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Liebe Interessierte und Engagierte,
Die vielen bunten Lichter, die jetzt in der weihnachtlichen Zeit in den Straßen auftauchen,
erinnern mich an die ereignisreichen Projekte und Veranstaltungen der IIK in diesem Jahr.
Mit den vielen Menschen mit und ohne Fluchterfahrung oder Migrationsgeschichte haben
wir in unseren interkulturellen Projekten gemeinsam gekocht und gegessen, politische
Denkprozesse ins Rollen gebracht (wie zuletzt beim Berlin-Besuch mit der
Bundestagsabgeordneten Yasmin Fahimi) und viele neue Fähigkeiten, Mittel und Wege
entdeckt, sich in der Gesellschaft zu integrieren und auszudrücken (sei es durch Graffiti,
eigene Filme im Internet oder durch Printmedien).
Durch den kulturellen Austausch und intensiven Kontakt mit Geflüchteten haben wir
unseren Finger am Puls der Zeit. Wir bekommen unmittelbar mit, welche Hindernisse
Geflüchtete überwinden, wo wir schnelle Hilfe leisten müssen und wie wir eine gelungene
Integration der Neuankömmlinge unterstützen können.
In Arbeitsgruppen und Veranstaltungen arbeiten wir an kurzfristigen und grundlegenden
Unterstützungsmaßnahmen, in unserem Beratungsangebot ermitteln wir gemeinsame
Lösungsprozesse und in Workshops finden wir neue Fähigkeiten, Mittel und Wege für das
ehrenamtliche Engagement in der Gesellschaft.
Das ist die Arbeit und Motivation der IIK.

Ich möchte mich bei meinen ehrenamtlichen und hauptamtlichen Mitarbeiter*innen für
ihren unermüdlichen und herzlichen Einsatz bedanken. Dank ihnen wächst die IIK. Wir sind
auf den Social Media Kanälen vertreten, haben stetigen Zulauf und starken Zusammenhalt in
unseren interkulturellen Projektgruppen Move it und Miteinander55+ sowie in unseren
Beratungsangeboten. Mit unseren Arbeitsbereichen ist auch unser Team gewachsen – nur
mit einem (infrastrukturellen) Hindernis kämpfen wir derzeit noch: unsere Räumlichkeiten
im kleinen IIK-Häuschen auf dem Faust-Gelände sind begrenzt.
Aber ich bin sicher - zusammen finden wir auch dafür Lösungen.
Für die Feiertage und den Jahresausklang wünsche ich allen eine besinnliche, ruhevolle
und harmonische Zeit. Ein frohes Weihnachtsfest und einen guten Rutsch ins neue Jahr!
Lipi Mahjabin Ahmed
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IIK-VERANSTALTUNG ZUR LAGE DER GEFLÜCHTETEN AUF DEN GRIECHISCHEN INSELN

Moria – Menschenrechte chancenlos?

„Freedom, Freedom“, riefen die Geflüchteten aus dem Lager Moria auf der griechischen
Insel Lesbos. Ihre Proteste im Sommer 2017 führten für 35 von ihnen zu langen
Gefängnisstrafen. „Das war ein Albtraum“, sagte einer der Betroffenen im Film, „völlig
hoffnungslos“ ergänzte ein Jurist. Vorangegangen waren Gewaltexzesse bei massiven
Polizeiaktionen, am Ende standen für einige der Asylbewerber*innen sofortige
Abschiebungen. Der Film „Moria 35“ und eine Diskussionsrunde zum Thema „open the
islands“ liefen am Abend des 4. Dezember. Die IIK-Veranstaltung in der FaustWarenannahme mit rund 70 Besucher*innen fand in der Reihe „Menschenrechte
grenzenlos“ statt.
Der junge, aus Afghanistan stammende Filmemacher Fridoon Joinda hat selbst als
Geflüchteter auf Lesbos gelebt. Sein Film „Moria 35“ dokumentiert die brutale
Niederschlagung von Protesten gegen die menschenunwürdigen Zustände sowie die
fortwährende Kriminalisierung von Geflüchteten auf den griechischen Inseln seit
Inkrafttreten des EU-Türkei-Abkommens im März 2016.
Im Anschluss an den Film wurde auf dem Podium diskutiert: Bruno Adam Wolf (Piratenpartei
Hannover, ehemaliger Sea-Watch Kapitän), Valeria Hänsel (Produzentin „Moria 35“,

Aktivistin für Menschenrechte) und als Moderator Kai Weber (Flüchtlingsrat Niedersachsen).
„Wir wissen alle, wie traurig und unmenschlich diese unhaltbaren Zustände sind“, sagte IIKLeiterin Lipi Mahjabin Ahmed schon zu Beginn.

„Derzeit wird immer mehr auf Inhaftierung gesetzt“, sagte Valeria Hänsel. Seenotretter Wolf
ergänzte: „Das sind EU-finanzierte Gefängnisse, in denen Geflüchtete kriminalisiert werden.“
Aktuell gehe es um 38.800 Menschen, die auf den Inseln festsitzen, davon allein 4.100
Minderjährige. „Übelste Verhältnisse gerade für unbegleitete Mädchen“, meinte Wolf.
Innenminister Boris Pistorius hatte sich unlängst nach einem Besuch auf Lesbos dafür
eingesetzt, möglichst viele unbegleitete Minderjährige nach Deutschland zu holen.
Für dieses Ziel gibt es auf WeAct von Campact auch eine online-Petition, die bis heute von
über 63.700 Menschen unterzeichnet wurde. Am Rande der Veranstaltung lagen
entsprechende Briefe an die Politiker*innen Seehofer, Fahimi und Onay aus. Sie enthielten
die Bitte, mindestens 1.000 Minderjährige aufzunehmen.
„Angesichts der dramatischen Lage vor Ort appellieren wir an Sie, Herr Minister Pistorius:
Lassen Sie die unbegleiteten minderjährigen Geflüchteten aus Griechenland doch alle nach
Niedersachsen kommen!“, schrieb die IIK dazu am 11. Dezember: „Wir können nicht länger
auf die anderen Bundesländer oder gar Bundesminister Seehofer warten. Diese Kinder und
Jugendlichen brauchen Hilfe, nicht irgendwann – sondern jetzt! Wir bitten Sie dringend
darum zu handeln.“

Während der Podiumsdiskussion wurde ein Fernseh-Interview mit Gerald Knaus eingespielt.
Der österreichische Migrationsforscher gilt als Erfinder des sogenannten „EU-Türkei-Deals“.
Es sei möglich, sagte er, „die Verfahren schnell durchzuführen und die Lebensbedingungen
zu verbessern.“ „Ein Ding der Unmöglichkeit“, kommentierte Valeria Hänsel. Die Realität
sehe anders aus. Derzeit würden auf den Inseln große Gefängnisse neu gebaut, ergänzte
Wolf.
Abschließend wurde aus dem Publikum nach konkreten Utopien für dieses schwierige
Thema gefragt. „Wir müssen uns bewegen“, meinte die Menschenrechtsaktivistin Hänsel
dazu. „Migration ist der Motor vom Fortschritt“, prognostizierte Piratenpolitiker Wolf.
Moderator Weber vom Flüchtlingsrat sagte: „Es braucht in dieser Zeit
Menschenrechtsverteidiger*innen …“.

FÖRDERUNG DES EHRENAMTLICHEN ENGAGEMENTS

Move it – Du bewegst

Am Ende des Projektjahres stand eine Weihnachtsfeier. Sie fand am 17. Dezember in der
Faust-Warenannahme statt. Vor einem guten bengalischen Essen und ganz vielen Brownies,
Lebkuchen und Zimtsternen evaluierten die Teilnehmer*innen unter Anleitung der
Teamerinnen Pia und Valerie die Höhen und Tiefen des vergangenen Projektjahres.

Ein Highlight waren dabei die Workshops mit Grafittikünstler Till, in denen rund um’s
Faustgelände zahlreiche Wandbilder und zum Schluss auch Sprühschablonen entstanden.

Mehrere Workshops widmeten sich dem Thema Medienkompetenz, so in einer Presseschau
zu hannoverschen Printmedien im November.

Besondere Highlights waren auch die letzten
Ausflüge des Projektes.
Mit Teamerin Rieke führten diese vom 27. –
29. September nach Leipzig,
Themenschwerpunkt „Medien“.
Mit der Hop-On Hop-Off Standrundfahrt
konnten die Ausflügler Leipzig erkunden. Im
Deutschen Fotomuseum schauten sie sich
gemeinsam Hunderte von tollen Fotografien
an und lernten viel über die Geschichte der
Fotografie.

Vom 29. November bis zum 1. Dezember fuhr
die Move it – Gruppe dann mit Christoph und
Daniel nach Berlin, Schwerpunkt
„Demokratie“.
Der Höhepunkt des Ausflugs war unser
Treffen mit der SPD-Bundestagsabgeordneten Yasmin Fahimi, der wir all unsere Fragen
stellen konnten. Ein Stockwerk höher beeindruckte die Aussicht auf ganz Berlin von der
Reichstagskuppel.
Beide Fahrten waren ausgebucht.

INTERVIEW

Tony aus der Move it-Gruppe
Nach einem Move it-Treffen Ende November schnappten wir uns Tony, der in den
Workshops immer durch gute Laune und viel Humor auffällt.
Hallo Tony, schön, dass du da bist. Kannst du dich bitte kurz für den Newsletter der IIK
vorstellen?
Ich heiße Tony. Ich komme aus Togo und bin dort aufgewachsen. Im Togo war ich Marketing
Manager bei einer Telefon Company. In Deutschland ist mein Beruf Elektriker. Nach dem Tod
meiner Ehefrau bin ich mit meinen Kindern vor einem guten Jahr nach Deutschland
gekommen und habe Asyl beantragt. Jetzt bin ich mit meinen drei Töchtern in Hannover, wir
wohnen im Stadtteil Hainholz.

Seit wann bist du bei Move it dabei?
Seit ungefähr drei Monaten. Ich war bei zwei Wochenend-Ausflügen dabei, in Leipzig und
Berlin. Die haben mir beide gut gefallen! Auch die Graffiti Workshops fand ich gut, ich habe
das erste Mal Graffiti gemacht. Ich bin zu Move it gekommen, um mein Deutsch zu
verbessern.
Wir wünschen dir alles Gute hier in Deutschland.

Danke. Für mich ist alles in der Welt Deutschland. Früher hätte ich nicht gedacht, dass ich
hier eines Tages leben werde.
Was wünschst du Dir für das kommende Neue Jahr?
Ich wünsche der IIK alles Gute. Wenn ich zur IIK komme, bin ich manchmal richtig glücklich.
Ein gutes neues Jahr für die IIK, für alle, für meine Kinder auch.
Danke Tony !

INTERKULTURELLES PROJEKT MITEINANDER55+

Kennenlernen, Kochen, Kommunizieren

Bei diesem Projekt geht es um Gemeinschaft!
Es spielt keine Rolle, aus welchem Land jemand kommt oder welcher Religion er angehört. In
der Runde ist jede*r willkommen. Zusammen wollen wir Vorurteile abbauen, möglicher
Isolation im Alter entgegenwirken und uns miteinander vernetzen.

Am 21. November wurde ein Rindergulasch auf Bengalische Art mit Reis gekocht und
serviert. Dazu gab es Thunfischfrikadellen. Es war das vorletzte Kochen des Jahres der
diesmal fünfköpfigen Miteinander 55+-Gruppe. Nachdem alle Teilnehmer*innen
eingetroffen waren, wurde sich direkt ans Werk gemacht, damit mehr Zeit fürs gemeinsame
Genießen der Speisen bleibt.
Während die eine Hälfte der Teilnehmer*innen das Rindergulasch vorbereitete, hat sich der
Rest um die köstlichen Thunfischfrikadellen gekümmert. Für das Gulasch wurden Zwiebeln
mit Gewürzen wie z.B. Kurkuma verfeinert, anschließen wurde das Rind dazugegeben und
mit Wasser aufgegossen. Währenddessen wurden fleißig aus Thunfisch, Quark und Zwiebeln
kleine Frikadellen geformt und angebraten. Das Rindergulasch wurde anschließend mit Reis
serviert, als zusätzliche Beilage gab es die Thunfischfrikadellen.

Am 5. Dezember wurde das letzte Mal in diesem Jahr zusammen gekocht. Es gab Spicy-Chicken mit
Gemüse Schmorpfanne und Reis. Nach den gemeinsamen Essen wurde sich darüber unterhalten, was
die Teilnehmer*innen über die Feiertage machen.

Ständige Termine
Wer am IIK-Programm teilnehmen möchte: hier eine Übersicht über aktuelle Termine. Sie
sind auch auf der IIK-Website zu finden:
„Move it“: Immer dienstags von 18 bis 20 Uhr.

Unsere „Miteinander 55+“-Gruppe trifft sich alle 14 Tage donnerstags von 16 bis 18 Uhr.

Unsere A0 – A2 Deutschkurse finden auch wie gewohnt statt und die Termine können auf
unserer Website abgerufen werden. Bitte beachten, dass sich die Termine für die A1 und die
A2 Kurse geändert haben.

Die allgemeine Sozialberatung kann täglich von 10-16 Uhr besucht werden.

___________________________________________________________________________
Du hast den letzten Newsletter nicht bekommen? Dann schreibe uns eine E-Mail an
info@iik-hannover.de mit dem Betreff „Newsletter“. Wenn Du keinen regelmäßigen
Newsletter erhalten möchtest, schreibe uns ebenfalls eine kurze E-Mail und wir tragen Dich
aus dem Verteiler aus.

