Herzliche Einladung
„Erzähl deine Geschichte – schreib das auf!“
für Ehrenamtliche in der Flüchtlingsarbeit

Was haben wir in den letzten Jahren erlebt? Was haben wir geschafft?
Wie hat uns die neue Erfahrung verändert?
Mittwoch, 24. April von 18 - 20 Uhr
und/oder

Dienstag, 30. April von 10 - 12 Uhr
Wo: in der Bahnhofstrasse 19, 29221 Celle

Im Rahmen des Bundesprogramms „Demokratie leben! Aktiv gegen Rechtsextremismus,
Gewalt und Menschenfeindlichkeit“ sind alle Ehrenamtliche aus der Flüchtlingsarbeit herzlich
eingeladen beim Projekt der vhs Celle „Erzähl deine Geschichte – schreib das auf!“
mitzuwirken und ihre Erlebnisse aufzuschreiben.
Am Mittwoch, 24.4., und/oder Dienstag, 30.4., treffen wir uns das erste Mal.
Bitte melden Sie sich mit Namen und Telefonnummer per E-Mail: e.preine@vhs-celle.de.

Die Bilder aus dem Herbst 2015 sind immer noch wach. Erinnern Sie sich vielleicht
auch an die vollen Bussen auf der Kreuzung der Bahnhofstrasse? An die dunklen, neugierigen Gesichter an den Fenstern. Unsicher. Am Eingang des Camps in Scheuen versucht
eine junge, sichtbar schwangere Frau, ihr müdes Gesicht unter ihrem Kopftuch zu vergraben. Wartend. Das Kopftuch ist so schmutzig wie der Krieg dort, wo einmal ihre Heimat
war. Ein Mann mit einer roten Weihnachtsmannmütze und einer zu großen Winterjacke
fährt auf dem quietschenden Fahrrad in der Kälte. Fröhlich. Haben Sie auch dieses Gefühl
damals gespürt? Die Euphorie des Ankommens, des Angekommenseins? Was haben Sie
gesehen und erlebt?
Die Frau mit dem Kopftuch wohnt mittlerweile in der Stadt und ist wieder schwanger. Sie
hat ihren ersten Führerschein gemacht. Auf Arabisch. Die rote Weihnachtsmannmütze
hat der Mann gegen rote Sneakers eingetauscht. Vor kurzem hat er im Zentrum der Stadt
seinen ersten Friseurladen in Deutschland eröffnet. „King Salon“. Der Laden ist so makellos
schwarz wie sein gepflegter Bart…
Und wir? Was geschah mit uns? Wie hat diese intensive Zeit uns geprägt? Wer sind
wir geworden? Wer sind wir jetzt?

Machen Sie mit! Fassen Sie in Worte, was Sie erlebt, gesehen, empfunden haben –
wir sind gespannt auf Ihre Geschichte(n).
Bei den ersten Treffen werden wir das Projekt vorstellen, uns kennenlernen und
austauschen sowie die folgenden Termine nennen.
Herzlich willkommen sind alle, die gerne schreiben wollen! Falls Sie an den
beiden Tagen nicht dabei sein können, aber gerne etwas schreiben möchten,
melden Sie sich dennoch gern bei Frau Egle Preine: e.preine@vhs-celle.de

