbeit in 

Kindergruppen:  

http://www.edition-bilibri.com/filead-

min/pdfs/Tipps_Das_Allerwichtigste.pdf 

Natascha Fröhlich 

 

www

#Metwo  

Nachdem die metoo-Debatte so hohe 

Wellen geschlagen hat, initiierte Ali Can 

aus Essen unter dem Hashtag Metwo eine 

Auseinandersetzung mit Alltagsrassis-

mus, die schon mehrere Hunderttausend 

Menschen erreichte. Auch namhafte Zei-

tungen sprangen auf die Welle auf und 

veröffentlichten Artikel zum Thema. 

www.no-hate-speech.de  

mit rechtlichen Hinweisen und vielen 

Ideen, was jede*r von uns tun kann, da-

mit wir hate speech nicht nur ausgeliefert 

sind. 

#mehralsdusiehst 

Das von Agisra eingeführte Hashtag 

möchte auf die Verknüpfung von Sexis-

mus mit anderen Diskriminierungsformen 

gegenüber Frauen*, zum Beispiel Rassis-

mus, aufmerksam machen. Frauen* sind 

eingeladen unter diesem Hashtag ihre Er-

lebnisse mit Foto und kurzem Statement 

zu teilen, um ein Bewusstsein für Mehr-

fachdiskriminierungen zu schaffen. 

Gewinnquiz

Wie viele Herzen finden Sie in unserer 

heutigen Ausgabe?  

Senden Sie uns Ihre Antwort an 

nrw@verband-binationaler.de und Sie 

nehmen, falls Sie die Frage richtig beant-

wortet haben, an einer Verlosung teil. 😊 

Die Auflösung finden Sie nicht unter 

      .highmatmysterium.de 

 

 

وطني العالم  
 

http://www.edition-bilibri.com/fileadmin/pdfs/Tipps_Das_Allerwichtigste.pdf
http://www.edition-bilibri.com/fileadmin/pdfs/Tipps_Das_Allerwichtigste.pdf
mailto:nrw@verband-binationaler.de
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Beratungsangebote in NRW 

In NRW bieten Ehrenamtliche des Verbands binationaler Familien und Partnerschaften fol-

gende Beratungsangebote an:  

Aachen 

Allgemeinrechtlich-psychosoziale Beratung in Deutsch und Englisch 

Kontakt: Christina Löhrer-Kareem   

E-Mail: aachen@verband-binationaler.de ◊ Tel: 0157/3560 328 

Bielefeld 

Allgemeinrechtlich-psychosoziale Beratung in Deutsch 

Kontakt: Bruni Scheibe   

E-Mail: verband-binationaler-bielefeld@gmx.de ◊ Tel. 0521/137344  

Bonn 

Allgemeinrechtlich-psychosoziale Beratung in Deutsch, Italienisch und Spanisch 

Rechtliche Beratung in Deutsch  

Interkulturelle Familien- und Paarberatung in Deutsch und Spanisch 

Mediation in Deutsch Coaching in Deutsch und Arabisch 

Kontakt: Geschäftsstelle Bonn, bonn@verband-binationaler.de ◊ Tel. 0228/9090 413 

Dortmund 

Allgemeinrechtlich-psychosoziale Beratung 

Kontakt: Heidi Malke-Diop, E-Mail: dortmund@verband-binationaler.de oder telefonisch 

über die Landesgeschäftsstelle 0228/9090411 

Köln 

Allgemein-rechtliche psychosoziale Beratung in Bulgarisch, Deutsch, Englisch, Fran-

zösisch, Portugiesisch, Spanisch, Türkisch 

Kontakt: Allerweltshaus, Dörte Mälzer, E-Mail: maelzer@verband-binationaler.de ◊   

Tel. 0221/517601 (AB) 

Psychologische Beratung, in Deutsch, Englisch, Finnisch. Einfache Kommunikation in 

Französisch. Satu Marjatta Massaly, E-Mail: massaly@verband-binationaler.de,  

in Deutsch und Persisch, Soheila Mojtabei, E-Mail: mojtabei@verband-binationaler.de,  

in Spanisch und Portugiesisch, Sofia Sombra de Longwitz,   

E-Mail: sombra@verband-binationaler.de  

Mediation 

Kontakt: Johanna König und Carola Keitel, mediation-koeln@verband-binationaler.de oder 

telefonisch über die Landesgeschäftsstelle, Tel. 0228/9090 411 

Münster 

Allgemein-rechtliche psychosoziale Beratung in Deutsch, Englisch, Französisch, Per-

sisch. Einfache Kommunikation in Arabisch. 

Kontakt: Ute Wessel-Terharn, muenster@verband-binationaler.de ◊ Tel. 0521/511195 

mailto:aachen@verband-binationaler.de
mailto:verband-binationaler-bielefeld@gmx.de
mailto:bonn@verband-binationaler.de
mailto:dortmund@verband-binationaler.de
mailto:maelzer@verband-binationaler.de
mailto:massaly@verband-binationaler.de
mailto:mojtabei@verband-binationaler.de
mailto:sombra@verband-binationaler.de
mailto:mediation-koeln@verband-binationaler.de
mailto:muenster@verband-binationaler.de
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Veranstaltungen  

In Aachen treffen sich Binationale zum 

Stammtisch am 12.9. ab 17:30 Uhr im 

Chico Mendes in der Poststraße 74-76, 

Kontakt und weiter Termine unter 

aachen@verband-binationaler.de  

Die Bielefelder laden ein zum Brunch 

am 2. September, 14. Oktober und 2. 

Dezember ab 10:30 Uhr in die Stapen-

horststraße 8, Info und Kontakt:  

bielefeld@verband-binationaler.de  

In Bonn trifft sich die afrodeutsche 

Spielgruppe für Kinder jeglichen Alters 

und ihren Eltern jeden dritten Sonntag im 

Monat von 11 bis 14 Uhr. Info und An-

meldung bei Liesa Naumann über 

bonn@verband-binationaler.de  

Am 14. November von 16:30 bis 20:30 

findet in Bonn die Fachveranstaltung 

„Mehr bilinguale Schule für 

Bonn?“ im Post Tower statt mit gelade-

nen Gästen aus den Bereichen Politik, 

Verwaltung, Schulen. 

Die Duisburger Regionalgruppe trifft 

sich am 16. September um 11 Uhr und 

am 25. November um 11 Uhr zum 

Brunch in Mülheim an der Ruhr, Inte-

ressierte sind herzlich willkommen, Info 

unter   

duisburg@verband-binationaler.de 

Binationale brunchen in Köln am 16. 

September und am 18. November im 

Allerweltshaus in der Körnerstraße 77–

79.  

Am 4. und 18. September 2018 von 14 

bis 18 Uhr Fortbildung „Kinder und Ju-

gendliche gegen antimuslimischen 

Rassismus stärken“ in Kooperation mit 

dem Begegnungs- und Fortbildungszent-

rum muslimischer Frauen in Köln, Link 

Die afrodeutsche Eltern-Kind-Gruppe 

trifft sich in Köln an jedem ersten Sonntag 

im Monat von 10 bis 13 Uhr. Kontakt bitte 

über koeln@verband-binationaler.de 

Am 27. September wird in der Medio-

thek in Krefeld die Ausstellung „Bilder 

im Kopf! Vielfalt in Kinder- und Ju-

gendmedien“ eröffnet und ein kosten-

loser Workshop angeboten. Danach ist 

die Ausstellung noch bis zu den Herbstfe-

rien am 13. Oktober zu sehen.  

Die afrodeutsche Eltern-Kind-Gruppe 

in der Katholischen Bildungsstätte in 

Recklinghausen, trifft sich einmal mo-

natlich samstags zwischen 10 und 13 Uhr 

Info und Anmeldung unter   

daniela.sikorski@yahoo.de 

 

Links zu Veranstaltungen 

www.verband-binationaler.de/index.php?id=614 

  

www.facebook.com/VerbandBinationalerNRW  

  

 

Heimat ist da, wo 

du kein Geld hast 

wegzuziehen. 

mailto:aachen@verband-binationaler.de
mailto:bielefeld@verband-binationaler.de
mailto:bonn@verband-binationaler.de
mailto:duisburg@verband-binationaler.de
https://www.verband-binationaler.de/fileadmin/user_upload/Regionalgruppen/nrw/Einladung_zur_Fortbildung__Kinder_gegen_antimuslimischen_Rassismus_staerken_BfmF_2018.pdf
mailto:koeln@verband-binationaler.de
https://www.krefeld.de/C1257987004C46F3/files/wochenprogramm_broschuere_ikw_2018.pdf/%24file/wochenprogramm_broschuere_ikw_2018.pdf
https://www.krefeld.de/C1257987004C46F3/files/wochenprogramm_broschuere_ikw_2018.pdf/%24file/wochenprogramm_broschuere_ikw_2018.pdf
https://www.krefeld.de/C1257987004C46F3/files/wochenprogramm_broschuere_ikw_2018.pdf/%24file/wochenprogramm_broschuere_ikw_2018.pdf
mailto:daniela.sokorski@yahoo.de
http://www.verband-binationaler.de/index.php?id=404
http://www.verband-binationaler.de/index.php?id=614
http://www.facebook.com/VerbandBinationalerNRW
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Sie möchten unsere Arbeit unterstützen? 

Dann werden Sie Mitglied! 

Weitere Informationen finden Sie unter 

 

www.verband-binationaler.de  

 

Dieser Newsletter erscheint zweimal jährlich kostenlos und wird online versendet oder kann 

auf der Internetseite des Verbands binationaler Familien heruntergeladen werden. Abon-

nements können jederzeit bestellt oder gekündigt werden. 
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Thomas-Mann-Straße 30, 53111 Bonn 
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nrw@verband-binationaler.de 
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