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Jesus und die Armen

Der biblische Auftrag zu sozialer Gerechtigkeit

„Was

gehen mich die Armen an?“ – Sehr viel, wenn ich auf die
Meinung Gottes, wie sie in der Bibel zum Ausdruck kommt,
etwas gebe. In der Person Jesus kommt Gottes Charakter
und sein Wille klar zum Ausdruck. Jesus kümmert sich in Wort und Tat um die Armen
– sowohl um die sozialen, wie auch die geistlich Armen. In den Worten der Bergpredigt
„Selig sind, die da geistlich arm sind“ (Mt. 5,3) werden wir herausgefordert, unsere
geistliche (nicht geistige) Armut vor Gott einzugestehen. Wir werden aufgefordert,
eine Bankrotterklärung unserer menschlichen Gerechtigkeit abzugeben, die mit Gottes Gerechtigkeit in keinster Weise konkurrieren kann. Mit unseren guten Taten, unserem sozialen Engagement, können wir Gott nicht beeindrucken. Er ist an einem guten
Lebenswandel, der ohne ihn gelebt wird, nicht interessiert. Gerettet (selig) wird ein
Mensch erst, wenn er erkennt, dass er vor Gott arm ist, dass er Gott letztlich nichts
bieten kann. Erst nach diesem Eingeständnis werden wir Anteil am Himmelreich haben. - Ganz schön herausfordernd, oder nicht?
Aber auch soziale Armut wird in der Bergpredigt angesprochen: „Selig seid ihr
Armen; denn das Reich Gottes ist euer“ (Lk. 6,20). Sollte wirklich Gottes Segen auf den
Armen liegen? Sollten sie in Gottes Augen wirklich den Reichen etwas voraus haben?
Die Frage wird in den folgenden „Wehe“-Worte des Lukasevangeliums meines Erachtens klar beantwortet: „Weh euch Reichen! Denn ihr habt euren Trost schon gehabt.
Weh euch, die ihr jetzt satt seid! Denn ihr werdet hungern. Weh euch, die ihr jetzt lacht!
Denn ihr werdet weinen und klagen. Weh euch, wenn euch jedermann wohlredet!“ (Lk.
6,24-26). Legen wir diese Worte auf die heutige Zeit aus gilt diese Warnung wohl uns,
die wir in den reichsten Ländern der Welt leben, deren Einkommen höher ist, als das
Einkommen eines Großteils der Weltbevölkerung. – Aber Moment mal, ist es in Gottes
Augen „schlecht“, reich zu sein, genug zu Essen zu haben, Spaß zu haben oder von anderen gelobt zu werden? – Nein, Gott ist kein Miesepeter, der uns unseren Wohlstand
nicht gönnt. Es geht wohl eher um die Selbstgerechtigkeit, die Selbstgefälligkeit, die
Selbstbequemlichkeit, die oft mit Reichtum Hand in Hand gehen. „Wem viel anvertraut
ist, von dem wird man umso mehr fordern“ (Lk. 12, 48). Diese Worte gelten uns, den Privilegierten (sowohl betreffend Einkommen sowie auch dem Zugang zu Ressourcen).
- Von uns, und nicht von den Armen, wird Gott viel fordern.

Ganz schön harter Tobak, oder nicht? Haben wir als „Reiche“ in Gottes Augen
also die schlechteren Karten? Wie sollen wir mit dieser Warnung umgehen? Die Befreiungstheologie der 60er und 70er-Jahre spricht von der sogenannten „Option für
die Armen“. Hierbei ist nicht nur Hilfeleistung für sozial schwache Menschen gemeint,
sondern „die Perspektive der Armen als kritisches Korrektiv in den Mittelpunkt politischen und sozialen Handelns zu stellen“1 . Wenn wir uns als „Reiche“ auf die Seite
der Armen stellen und lernen, unsere Umwelt aus Ihrer Perspektive wahrzunehmen,
dann haben wir wieder gute Karten in der Hand – denn Gottes Segen ist an der Seite
der Armen zu finden.

Peter Mikl

Schriftführer des Vereins
1 http://de.wikipedia.org/wiki/Option_für_die_Armen
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Einmal
drücken
5 Euro

Mehr als nur eine
Suppenküche
Warum?

Weil Suppe bei uns höchstens zur Vorspeise gereicht wird. Mit viel Liebe und
Hingabe kochen unsere ehrenamtlichen Mitarbeiter Samstag für Samstag
die wundervollsten Dinge. Ich bin begeistert und zutiefst dankbar über so
viel Engagement. Vielen, vielen Dank
für euren so wertvollen Einsatz und

die Zeit und Kraft, die ihr jeden Samstag investiert.
Weil fast alle unsere Gäste die Westbahnhoffnung Villach als große Familie
sehen, als einen Ort, wo sie angenommen werden, wie sie sind.
Weil wir als Christen immer versuchen,
nicht nur etwas für den Magen zu reichen, sondern auch für die Seele. M.K.

Hilfe, wo vonnöten
Am 25.10.2013 holten
Sarah S. und Gudrun
P. Kleiderspenden in
Arnoldstein ab, die sie
dann in das abgeschottete
Asylantenheim
Reißkofelbad brachten.
Die Freude unter den
von der Zivilisation isolierten Migranten war
groß.
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Weiters wurden 17
Pakete mit Kinderbekleidung ausgeliefert
bzw. abgeholt. Auch
ein Reiskocher ging an
eine Familie mit vier
Kindern, die von dem
neuen Reiskocher begeistert waren.

Am 2.11.2013 war es
dann so weit: Christian Schoby aus Parad
in Ungarn kam zu uns
und wir konnten Ihm
sehr viel Kleider und
Sachspenden für die
Ärmsten der Armen in
Parad mitgeben.

Von Billa in Wernberg
werden wir dank Doris
Lirzers Engagement fast
jede Woche mit Joghurts,
Frischkäse und anderen
Köstlichkeiten versorgt.

sogar bis Ungarn

Türe zu, wir heizen!

Den Hunger stillt man nun endlich
wieder in beheizter Atmosphäre.
Die Investition war notwendig und
teuer zugleich.
Nach fast einem Monat wurde das
sehnsüchtige Warten belohnt und
6 schlichte 1,5 kWh Infrarotstrahler prangen an den Wänden des
wohl merkwürdigsten und ältesten Speisesaals Villachs. Die Anbringung der Heizkörperelemente
wurde vom Denkmalschutzamt
abgesegnet. Ganze 3100 € schluckten Anschaffung und Montage, die
teuersten Stunden liegen jedoch
noch vor uns: über einen Schalter
an der Wand lässt sich die Heizung
zum Tarif von 5€/h anwerfen.
Bei diesem teueren Spaß kann es
schon mal vorkommen, dass der
Begrüßung ein schroffes „Türe zu,
wir heizen!“ folgt. Bei all den Debatten ums Heizen sollten wir uns
immer wieder zu Gemüte führen,
wie unersetzlich die Wärme einer
herzlichen Umarmung ist. S.R.

Öffentlicher
Schauplatz
D

ie über Jahre kritisierte Stilllegung des alten Westbahnhofgebäudes ist mittlerweile Geschichte, denn
längst ist die historische Halle eine beliebte Location für
kulturelle Veranstaltungen. Bereits zwei, nicht wenig bekannte Persönlichkeiten, Barbara Coudenhove-Kalergi und
Frederik Morten, luden die Villacher
BürgerInnen zu ihrer Lesung in den
Westbahnhof. Das von unseren Mitarbeitern gezauberte Buffet setzte dem
literarisch-musikalischen Abend das
Sahnehäubchen auf.

Zeitungsartikel, der den Westbahnhof im Zuge der kontrovers geführten politischen Diskussionen als geeignete Notschlafstelle anpries. Auf einem Foto posierte der Villacher
Stadtrat Herr Dr. Josef Zauchner vor der grünen Tür unseres
Bürogebäudes.

Längst nicht alles

Eine Story im stillen Kämmerchen zu drehen war von Marjan
Kac ohnehin nie beabsichtigt. Umsomehr freut es uns nun zu
sehen, wie sich der Westbahnhof und damit die von uns gemieteten Quadratmeter mehr und mehr zum Schauplatz öffentlichen und gesellschaftlichen Geschehens entwickeln. Weiters
erwarten und beten wir, dass die Westbahnhoffnung die erste
Notschlafstelle in Villach betreiben darf und wir die beheizte
Halle den zahlreichen SchülerInnen in diesem Winter als Warteraum öffnen können. Der ehrenamtliche Mitarbeiter für diese Aufgabe liest womöglich gerade diese Zeile. S.R.

Auf der Homepage des ORF zur „Langen Nacht der Museen“ wird der Westbahnhof als idealer Raum für diverse
kulturelle Veranstaltungen beworben,

Bahnhof als konzerthalle?!
was er in jener besagten Nacht für die
Kärnter Künstlerin Inge Lasser dann
auch war.
Auch die „Villacher Woche“ streute unserer Location Blumen. Völlig
überrascht wurden wir von einem

Der Westbahnhof als kultureller Veranstaltungsort.
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Die Roma europas gröSSte
benachteiligte
Volksgruppe

(K)ein Recht auf
Österreich!
J

eder kennt sie. Niemand liebt sie. Die meisten kennt
man vom Vorbeigehen. In ihrem Land stehen sie auf der
untersten Leitersprosse des Sozialgefüges und nicht anders ist es, wenn sie zu uns kommen: Die Sinti und Roma.
Zigeuner darf man nicht mehr sagen. Migranten, wenn
sie Englisch sprechen, wissen Bescheid, wenn man von
den „Gipsies“ spricht. Ich, ich kenne sie unter den Namen
Roland, Stefan, Eva, Jan, Magda, Gabriel, Geser, Barnabas,
Zlatica und so weiter. Sie sind meine „Freunde aus der Slowakei“ und wenn ich über den Villacher Hauptplatz spaziere, winken sie mir zu. Von manchen weiß ich auch, was
sie gelernt haben: Automechaniker, Fleischer, Zahnärztin.
Von anderen weiß ich, dass sie nichts gelernt haben. Ja,
sie kommen, um zu betteln. Ich weiß auch, dass sie nicht
freiwillig herkommen. Wer verlässt schon freiwillig Frau
und Kinder, um 2 bis 3 Wochen tagsüber auf irgendwelchen Steinböden zu knien? Nein, sie machen das nicht
freiwillig. Sie haben keine andere Wahl. Zum einen, da in
ihrem Land eine ausreichende Entlohnung nicht gewährt
wird. Mit den Worten eines Volkschulmathematikbuches
könnte man sagen:
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Ein Mann hat eine Frau und 3 Kinder.
Weil er keine Arbeit hat, bekommt er 360 €.
Für seine 50 m2 Wohnung muss er 200 € bezahlen.
a) Wieviel Geld bleibt dann noch für ihn und seine Familie
für Essen, Gewand, Gesundheit und Schule?
b) Wie soll er sich entscheiden, wenn er für eine mit dem
Auto erreichbare Arbeit 320 € verdient, dafür aber die 360
€ Arbeitslosengeld verliert?
Ja, er hat ein Auto. Aber es ist schon voll; bis auf den letzen
Platz. Und neulich musste Stefan 25 € Strafe bezahlen; für
zu schnelles Fahren. Das entspricht dem Einkommen von
mindestens zwei Tagen betteln. Wenn sie duschen müssen, kommen sie vorbei. Dann trinken sie auch gerne eine
heiße Tasse Tee. 12 Stunden an der frischen Luft nehmen
einen ganz schön mit. Mittlerweile kommen sie deshalb
fast täglich. Sie genießen die zwei Stunden in unserem
beheizten Büro genauso, wie das gemeinsame Abendessen, bei dem man an einem Tisch, statt um einen Gaskocher und auf einem Stuhl, statt einem kalten Pflasterstein
sitzt. Ich lass dann über den Lautsprecher des Computers
ungarische Musik laufen und manchmal, wenn ich gut

Partnerschaftsprogramm
wäre wünschenswert

Immer wieder, besonders zu feiertagsreichen Zeiten, werden
Stimmen für eine bettlerfreie
Zone in der Innenstadt laut. Wir
als Westbahnhoffnung sehen darin allerdings keine Lösung. Um
ein vollständigeres und solideres
Bild der Hintergründe zu bekommen, steht für 2014 eine Reise
zu einer der Romasiedlungen in
der Slowakei auf dem Programm.
Wir hoffen damit den Grundstein
zu einem längerfristigen Partnerschaftsprogramm mit einer slowakischen Ortschaft oder Stadt
zu legen. Diese Zusammenarbeit
würde sich zweifellos auf beiden
Seiten positiv auswirken.

gelaunt bin, tanzen wir dazu. Doch dann kommt der Moment, wenn ich sie wieder nach draußen zu ihren Autos
schicken muss. Wenn ich mich abends dann unter meiner
Bettdecke ausstrecke, danke ich Gott, dass ich in einem
Bett schlafen darf. Ich könnte ja auch in einem Auto frieren. Warum eigentlich nicht? Warum sind die Rollen so
und nicht vertauscht? Warum wurde ich in Österreich

geboren und nicht in einer der Romasiedlungen in der
Slowakei oder Slowenien? Hab ich das bequeme Leben
eines Österreichers etwa mehr verdient als diese Roma?
Ist es mein Recht nicht zu frieren und ihres schon. Wenn
zwischen Mensch und Mensch kein Unterschied in seinen
Rechten besteht, mit welchem Recht genieße ich dann
meinen Wohlstand für mich? S.R.
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[blu:prEVENT]
in der Aufwärmphase
Bericht über eine weitere Schulaktion

A

m 3. Juli 2013 besuchte eine kleinere Gruppe von HTL-SchülernInnen im
Rahmen der schulischen Aktionstage die
Westbahnhoffnung Villach, um die soziale
Arbeit dort kennenzulernen. Dazu gehören die Arbeit mit sozialen Randgruppen,
wie etwa die Ausspeisung und Lebensmittelverteilung, die Migrationsarbeit und die
Suchtprävention. Marjan Kac stellte als Leiter die einzelnen Bereiche vor.
Dabei erhielten die SchülerInnen detaillierte Hintergrundinformation zum Thema
Suchtprävention, insbesondere hinsichtlich
der Alkoholsucht. Um alles etwas praktischer werden zu lassen, gab es noch einen
Parcours mit einer sogenannten Rauschbrille zu bewältigen – dabei gab es viel zu
lachen. Den Abschluss bildete der Besuch
des Ausbildungszentrum der Hunderettungsstaffel in Warmbad Villach. Dort wurde der gesamte Rettungsprozess – beginnend mit einem eingehenden Notfall bis hin
zum Bergen von Verunglückten anschaulich
dargestellt. Ein besonderer Dank gilt Hundestaffelführer Helmut Kaltenegger. A.M.

Schüler am
Bahnhof
mit 1,3
Promille
8 | Spurwechsel 12-2013

Völlig fehl oder fehlt völlig?!
Nach mehreren Gesprächen mit Dieter
Reichert, dem Präsidenten des Blauen
Kreuzes Österreich, kamen wir überein für
das Jahr 2014 in Sachen Suchtprävention
intensiv zusammenzuarbeiten und gemeinsame Projekte zu realisieren. Konkret
bedeutet das, das im vorigen Spurwechsel
vorgestellte Schulprojekt blu:prEVENT gemeinsam für Österreichs Schulen zu entwickeln. In Deutschland wird blu:prEVENT
seit der Gründung 2005 als Initiative des
Blauen Kreuzes (www.bluprevent.de)
mittlerweile an über 80 Schulen durchgeführt. Trotz der sich zuspitzenden Problematik des Alkoholmissbrauchs unter Jugendlichen gibt es in Österreich bisweilen
kein vergleichbares Konzept, geschweige
denn die dazu bitter nötigen Bestrebungen. Als Initiative der Westbahnhoffnung
Villach soll blu:prEVENT in ganz Österreich
präventiv an Schulen wirksam werden. Im
Jänner 2014 sind auch wieder Schuleinsätze an der HTL Villach geplant.
Des Weiteren möchten wir im nächsten
Jahr unter der Leitung von Frau Friederun
Kelz-Fölsche, einer Psychotherapeutin im
Ruhestand, eine Beratungsstelle am Westbahnhof einrichten. Eine ‚Blaues Kreuz
Selbsthilfegruppe‘ ist für 2014 ebenfalls in
Planung. M.K.

Kontakt
blu:prEVENT Österreich
Steinwenderstr. 2, 9500 Villach
Tel. +43 (699) 18285627
Email: bluprevent.austria@gmail.com
www.tabea-lebenshilfe.at
Spenden
Bankverbindung
siehe Rückseite des Spurwechsel

CHRISTLICHE SUCHTKRANKENHILFE IM
INTERNATIONALEN BUND DES BLAUEN KREUZES
MITGLIED DES DIAKONISCHEN WERKES IN ÖSTERREICH

Dazwischen ist Alltag
Sommereinsatz, Villach, 15. bis 25. August 2013

G

emeinsam mit dem Forum Wiedenest fand der vierte
Sommereinsatz diesmal mit 26 Teilnehmern, Bibelschülern und Mitarbeitern, statt. Alle untergebracht in
den Räumlichkeiten der Westbahnhoffnung Villach. 10
Tage gemeinsam tragen und ertragen in der Erwartung,
dem lebendigen Gott zu begegnen. Das kann schon mal
krampfhaft sein. Gott lässt sich nicht so einfach „servieren“. Er kommt mal hier, mal da, meist ganz unerwartet.
Und so mussten wir uns viel mit uns beschäftigen:
Teambuilding - war echt cool.
Berg besteigen - schwitz! Danke, Alex, für deine
Unterstützung!
Asylheime besuchen.
Fremden begegnen und sie kennen lernen.
Viel Zeit bei gemeinsamen Mahlzeiten verbracht.
Wochenereignis „Volleyballturnier“ - organisiert, aufgebaut, durchgeführt.
Schöne Spiele.
Spannende Momente mit Freunden und Fremden geteilt.

Und immer wieder hörten wir von Männern aus der Bibel, die ihren Alltag lebten und, als es drauf ankam, mit
Gottes Hilfe rechneten: Abraham, David im Kampf gegen
Goliath, Jonathan und sein Waffenträger, Josua und Ka-

leb und andere. Und das ist
doch irgendwie die Kunst:
Den Alltag zu leben, wenn
er so dahinplätschert und
doch wach zu sein und den
Moment zu erkennen, „Jetzt
ist Gott da! Jetzt verlangt er
von mir, dass ich handle!“.
David ist da ein klassisches
Beispiel, der, als Goliath
den lebendigen Gott verspottet, sich denkt: „Das
kann nicht angehen!“ und
daraufhin handelt. Oder
Jonathan, der, als die Philister das Lager der Israeliten
plündern, realisiert: „Das muss aufhören!“ und der dann
losgeht. Wer sich für Gottes Sache einsetzt, rechnet damit,
dass Gott selbst ihm beisteht. Also: Alles von Gott erwarten; nicht zum Selbstzweck, sondern zu seiner Ehre!

Ich bin mir nicht sicher, ob das Ziel von den Teilnehmern
erkannt wurde. Sicher suchen wir weiter nach IHM. Und
das muss jeder für sich lernen. Und wenn Gott dann Einsatz von uns verlangt, erwarten wir das Wunder von Gott!
Dazwischen gibt es eine Menge Alltag! J.G.
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Fröhlich
Einige
Stunden
Teilen
E

in herausragendes Ereignis der
Sommerfreizeit war zweifellos
unser kulturelles FEST am Dienstagabend. Für an die 60 Gäste wurde
aufgetischt. Angefangen bei den Migranten und Migrantinnen, über die
musikalischen und medialen Beiträge bis hin zum Nationalgericht Kabali
Palau, alles stand in Verbindung mit
dem von ständigen Unruhen durchrüttelten Land Afghanistan. Gute Dienste
leistete an diesem Tag wieder einmal
unser Westbahnhoffnung-Shuttlebus,
mit dem wir die Gäste aus den umliegenden Asylheimen abholten. In kurzen Statements geben die Teilnehmer
selbst die vielseitigen Eindrücke dieses
Zusammentreffens wieder.
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Ex-Neonazi
teilt Muslim
das Essen aus
Statements

 Interessant war die Logistik beim
Abholen aus den Asylheimen: Manche
sind einfach spontan mitgekommen,
obwohl es eine weite Reise war; sind
einfach ins Auto eingestiegen. Dominik
Zahn

 Ich habe mich darüber gefreut,
welche Dankbarkeit von den Migranten
zurückkam. René Fahrnow
 Das bekommt kein Psychologe hin,
dass ein Ex-Neonazi einem Muslim das
Essen austeilt! Anna Albert
 Es hat mich auch so gefreut, weil es
für die Afghanen wirklich „ein Tag wie in
Afghanistan“ war, mit dem Essen (Reis)
und der Bilderschau und der Musik.
Jürgen Grau
 Beim Tanzen zuzusehen fand ich
cool; nicht mitfeiern zu können war gewöhnungsbedürftig. Steffi Monshausen
 Liest man in der Offenbarung Kapitel 7 Vers 91, dann wird deutlich: unser
Fest war Zukunftsmusik. Gleichzeitig
konnte man wieder mal sehen: Musik,
Essen und Sport bringen die Leute zusammen. Hubert Keil
1	Off 7,9 Danach sah ich, und
siehe, eine große Schar, die niemand
zählen konnte, aus allen Nationen und
Stämmen und Völkern und Sprachen; die
standen vor dem Thron und lobten Gott.

Alltag
teilen
Für gewöhnlich sind meine Kinder
schwer zu motivieren, mit zu Veranstaltungen am Westbahnhof zu kommen. Neulich erlebten wir jedoch etwas Besonderes. Eine Gruppe junger
Leute vom Westbahnhof kam zu uns
nach Hause. Die Zeit war für unsere
Kinder gefüllt mit Lachen, Herumtollen, Kämpfen (wie es Buben immer
wieder brauchen)… ungezwungen.
Als es Zeit wurde ins Bett zu gehen,
drängten unsere Kinder, den darauffolgenden Tag gleich zum Westbahnhof
zu gehen. Was war geschehen? – Beziehung war gewachsen.
Positiv gelebte Beziehung lässt Liebe wachsen. Diese Liebe brachte eine
neue Sicht für unsere Kinder, sodass
sie bereit waren, sich aufzumachen.
Wo Beziehung und damit auch Liebe
wächst wird man bereit, sich in Bewegung zu setzen. A.M.

Mit Deutschland vernetzt
D

Deutsch für Anfänger

Was die einheimischen Schüler fast
spielend in den Schulen lernen, müssen sich die Migranten hart erarbeiten. Wie schon berichtet, entstand
aufgrund der Initiative von Willkommen Nachbarn e. V. eine Zusammenarbeit mit der Westbahnhoffnung.
Seit einem Semester läuft nun ein A1
Deutschkurs im Westbahnhof. Der
Seminarraum bietet ein freundliches
Umfeld, um Vokabeln aller Art und die
Artikeln kennen zu lernen. Aurelie M.

Migration Mittendrin

Migration Mittendrin

er Arbeitskreis für Migration und
Integration der deutschen Evangelischen Allianz, kurz AMIN, hielt
am 2. November 2013 erstmalig eine
Regionalkonferenz in München ab. Als
gute Freunde des Veranstalters, Jürgen Grau, waren auch wir, das Team
Westbahnhoffnung, eingeladen und
durften von unserer Migrationsarbeit
„Mittendrin“ berichten. Anschließende Gespräche ermutigten mich weiter
in diesen Bereich zu investieren und
nach Multiplikatoren Ausschau zu halten. Dieses Treffen sollte die regionale
Migrantenarbeit zusammenbringen
und stärken. Was es bräuchte, sei eine
bundesweite und dann auch europaweite Vernetzung. Die Problematik
der mangelnden Integrationsbemühungen bleibt auch der Öffentlichkeit
nicht verschwiegen:

„Die EU muss handeln", lautete der
Titel zu einem Beitrag der „Tagesschau“, des deutschen Nachrichtendienstes ARD, am
03. Oktober 2013:
Die EU wisse, wie man Migration abwehre, nicht aber, wie man die Lage
der Flüchtlinge verbessere, sagt die
migrationspolitische Sprecherin der
Grünen, Keller. Im Interview mit dem
nachtmagazin fordert sie die EU auf,
Grenzüberwachung zu nutzen, um
Flüchtlinge zu retten!1
Obwohl die Presse voll von Meldungen dieser Art ist, läuft die notwendige Arbeit in den christlichen Gemeinden nur schleppend an.
1
URL: http://www.tagesschau.de/ausland/fluechtlingspolitik106.html [Meldung vom
03.10.2013]

und ich bereiten dazu den Unterricht
vor und arbeiten dabei mit der Vorlage von Herwig Burian, einem pensionierten Lehrer. Mit Beamer und Flipchart erklären wir unseren Schülern
den Nominativ, schreiben zusammen
Emails und leiten Gesprächsgruppen,
alles mit dem Ziel, durch die Sprache
Anteil an Kultur und Gesellschaft zu
bekommen. Mit ca. fünfzehn Schülern ist unsere Deutschklasse voll, die
Nachfrage ist allerdings ungebrochen.
Die Schüler kommen aus Afghanistan,
Syrien, dem Irak, Iran, aus Somalien,

Mich freut es, dass diese Thematik
über die Ländergrenzen hinweg Anklang findet. Auch hier in der Westbahnhoffnung ist Migration ein fester
Bestandteil, mit viel Erweiterungspotenzial. Die Deutschklasse, ebenso
wie der gemeinsame Sport im Turnsaal der Volkschule Lindt, beides Initiativen des Vereins Willkommen
Nachbarn, werden gut angenommen,
schenken Begegnungsflächen und helfen diesen Menschen, bei uns Heimat
zu finden. Die Gemeinde Jesu sollte ihren Auftritt nicht verpassen und ihren
Überfluss und Reichtum mit diesen
Menschen teilen, allen zur Freude. J.G.
Marokko, Spanien und der Türkei.
Ich freue mich, wenn ich sehe, wie
eifrig diese jungen Menschen dieses
wertvolle Gut „Sprache“ aufsaugen
und dann beginnen, von ihren Sorgen,
Freuden und Hoffnungen zu erzählen.
J.G.
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