IIK-Newsletter Dezember / 2017
Liebe Freundinnen und Freunde der IIK,
…und wieder ist ein Jahr vorbei. Ein
Jahr voll schöner, gemeinschaftlicher
Momente über kulturelle Grenzen
hinweg, ein Jahr, in dem wir viel
Neues gelernt haben – nicht zuletzt
bei unseren Informations- und
Diskussionsveranstaltungen zu
Afghanistan und zur Situation auf dem
Mittelmeer, ein Jahr, in dem wir
gelacht haben – z.B. mit Firas Alshater,
der uns im November einen Besuch
abgestattet hat – und ein Jahr, in dem
wir auch oftmals traurig oder frustiert
waren angesichts negativer
Asylbescheide und anderer Hürden
und Hindernisse auf dem Weg hin zu
einem wirklichen Ankommen in
Deutschland. Wir sind in diesem Jahr
vor allem auch in Gedanken bei all
denen, die getrennt sind von ihren
Familien und bei denen, die in
unsicheren Gebieten überall auf der
Welt ausharren.
Wir wünschen euch allen frohe und erholsame Weihnachtsfeiertage sowie
Mut, Hoffnung & Zuversicht für das Jahr 2018!
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Veranstaltungsrückblicke
Rückkehr nach Afghanistan?
Vortrag von Friederike Stahlmann am 07. Dezember

Am 07. Dezember fand der Vortrag zum Thema „Afghanistan ist nicht
sicher“ im Ballhof Café in Hannover statt. Organisiert wurde der Abend vom
Flüchtlingsrat Niedersachsen in Kooperation mit der IIK im Rahmen der
Veranstaltungsreihe „Tag der Menschenrechte“.
Zur Referentin: Friederike Stahlmann ist Afghanistan-Spezialistin am MaxPlanck-Institut für ethnologische Forschung in Halle (Saale). In ihrer
Forschungsarbeit setzt sie sich mit der humanitären Situation sowie mit
Bedrohungen auseinander, denen die Menschen in Afghanistan in ihrem
sozialen Umfeld ausgesetzt sind.
Trotz der roteste internationaler Menschenrechtsorganisationen halt
die Bundesregierung Abschiebungen nach Afghanistan weiterhin fur
vertretbar. Der Vortrag diskutierte die Argumente, die von beiden Seiten
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vorgebracht werden, bot landes undliche intergrunde zu den vielfältigen
Sicherheitsrisiken und diskutierte die besondere Situation abgeschobener
Asylbewerber. Ziel war eine Art „Praxistest“ für die Aussagen des BAMF zu
den Rückkehrmöglichkeiten von geflüchteten AfghanInnen.
Die Referentin schilderte die politischen und gesellschaftlichen
Machtverhältnisse in Afghanistan in eindringlicher, plakativer und
beeindruckend konkreter Weise. Die offizielle Regierung kontrolliert nur
noch einige wenige Städte oder Regionen, prozentual lediglich 18% des
Landes. Die Bevölkerung leidet unter der permanent wachsenden Macht
der Taliban und anderer Milizen bzw. der lokalen Warlords. Statt
Rechtsstaatlichkeit herrscht fast überall das Recht des Stärkeren. Die
Taliban sichern ihren Machtzuwachs zum einen durch gezielte Angriffe auf
Stützpun te der „Besatzer“ wie die USA oder NGOs, bei denen es nicht
darum geht, möglichst viele Gegner zu töten, sondern der Allgemeinheit zu
zeigen, wie verwundbar und daher schwach die USA, NGOs etc. sind. Zum
anderen werden ständig und überall völlig unberechenbare Anschläge und
Überfälle verübt, die die Bevölkerung in Angst und Schrecken versetzen
und die Unfähigkeit der offiziellen Regierungsmächte unterstreichen sollen.
Die Attacken sind so allgegenwärtig und häufig, dass sie nur noch selten in
den Tageszeitungen erwähnt werden. Der weitgehende Abzug der
internationalen Truppen, die Verringerung der Entwicklungshilfe und das
geringe Wirtschaftswachstum verschlechtern diese Situation zusätzlich.
Den angekündigten „ raxistest“ der Referentin bestehen viele der BAMFAussagen nicht. In den Ablehnungsbescheiden steht z.B. häufig, der
Asylbewerber könne sich bei Rückkehr in bestimmte sichere Teile des
Landes zurückziehen oder die Anonymität der Großstadt Kabul nutzen, um
dort – als junger, kräftiger junger Mann – sicherlich Arbeit zu finden und die
eigene Existenz zu sichern. Zusätzlich seien die bestehenden sozialen oder
familiären Netzwerke zu bemühen. Anhand reichlich konkreter Beispiele
erfuhr das Publikum, wie wirklichkeitsfremd diese Annahmen sind:
 Der „lange Arm“ der Milizen mit ihren mafiösen Stru turen reicht bis
in die sogenannten sicheren Landesteile hinein; die informellen,
mündlichen Kommunikationskanäle funktionieren besser als jedes
amtliche westliche Meldesystem, auch in den „anonymen“
Großstädten.
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 Landflucht und hohe Zahlen von entwurzelten Rückkehrern aus den
umliegenden Ländern (z.B. Pakistan) lässt die Stadtbevölkerung
enorm anwachsen, die Arbeitslosigkeit liegt hier bei geschätzten 80%,
Wohnraum und medizinische Versorgung sind unerschwinglich.
 Familiäre oder soziale Netzwerke funktionieren für den nach
jahrelangem Aufenthalt im Westen stigmatisierten Rückkehrer
oftmals kaum, weil es für beide Seiten schlicht zu gefährlich sein
kann, wieder in Kontakt zu treten (Entführungsrisiko,
Geldforderungen, religiöse Ächtung).
Die Referentin kam zu dem Schluss, dass die Lebensumstände im
Heimatland für einen Rückkehrer derart prekär oder gar lebensbedrohend
sind, dass eine Abschiebung aus Deutschland – über kurz oder lang – mit
einer Abschiebung in den Tod gleichzusetzen sei. Demnach verhänge
Deutschland für die kriminellen Handlungen, für die die Abgeschobenen
angeklagt sind, im Endeffekt die Todesstrafe – ein humanitäres Desaster.
Zur Vertiefung finden sich diese im Asylmagazin erschienen Artikel der
Referentin unter dem Link:
http://www.asyl.net/startseite/nachrichten/artikel/58265.html?no_cache
=1&cHash=d4d54e48c7f02c7eb9cd18210cabf9de
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Miteinander 55+
Hannover-Ausflug am 15. Dezember

Frei nach dem Motto „Warum in die Ferne schweifen? Sieh, das Gute liegt so
nah“ (leicht abgewandelt nach Goethe) blieben die 14 Teilnehmerinnen und
Teilnehmer unseres Dezember-Ausflugs
dieses Mal in heimischen, sprich
hannoveranischen, Gefilden. Denn auch
Hannover hat einiges zu bieten – so zum
Beispiel das Küchenmuseum WOK World
of Kitchen, welches am 15. April 2010 in
Hannover eröffnet wurde. In dem Museum
kann man die Geschichte der Küchenkultur vom Mittelalter bis in die Neuzeit
verfolgen. Ausgestellt sind außerdem
Küchen verschiedener Nationen und
Kulturen sowie Küchen aus Mythen und
Märchen. In der zweistündigen Privatführung erhielten die Teilnehmerinnen
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und Teilnehmer einen exklusiven informationsreichen Einblick in die
Kücheneinrichtungen aus aller Welt und erfuhren die
Entstehungsgeschichte der Haushaltsküchen. Auch über die Anfänge des
Berufstandes der Köche sowie der Kochkunst an sich wurde einiges erzählt
– so zum Beispiel, dass die Kochkunst in den asiatischen Ländern
entstanden ist und sich von dort aus über die ganze Welt verbreitet hat,
oder dass in hannover’schen Kirchenbüchern und
Kopfsteuerbescheinigungen erstmals im 16. Jahrhundert die Rede von
„Köchen“ ist.
Nach der ausgiebigen
Erkundung des
Küchenmuseums ging es
zur Stärkung in das
rusti ale Lo al „Alexander“
am Aegidientorplatz, wo die
Teilnehmerinnen und
Teilnehmer deftige,
herzhafte deutsche Küche
genossen und es sich bei
Schnitzel und Steak gut
gehen ließen.
Um 16 Uhr ging es dann weiter in das Theater am Aegi zur Vorstellung von
„Eine hannoversche Weihnachtsgeschichte“, eine omödiantische und
kinderfreundliche Inszenierung der berühmten Weihnachtsgeschichte von
Charles Dickens – leicht abgewandelt: In dieser Inszenierung geht es um
einen Hannoveraner Geschäftsmann namens Eberhardt Knauser, der, wie
sein Name schon sagt, etwas „ nausrig“ durchs Leben geht und sein Geld
lieber hortet als irgendetwas davon anderen zugutekommen zu lassen.
Wegen seiner Kaltherzigkeit wird der geizige Geschäftsmann in ganz
Hannover missachtet – bis ihm eines Nachts drei Geister erscheinen. Der
erste Geist zeigt dem alten, verbitterten Mann die vergangenen
Weihnachten und das Glück, das er damals durch seine Habgier versäumt
hat. Der zweite Geist zeigt ihm das gegenwärtige ärmliche, aber
warmherzige Weihnachtsfest bei seinem unterbezahlten Angestellten, dem
das Geld für die Therapie seines kranken Sohnes fehlt. Der dritte Geist
schließlich zeigt Knauser die Zukunft, die alles andere als rosig werden
wird, wenn sich sein kaltes Herz nicht endlich erweichen lässt.
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Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer hatten viel Spaß und mit diesem
schönen und abwechslungsreichen Ausflugstag die perfekte Einstimmung
auf das Weihnachtsfest!

Ausflug nach Hameln
Im Dezember ging es außerdem mit Teilnehmerinnen und Teilnehmer des
Projekts Miteinander 55+ in die Rattenfängerstadt – nach Hameln.

Die Ausflügler erwartete ein ausgefüllter Nachmittag mit einer
Stadtbesichtigung und einer Erläuterung zur Geschichte der Stadt Hameln.
Besonders bekannt ist die Stadt für ihre zahlreichen Fachwerkhäuser in der
noch gut erhaltenen mittelalterlichen Altstadt. Die Straßennamen, z.B.
„Osttor“ und „Westtor“, geben dabei einen guten Eindruc davon, wie die
Stadt im Mittelalter angelegt war.
Nach der Besichtigung ging es in das Stadtmuseum, welches ein besonders
ausgefallenes, modernes Theaterstück zur Rattenfängergeschichte
bereithielt. Anstatt von Schauspielern wurde die Geschichte durch einen
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Roboter, einer sich bewegenden Kulisse sowie durch Lichteffekte
dargestellt. Nach einer kleinen Stärkung mit Kaffee und Kuchen schlenderte
die Gruppe zum Abschluss über den stimmungsvollen Hamelner
Weihnachtsmarkt. Am frühen Abend ging es dann um viele Eindrücke
reicher wieder zurück nach Hannover.

Kreativwerkstatt

In der Kreativwerkstatt haben die fleißigen Teilnehmerinnen und
Teilnehmer dieses Mal Tassen mit weihnachtlichen Motiven wie Elchen,
Schneemännern, Kerzen und dem Weihnachtsgruß in verschiedenen
Sprachen gestaltet – wenn das kein schönes Weihnachtsgeschenk ist!
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Weihnachtsfeier und Jahresabschluss für Ehrenamtliche der IIK

Als kleines Dankeschön für ein weiteres Jahr unermüdlichen Einsatz für den
interkulturellen Austausch und die Integration von Geflüchteten fand am
18.12. eine kleine Weihnachtsfeier für die ehrenamtlich Engagierten und
die Deutschkurs-TeilnehmerInnen der IIK statt. Bei selbst gewürztem
Glühwein, alkoholfreiem Apfelpunsch und – ganz vorweihnachtlich –
reichlich Pizza verbrachten die etwa 20 Gäste einen feierlichen Abend in
der IIK.
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An dieser Stelle gilt der Dank des IIK-Teams nochmals den Engagierten. Ob
in unseren Projekten, Deutschkursen oder im Vorstand des Vereins – ohne
euren Einsatz wäre die Arbeit der IIK nicht denkbar.

Die Termine des Miteinander 55+ im Januar:
Zusammen Spielen
09.01.2018
16.01.2018

Tanzen
17.01.2018
31.01.2018

Erzählcafé
11.01.2018
25.01.2018

Kreativwerkstatt
18.01.2018
23.01.2018

Gemeinsam Kochen
30.01.2018
Film & Fotografie
nach Vereinbarung
Wir wünschen euch besinnliche und schöne Feiertage und einen guten
Rutsch ins Neue Jahr!
Eure IIK
Kontakt
Zur Bettfedernfabrik 1
D-30451 Hannover
Tel. 0511 440484
info@iik-hannover.de
www.iik-hannover.de
Letzten Newsletter nicht bekommen? Schreib uns einfach mit dem Betreff:
„Newsletter“. Wenn du einen regelmäßigen Newsletter erhalten möchtest,
schreib uns eine kurze E-Mail an info@iik-hannover.de und wir tragen dich
aus dem Verteiler aus.
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