IN ESSEN
ANGEKOMMEN

Liebe Leserin, lieber Leser,
Essen ist vielfältig und multikulturell wie nie zuvor. Über Jahrzehnte haben wir im Revier Einwanderung und Immigration erlebt und
gestaltet. Daraus ist eine äußerst bunte Stadtgesellschaft gewachsen.
Nach Flucht und Vertreibung haben in den letzten Monaten zahlreiche Menschen aus Kriegs- und Krisengebieten eine Unterkunft und
ein neues Zuhause in Essen gefunden.
Viel wird über Probleme bei der Integration geredet. Diese gilt es zu
benennen, anzupacken und zu bewältigen. Niemand hat gesagt, dass
Integration simpel und schnell verläuft. Wenn wir es wollen, dann
schaffen wir es weiterhin, diese Herausforderung als Prozess und
Generationenaufgabe gemeinsam erfolgreich zu meistern.
Das eigentliche Manko ist: Wir hören und reden zu wenig über gelungene Integration, obwohl diese unsere Stadt prägt und ausmacht.
Essen war immer eine Einwanderungsstadt. Hier fanden und finden
verschiedene Kulturen und vielfältige Herkunftsgeschichten zusammen. Aus Fremden wurden Essenerinnen und Essener, Nachbarinnen
und Nachbarn, Freundinnen und Freunde.
Ohne Zuwanderung wäre Essen nicht nur kulturell ärmer. Unsere
Stadt hätte ohne Einwanderung zu Zeiten der Industrialisierung oder
der „Wirtschaftswunderjahre" ein gänzlich anderes Gesicht: Es wäre
bevölkerungsärmer, eintönig und langweilig. Die neuen Bürgerinnen
und Bürger brachten Ideen, Hoffnungen und kulturelle Unterschiede
mit, schufen und prägten unsere heutige Heimat.
Wir wollen die Geschichte von Eingewanderten und neuen Geflüchteten erzählen. Wir wollen Menschen, die selber - oder ihre Eltern - vor
Monaten oder Jahren in unsere Stadt kamen, sich selber vorstellen
lassen. Sie erzählen hier ihre Geschichte. Sie zeigen, was sie hinter
sich lassen mussten und wie sie ein neues Zuhause, eine neue Heimat und Zugehörigkeit fanden.

Damit wollen wir einen authentischen, direkten und anschaulichen
Beitrag zur aktuellen Debatte um die Integration von Flüchtlingen
leisten und zeigen, wie gelungene Integration unsere Stadt bereichert. Ich will, dass in unserer Stadt —und auch landes— und bundesweit - Integration von Flüchtlingen gelingt. Damit aus „Fremden“
Essenerinnen und Essener werden.
Essen steht vor einer neuen Dekade der Integration: für ein neues
Wir! Packen wir es an, es ist aller Mühe und Menschlichkeit wert. Es
lohnt sich und wird sich auszahlen — für uns alle.

Kai Gehring MdB Mitglied des Deutschen Bundestags aus Essen

AHMAD
OMEIRAT
Ich kam 1983, ich war gerade zwei Jahre alt, nach Deutschland.
Obwohl meine Eltern ihre Heimat nicht verlassen wollten, mussten
wir nach zehn Jahren libanesischem Bürgerkrieg aus Beirut fliehen.
Unser Weg führte uns zunächst in die DDR, dann mit dem Zug nach
Helmstedt, Braunschweig, Unna und schließlich nach Essen.
Hier war es Herbst und mein erster Eindruck als Zweijähriger
von unserer Stadt war: ungemütliches und kaltes Wetter. Für
zwei Monate zogen wir in eine Flüchtlingsunterkunft im Essener
Süden. Ich erinnere mich, dass die Menschen rund um die Unterkunft
sehr freundlich zu uns waren und uns Flüchtlinge besucht und
beschenkt haben.
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Nach zwei Monaten haben wir dann eine Wohnung bekommen, was
sehr wichtig für uns war. Dazu kam das große Glück, dass türkische
und deutsche Nachbarn uns sogar bei der ersten Wohnungseinrichtung unterstützten. So habe ich die Essenerinnen und Essener
von Beginn an und immer wieder als hilfsbereit und freundlich
kennengelernt. Noch heute kommt mir mit Blick auf die Bevölkerung
hier vor allem ein Spruch in den Sinn: »Harte Schale — weicher Kern«.
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Ich bin hier aufgewachsen.
Essen ist als bunte und
internationale Stadt meine
Heimat geworden. An den
Libanon und den Bürgerkrieg
habe ich kaum Erinnerungen.
Trotzdem werde ich an Essen
immer das friedliche Miteinander
besonders schätzen. Dieses
Zusammenleben wünsche ich
mir für Beirut, Aleppo und dem
Rest der Welt. In Essen werde
ich mich deshalb stets dafür
einsetzen, dieses Miteinander zu
erhalten und zu verbessern. Ich möchte die Stimme der Menschen
sein, die keiner hört. Dabei setze ich mich für mehr Solidarität
unter Minderheitengruppen ein, um den schwierigen Kampf gegen
Diskriminierung im Alltag gemeinsam anzugehen.
Ich bin Essen dankbar. Die Stadt hat meinen Eltern das Leben
gerettet und mir Chancen geboten, beispielsweise durch die
Lehrerinnen und Lehrer, die mich gefördert haben. Das hat mir
ermöglicht, meinen Weg zu gehen: zum Schulabschluss, zur
Ausbildung, zum gesellschaftlichen Engagement und zu guter Letzt
zu meiner Arbeit als GRÜNER Ratsherr.
Heute bin ich heimisch hier und möchte in keiner anderen Stadt
leben. Ich möchte das Beste aus meinem Leben hier machen.
Ich rate allen, die zu uns kommen:
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»Sei Teil von Essen! Bring dich ein — wer weiß,

vielleicht hast Du die Idee, auf die unsere
Stadt nur gewartet hat.«

Nach dem Abitur 1995 entwickelte sich bei mir der Wunsch
Sozialarbeit zu studieren, da ich
Jugendliche, die sich in einer
ähnlichen Lebenslage befanden,
unterstützen wollte.

MARINA
MIRAU
Unsere gesamte Familie (Großeltern, Eltern, Kinder) ist im November
1990 aus Russland/Omsk nach Deutschland eingereist. Als Deutsche
in Russland haben wir einen deutschen Dialekt gesprochen und die
deutsche Kultur gepflegt. Meine Eltern und Großeltern haben entschieden in ihre historische Heimat zurück zu kehren.
Ich war zu dem Zeitpunkt eine 15-jährige Jugendliche und gehörte
zu der sogenannten »mitgenommenen Generation«. Ich durfte nicht
mitentscheiden, ob ich mit fahren möchte oder nicht.
Der Start in meine schulische Laufbahn verlief nicht optimal. Ich wurde in eine Hauptschule, trotz sehr guter Noten aus Russland, eingeschult. Nach einigen Monaten auf der Schule stellte ich fest, dass ich
dort weg und eine bessere Schulbildung möchte.
Die Unterstützungsangebote waren zu der Zeit noch sehr rar und so
musste ich mich selbst auf die Schulsuche begeben. Nach einem Jahr
durfte ich dann auf ein Aufbaugymnasium gehen, dort machte ich
mein Abitur.

Seit 2000 arbeite ich als Diplom-Sozialpädagogin im Migrationsbereich. Ich berate und unterstütze jugendliche Zuwanderer
aus der ganzen Welt.
Seit 2005 lebe ich in Essen. Essen
ist zu meiner neuen Heimat geworden. Hier habe ich viele Freunde
gefunden, geheiratet und meine zwei Kinder bekommen. Meine Kinder sprechen deutsch und russisch.
Um in der neuen Stadt anzukommen, hatte ich mich entschieden
eine Migrantenorganisation zu suchen. Dabei stieß ich auf das Forum
der Russlanddeutschen in Essen e.V.. Im Verein habe ich viele Freunde gefunden und engagiere mich ehrenamtlich. Zur Zeit befindet sich
unser Verein in der Entwicklung zur Professionalisierung und zur interkulturellen Öffnung.
Ich rate allen, die zu uns kommen:

»Lernt erstmal sehr intensiv Deutsch. Die
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Sprache verschafft den Zugang zur Arbeit und
zu neuen Freunden und Nachbarn.«
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In diesem Moment war ich sehr
glücklich, durch meine Kämpfe
und Siege einen kleinen Beitrag
zur Essener Sportgeschichte
leisten zu können. Darauf bin ich
stolz.

SHOAN
VAISI
Ich bin am 23. März 1990 in Sanandaj, Iran geboren. Vor 4 ½ Jahren
habe ich meine Heimat leider verlassen müssen und einen Asylantrag
in Deutschland gestellt. 16 Monate später wurde er anerkannt.
2013 bin ich dann nach Essen gezogen und habe begonnen, als
Sozialbetreuer in einer Flüchtlingsunterkunft zu arbeiten. Im letzten
Jahr bin ich zum Einrichtungsleiter aufgestiegen. Im Iran wurde
ich wegen meines politischen Engagements verfolgt. Als ich noch
dort war, stellte ich mir häufig vor, wie es wäre, in einem Land mit
Gleichberechtigung und Menschenrechten zu leben. Nachdem ich
hier angekommen war, wurden diese Vorstellungen Realität. An Essen
schätze ich besonders das friedliche Zusammenleben von Menschen
verschiedener Kulturen, Glaubensrichtungen und Nationaltäten.
Ich bin Ringer und starte für den TV Essen Dellwig. Durch den
Sport im Verein habe ich schnell Freunde gefunden. Sie haben
mir geholfen, die Sprache zu lernen und mir die Integration
erleichtert. Eines der wichtigsten Ereignisse in meinem Leben
hatte ich zusammen mit meiner Mannschaft, als wir 2013 und 2014
Oberligameister wurden und anschließend in die zweite Bundesliga
aufstiegen.
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Ich vermisse natürlich meine
Familie und Freunde, mit denen
ich aufgewachsen bin. Aber durch
mein Ankommen hier konnte Ich
mein Heimweh glücklicherweise
kompensieren. Essen ist der
Ort, an dem ich mich wohlfühle,
meine Heimat.
Durch meine Arbeit mit Flüchtlingen möchte ich einen Beitrag für
unsere Gesellschaft leisten und auch etwas zurückgeben. Ich möchte
den Neuankömmlingen die Werte und Normen unserer Gesellschaft
vermitteln und ihnen den Weg gelungener Integration zeigen. Ein
weiteres Ziel ist es, für meine Mannschaft in der Bundesliga auf die
Matte zu gehen und meinen Verein sowie Essen stolz zu machen.
Ich habe zudem vor, mit Freunden und Ehrenamtlichen einen Verein
zu gründen, der Flüchtlingen helfen und sie unterstützen soll. Ich
möchte all meinen Freunden, die mich auf meinem Weg begleiteten
und halfen, mich hier einzuleben, nur ein Wort sagen: DANKE!
Ich rate allen, die zu uns kommen:

»Deutschland hat tausenden Flüchtlingen
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Asyl gewährt, ihnen ein Dach über dem Kopf,
Sicherheit und Bildung ermöglicht sowie Integrationsangebote gemacht. Es ist ein tolles
Land und wir sollten das Leben, das uns hier
ermöglicht wird, zu schätzen wissen. Das Land
verlangt von uns im Gegenzug die Bereitschaft zu Respekt und Toleranz.«

FATIMA
JABEUR
Mein Name ist Fatima Jabeur und ich bin 22 Jahre alt. Ich bin in
Deutschland geboren, jedoch sind meine Eltern in den 70er Jahren
von Tunesien nach Deutschland ausgewandert. Grund dafür waren
die damaligen besseren Arbeitschancen in Deutschland. Mein Vater
ist gelernter Hotel- und Gastronomiefachmann und bekam in jungen
Jahren ein Arbeitsangebot im Ruhrgebiet. Im Jahre 1983 lernte er
bei seinem jährlichen Sommerurlaub dann meine Mutter in Tunesien
kennen und brachte auch sie mit nach Deutschland.
1994 wurde ich dann geboren und besuchte erst den Kindergarten,
dann die Grundschule und letztlich eine Gesamtschule, an der ich
erfolgreich mein Abitur absolvieren durfte. Nun studiere ich im 5.
Semester an der Ruhr-Universität in Bochum Management and
Economics. Diese Lebensabschnitte konnte ich durchlaufen, weil
meine Familie und meine Freunde mich unterstützten. Vor allem
wusste ich, welchen Weg ich gehen möchte, als ich 2013/14 einen
Bundesfreiwilligendienst beim Jugendamt absolviert hatte.

Ich schätze hier in Deutschland
vor allem die Möglichkeit,
seinen Horizont in vielen
Bereichen zu erweitern und
die Herzlichkeit der Menschen.
Ich fühle mich hier wohl und
lerne gerne dazu. Ich liebe es
an der Universität und auch in
Essen, meiner Heimatstadt, an
Veranstaltungen teilzunehmen
und mich weiterzubilden. Hier
fühle ich mich Zuhause und
angekommen. Dennoch denke ich
oft an Tunesien und suche den
Kontakt zu meiner dort lebenden Familie. Meine Familie und auch
meine tunesischen Freunde fehlen mir hier in Deutschland. Jedes
Jahr fliege ich deshalb im Sommer dorthin, doch sind es leider nur
einige Wochen, die ich dort verbringen kann.
Mein Ziel für die Zukunft ist es, meinen Bachelor- und
Masterabschluss zu erreichen, Arbeit zu finden und schließlich eine
Familie zu gründen. Das, was ich in Deutschland sehe, sollten viele
sehen können.
Ich rate allen, die zu uns kommen:

»Verliert nie euren Mut und den Ehrgeiz aus
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den Augen euer Ziel zu erreichen. Auch wenn
einem manchmal Steine in den Weg gelegt
werden, sollte man immer an das denken,
weshalb man hier hingekommen ist und weitermachen. «

Mit der Familie Schulte feierten
wir Weihnachten und Ostern gemeinsam. Wir unternahmen in
den Ferien und am Wochenende
sehr viel. Familie Schulte war
unsere neue Familie in Essen geworden.

RIAM
MAJED
Ich bin Riam Majed und 24 Jahre alt. Ich bin im Jahre 1998 im Alter
von 6 Jahren nach Essen geflüchtet. Ich bin in Bagdad, Irak geboren.
Meine Eltern waren damals politisch Verfolgte und haben hier in
Deutschland Schutz gesucht. Mein Vater floh bereits 1995 aus dem
Irak, meine Mutter floh mit meiner älteren Schwester und mir im
Jahre 1998. Als wir in Deutschland ankamen, war dies wie eine
neue Welt für mich. Ich war noch jung, an alles kann ich mich nicht
erinnern. Was mir jedoch von den ersten Tagen nach der Ankunft
im Sinn geblieben ist, ist die Blaskapelle durch die Heißenerstraße.
Es war die erste Kapelle, die ich in meinem Leben gesehen habe,
und es war etwas Besonderes. Mit der Straßenbahn zu fahren, war
für mich ebenfalls ein Abenteuer, das ich nach Ankunft in meiner
neuen Heimat genoss. Zwei Monate nach unserer Ankunft wurden
wir an der Schlossschule Essen Borbeck eingeschult. Meine damalige
Grundschullehrerin und unsere Nachbarn, die Familie Schulte,
prägten mich und meine Familie. Besonders diese Menschen
ermöglichten uns, in Essen anzukommen und uns in unser neues
Zuhause in Essen zu integrieren.
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Heute studiere ich, führe langjährige Freundschaften und fühle
mich in keiner anderen Stadt
so wohl wie in Essen. Wenn ich
mal einen schlechten Tag habe,
kaufe ich mir Schokolade und
fahre zum Thyssen Krupp Gelände, dort kann man den schönsten
Sonnenuntergang beobachten.
Natürlich vermisse ich mein Heimatland. Ich vermisse meine
Verwandten. Ich konnte nie mit meiner Tante einkaufen gehen oder
meiner Oma meine Sorgen erzählen. Meine Kultur trage ich weiterhin
trotz Integration mit mir. Denn Integration bedeutet nicht, sich von
seiner Kultur und seinen Traditionen zu verabschieden, sondern eine
gewisse Mitte zwischen zwei Kulturen zu schaffen. Es ist, als würde
man eine perfekte Melodie zu einem Text finden. Und diese Melodie
kann sich jeder Mensch persönlich schaffen. Es ist wichtig, dass wir
aufeinander zugehen und bestimmte Vorurteile zur Seite legen. Wir
sollten unsere Menschlichkeit emotional mehr einsetzen. So können
wir es gemeinsam schaffen und in Essen, in unserer Heimat, jedem
ein Zuhause geben.
Ich rate allen, die zu uns kommen:
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»Glaubt an euch und wagt den ersten Schritt

auf eure Mitmenschen zu. Engagiert euch und
nutzt die Gelegenheiten, die euch in unserer
schönen Stadt Essen geboten werden!«

MOUNA
MESSAADI-GHARBI
Mein Ehepartner, Ammer Gharbi, lebt seit 1974 in Deutschland. Sein
Wunsch war es seinen Beruf als Sportlehrer nach seinem Studium
in Deutschland fortzusetzen. Vier Jahre später kam auch ich hierher.
Wir beide hatten zunächst aufgrund mangelnder Sprachkenntnisse
Schwierigkeiten, uns beruflich und sozial nach unserer Vorstellungen
zu integrieren. Zunächst wohnten wir in Dortmund, dem Geburtsort
unseres ersten Sohnes. Als mein Mann ein Stellenangebot als
Chemikant in Castrop-Rauxel erhielt, zogen wir dorthin. Dort wurde
unser zweiter Sohn geboren. Meine Söhne, ein Informatiker und ein
Maschinenbauer, leben heute in Essen und Stuttgart.
In dieser Zeit absolvierte ich eine Ausbildung zur MTA an der Uni
Münster. Diese wurde nicht nur durch das tägliche Pendeln dorthin
erschwert, sondern auch durch Sprachbarrieren sowie den familiären
Verpflichtungen, die zwei heranwachsende Söhne mit sich bringen.
Trotz dieser Widrigkeiten gelang mir nach zwei Jahren der Abschluss
und ich erhielt ein Stellenangebot zur MTA am Universitätsklinikum
Essen. Dort arbeite ich nun seit 24 Jahren.

In diesem Zeitraum gründete
ich den Deutsch-Tunesischen
Verein für Familie und Kultur mit
Mitgliedern aus verschiedensten
Nationen wie z.B. Tunesien,
Marokko, Irak, dem Libanon,
Afghanistan, der Türkei, der
Ukraine und natürlich auch
Deutschland. Seit seinem
Bestehen engagiert sich der
Verein für unterschiedlichste
Projekte von Altenpflege
für MigrantInnen bis hin zu
Beiträgen für die Ruhr.2010.
Eine meiner prägendsten Eindrücke in Deutschland war der völlig
neue und überwältigende Anblick des ersten Schnees.
Die Qualitäten, die ich an den Deutschen besonders schätze, sind
ihre Pünktlichkeit und die Ordnungsliebe, die sich vor allem beim
Straßenverkehr manifestiert.
Positiv überrascht war ich auch von der Hilfsbereitschaft und
Freundlichkeit, die uns unsere deutschen Nachbarn in den
Anfangsjahren entgegen brachten. Alle Tore waren für uns, bildlich
gesprochen, unverschlossen und wir brauchten nur anzuklopfen.
Ich rate allen, die zu uns kommen:
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»Lernt zügig und ordentlich die Sprache,
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zeigt gegenüber dem deutschen Wertesystem
Respekt und lernt die deutsche Kultur
verstehen. Sucht Kontakte außerhalb der
eigenen Nationalität, z.B. durch Sport,
ehrenamtliche oder politische Tätigkeiten.
Nicht zuletzt: Ermöglicht Eurem Nachwuchs
eine gute Ausbildung.«

In Jan, ebenfalls aus Syrien und
bereits seit 2009 in Essen, fand
ich einen Freund, der mir die
Stadt zeigte, überall half und zur
wichtigsten Bezugsperson wurde.

JEAN
OTHMAN
Ich bin Jean Othman. Ich wurde am 25.01.1999 im Nordosten Syriens
in Al Qamishli geboren und wuchs dort auf. Im August 2012 betrat ich
erstmals deutschen Boden. Mein Vater war nach dem Ausbruch der
Unruhen im Jahr 2011 als politisch Verfolgter zunächst in die Türkei
geflohen und kam über schwierige Umwege nach Deutschland. Hier
wurde ihm Asyl gewährt und nach über einem Jahr der Sorge und
Ungewissheit wurde meine vierköpfige Familie in Bremen vereint.
In Bremen-Huchting besuchte ich dann die Oberschule und lernte
vom ersten Tag an Deutsch. Mit einem Notizblock in der Hand schrieb
ich alles auf, was ich zunächst nicht verstand. Nach kurzer Zeit bekam
ich die Erlaubnis, auf eine Regelschule zu gehen. Der Umzug nach
Essen im Frühjahr 2013 mitsamt meinen guten Zeugnissen – bereits
in Syrien war ich der zweitbeste Schüler meines Jahrgangs – ebneten
mir den Weg zum Gymnasium Essen Nord-Ost. Vier Jahre nach meiner
Ankunft besuche ich nun die Oberstufe und peile 2018 das Abitur an.
In Essen fühlte ich mich schnell heimisch, auch weil viele Menschen
mit Migrationshintergrund hier leben und die Stadt bunt ist. Der
Krupp-Park in Altendorf ist mein Lieblingsort in Essen.
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Ich war und bin beeindruckt
vom modernen Leben in
Deutschland, der medizinischen
Versorgung, der Sauberkeit, der
Freiheit, alles sagen zu dürfen
und der Möglichkeit, durch
Bildung und Fleiß meinem Traum
nachzueifern – mein Ziel ist es
irgendwann als Bauingenieur zu arbeiten. Seit kurzer Zeit werde ich
an meiner Schule von Talentscouts der Universität Duisburg-Essen
begleitet: Die ersten Beratungen waren richtige Motivationsschübe,
so dass ich mich neben der Schule noch mehr im Deutschlernen
anstrenge. Für mich ist Integration am wichtigsten, sonst fühle ich
mich nicht Zuhause. Die Sprache ist dabei entscheidend. Meiner
Deutschlehrerin, Frau Baron-Binert, bin ich dabei besonders dankbar.
Wenn ich heute nach Syrien blicke, dann macht mich das traurig.
Früher durfte man zwar nichts gegen »die« sagen, erlebte aber auch
keine Armut, und das Haus war immer voll mit Familienangehörigen
und Nachbarn. In meiner neuen Heimat geht es stressiger zu, die
sozialen Bindungen sind nicht so stark und das viele Lernen lässt
mir wenig Zeit zum Fußballspielen. Dennoch blicke ich positiv in die
Zukunft. Nach dem Abitur möchte ich studieren.
Ich rate allen, die zu uns kommen:
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»Integriert euch, seid dankbar und respektvoll
gegenüber anderen!«

NAJIBULLA
AHMADSADAH
Ich kam 1999 nach Deutschland. In Afghanistan habe ich mich für
Frauenrechte und Freiheit, gegen die Taliban engagiert. Ich bin
Mohammedaner von ganzem Herzen, habe aber kein Verständnis
für die Theorien der Islamisten. Als die Taliban Afghanistan
kontrollierten, musste ich fliehen, um meine Kinder, meine Frau und
mich in Sicherheit zu bringen. Es folgte eine schwere Flucht nach
Europa.
Mein 1. Tag in Deutschland war für mich der Beginn eines neuen
Lebens. Zunächst kamen wir in Minden-Lübbecke an und kamen
dann nach Höxter. Schnell lernte ich: Man kann in Deutschland durch
Bildung und Integration alles erreichen. Da ich gut russisch spreche,
haben wir zunächst mit einem Deutsch-Russischen Wörterbuch
gelernt und konnten anfangen, uns zu verständigen. In Höxter habe
ich mich rasch engagiert, beispielweise beim Theater. Das half mir
schnell, die Sprache zu lernen und Kontakte zu knüpfen. Wir waren
die ersten, die einen Integrationskurs dort machten. Danach folgte
die Einbürgerung. Noch heute habe ich gute Erinnerungen an die
Zeit in Höxter und viele Kontakte dorthin. Bald besuche ich dort
beispielsweise eine goldene Hochzeit.
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Meine Tochter fing auf der
Hauptschule an, wechselte dann
und steht mittlerweile kurz vor
ihrem Master in Energie- und
Finanzwirtschaft an der Uni hier
in Essen. Mein Sohn studiert
Architektur in Düsseldorf
und macht auch bald seinen
Abschluss. Mein jüngster Sohn
geht aufs Gymnasium. Meine
Frau hat bei Integrationsgruppen
mitgemacht und arbeitet nun
im Altenheim St. Josef. Mir war
es wichtig, dass wir unser Geld
selbst verdienen konnten. So besuchte ich die Berufsfachschule und
machte meinen Abschluss als examinierter Altenpfleger. Seit 2006
arbeite ich in dem Beruf.
Damit meine Tochter mit dem Studium beginnen konnte, zogen
wir nach Essen. Hier im Ruhrgebiet beeindruckte mich direkt die
Offenheit und Hilfsbereitschaft der Menschen. Wir gingen auf sie
zu und suchten die Nähe zu unseren neuen Nachbarn. So haben
wir uns schnell eingelebt und gehören heute selbstverständlich
dazu. In Werden fühle ich mich sehr wohl. Inzwischen bin ich dort
Bezirksvertreter und Spielplatzpate. Einmal im Jahr mache ich
ein großes Spielplatzfest. In Essen habe ich sehr viele Freunde
gefunden, beispielsweise bei den Grünen, die mich sehr freundlich
aufnahmen. Essen ist eine neue Heimatstadt geworden. An Essen
und Deutschland schätze ich besonders die Toleranz, die Höflichkeit
und die Hilfsbereitschaft. Als Sprachlehrer für Flüchtlinge erlebe ich
immer wieder, dass diese gerade diese Werte hier super finden.
Wir haben in Deutschland bei Null angefangen. Ich bin stolz darauf,
was meine Familie und ich hier erreichen konnten. Danke Essen!
Ich rate allen, die zu uns kommen:

»Lernen, lernen, lernen!«

BILAL
KARAGÖZ
Aus einem Dorf mitten in der Türkei sind mein Vater und mein
Großvater vor über 40 Jahren nach Deutschland gekommen. Ihr Ziel
war es, hier etwas Geld zu verdienen und den sechs Geschwistern
meines Vaters eine gute Schulbildung zu ermöglichen. Mein Opa hat
im Bergbau gearbeitet und mein Vater durfte in einer Schreinerei
anfangen. Beide konnten kein einziges Wort Deutsch und mussten
sich mit Zeichensprache verständigen.
Viele glaubten damals, dass die Gastarbeiter Deutschland rasch
wieder verlassen würden. Deshalb gab es auch keine Sprachkurse für
sie. Viele Gastarbeiter wurden aber weiterhin gebraucht, fanden hier
eine neue Heimat und holten ihre Familien nach. So kam auch meine
Mutter nach Deutschland.
Als mein Bruder und ich auf die Welt kamen, entschied sich auch
mein Vater, uns hier eine Zukunft aufzubauen. Ihm selbst blieb ein
Studium immer verwehrt, er hat aber Tag und Nacht gearbeitet, um
uns Kindern zumindest eines anbieten zu können. Gleichzeitig hat er
weiterhin seinen Geschwistern Geld in die Türkei geschickt.

Meine Geschwister und ich
wurden alle in Deutschland
geboren. Wir waren Kinder von
Gastarbeitern und gehörten zu
Deutschland. Auch wenn uns
viele wegen unserer schwarzen
Augen und schwarzen Haare
nicht voll akzeptiert haben,
wurden wir so erzogen, dass
nicht der Geburtsort, sondern
der Ort, an dem man lebt, die
Heimat ist. Die Türkei ist unser
Mutterland und Deutschland
unser Vaterland.
Meine Geschwister und ich wurden nach und nach deutsche
Staatsbürger. Ich war sogar bei der Bundeswehr. Ich empfinde mich
als Deutscher mit türkischen Wurzeln.
Mein Ziel ist es, mich einzubringen und mich für Akzeptanz stark
zu machen. Deshalb kandidiere ich zum Beispiel als Mr. Gay
Germany und würde mich freuen, diesen Titel für mein Anliegen der
Integration nach Essen zu holen.
Wir leben in Deutschland gut, aber es gibt sehr viele Menschen
in anderen Länder, die ganz anders leben. Vielleicht brauchen wir
für alle, die aus so unterschiedlichen Lebensverhältnissen zu uns
kommen, vor allem etwas Geduld und Behutsamkeit.
Ich rate allen, die zu uns kommen:

TÜRKEI

ES

SE

N

»Integriert Euch und lebt gut zusammen. Wir
sind alle nur Menschen und können uns gegenseitig helfen.«

GRÜNE BUNDESTAGSINITIATIVEN
ZUR BESSEREN INTEGRATION
• Antrag „Integration ist gelebte Demokratie 		
und stärkt den sozialen Zusammenhalt“ 		
(Bundestagsdrucksache 18/7651)
• Antrag „Vielfalt stärkt Wissenschaft –
Studienchancen für Flüchtlinge schaffen“ 			
(Bundestagsdrucksache 18/6345)
• Antrag „Zugang zu Bildung und Ausbildung 			
für junge Flüchtlinge sicherstellen“ 			
(Bundestagsdrucksache 18/6198)
• Antrag „Grüne Forderungen zum „Asylpaket II“ 		
(Bundestagsdrucksache 18/7674)
• Fraktionsbeschluss „So schaffen wir das – grüne
Perspektiven für einen Aufbruch in 			
eine gelingende Integration“
Weitere Initiativen auf:
www.gruene-bundestag.de
www.fluechtlinge-schuetzen.gruene-bundestag.de
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»Integration gelingt.

Besonders gut mit
Herz, Hirn und Geduld.
Gemeinsam schaffen
wir ein Neues Wir
in unserer Stadt. In
Essen gibt es so viele
Erfolgsgeschichten,
die gehören erzählt!
Einzelne Mutmacher
und Mutmacherinnen
kommen hier zu Wort.«
Kai Gehring

Mitglied des Bundestages
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