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1. Vorwort 

Liebe Leserinnen und Leser, 
 
in den vergangenen Monaten haben wir in Hennef und in vielen an-
deren deutschen Städten eine Willkommenskultur erlebt, die bei-
spielhaft in Europa ist. Herzlich und hilfsbereit, offen und tolerant 
nehmen die Bürgerinnen und Bürger die Flüchtlinge auf, helfen wo 
es Not tut, spenden was sie können und suchen Kontakt zu den 
Neuankömmlingen. 
 
Mit dem INTERKULT haben wir in Hennef seit einigen Jahren eine 
Beratungs- und Begegnungsstätte, die den Neuankömmlingen, die 
länger oder sogar dauerhaft bleiben werden, über die erste Auf-
nahme hinaus Hilfe bietet, in Deutschland und Hennef heimisch zu 
werden.  
 
Mit diesem Buch stellen die Menschen des INTERKULT ihre Heimat-
länder und sich selbst vor, erzählen ihre Geschichten und ihre Er-
lebnisse. Die Leserinnen und Leser lernen faszinierende Kulturen 
und spannende Menschen kennen und bekommen einen Einblick 
in die Vielfalt der Welt und unserer Stadt. 
 
Ich wünsche Ihnen viel Spaß bei der Lektüre und danke den Mache-
rinnen und Machern herzlich!  
 
Ihr 
Klaus Pipke 
Bürgermeister der Stadt Hennef 
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2. Einleitung 
(von Christoph Lügering) 
 
INTERKULT ist die interkulturelle Beratungs- und Begegnungsstätte 
der Stadt Hennef für Einheimische und Zugewanderte. Hier können 
Zugewanderte fachliche Beratung sowie Orientierungshilfen für das 
tägliche Leben einholen. Interessierte können Menschen anderer 
Kulturen kennenlernen und sich mit ihnen austauschen, für alle 
eine Bereicherung. 
 
Mit diesem Buch möchten wir Einblicke in einige Länder und Kultu-
ren geben. Wo kommen die Mit-Hennefer“ her, welche Wurzeln 
haben sie und wie haben sie gelebt und gearbeitet. Die Informatio-
nen beruhen dabei im Wesentlichen auf persönliches Wissen oder 
Erfahrungen von Personen, die sich im Interkult Hennef engagie-
ren. Sei es als Integrationspate, als Sprachlehrer oder Helfer bei der 
Umsetzung neuer Projekte. Die Auswahl der Länder ist damit be-
wusst beschränkt. 
 
Sender und Empfänger von Botschaften müssen sich verstehen. 
Mag es in dem einen Land vollkommen akzeptabel sein, den Nach-
tisch nach dem Hauptgericht mit einem klaren „Nein danke“ abzu-
lehnen, kann das in einem anderen Land beleidigend aufgefasst 
werden. Und da in Hennef viele Menschen aus vielen verschiede-
nen Ländern und Kulturen beheimatet sind – und das zum Teil erst 
seit ein paar Monaten – ist ein gegenseitiges Verständnis für andere 
Kulturen und Bräuche oft hilfreich und immer spannend, sowohl für 
das Leben hier vor Ort, als auch zum Beispiel für den anstehenden 
Urlaub. 
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In diesem Buch haben wir bewusst nicht nur Länder, aus denen 
asylsuchende Menschen kommen, sondern auch weitere Länder 
wie die Niederlande oder Kasachstan berücksichtigt.  
Kleine Anekdoten, hilfreiche Information und leckere Rezepte la-
den zum Schmunzeln, Lesen, Nachdenken und Kochen in gemein-
samer Runde ein. Ergänzt wird dies durch die persönliche Lebens-
geschichte von Waldemar Konrad, der über den weiten Weg von 
Polen, Sibirien und Kasachstan letztendlich 2003 in Hennef ange-
kommen ist. Auch die Gedichte von Meenambika Sivalingam, die 
sie als Schriftstellerin bereits in Sri Lanka verfasst hat und die hier 
als Übersetzung erscheinen, laden zum Nachdenken ein. Ferner 
kommen auch andere Hennefer Bürger mit ihren persönlichen, län-
derspezifischen Tipps und Reiseempfehlungen zu Wort. 
 
Die Idee zum Verfassen eines solchen Buches entstand Mitte 2014 
und wurde dann im Laufe von etwa 10 Monaten umgesetzt. Die 
Textbeiträge sind zum Teil auf Basis von Gesprächsaufzeichnungen 
erstellt oder auch durch die „Landeskenner“ selbst verfasst wor-
den. Die Gespräche fanden dabei in deutscher oder englischer 
Sprache statt. Sollten sich Fehler eingeschlichen haben, bitten wir 
Sie um Ihr Verständnis und um entsprechende Hinweise. Viele 
Menschen haben mit ihren Beiträgen diese erste Ausgabe ermög-
licht. Dafür ganz herzlichen Dank an alle Beteiligten.  
Das Buch wird ständig erweitert, weswegen wir uns über weitere 
Anregungen freuen. Gern möchten wir mit diesem Buch auch Ihr 
Interesse für das Hennefer Projekt INTERKULT und für die Mitbür-
ger aus anderen Kulturen wecken. Und hoffentlich können wir Sie 
auch für eine Mitarbeit begeistern. Sprechen Sie uns an! 
 
Viel Spaß beim Lesen wünscht Ihnen Ihr INTERKULT Team. 
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فغانستانا  

3. Kulturen, Gebräuche und  
internationale Rezepte 

3.1. Afghanistan 

(von Nahid und Elaha Shahin) 

3.1.1. Allgemeines 

Die islamische Republik Afghanistan ist ein zentralasiatisches Land 
mit circa 30 Millionen Einwohnern. Kulturelles und politisches Zent-
rum ist die Hauptstadt Kabul. Nachbarländer sind Turkmenistan, 
Tadschikistan, Usbekistan, China, Pakistan und der Iran. Die Amts-
sprachen Afghanistans sind Pashtu und Dari, zudem gibt es eine 
Vielzahl von weiteren Sprachen, die im Land gesprochen werden, 
wie etwa Usbekisch und Turkmenisch. Das Land ist eingeteilt in 34 
Provinzen. 

3.1.2. Wissenswertes  

Die Geburt 
In Afghanistan gibt es noch oft natürliche Hausgeburten und die Fa-
milien freuen sich mehr über einen Jungen, da er der Familie als 
Ernährer erhalten bleibt, anders als das Mädchen, das nach der 
Hochzeit (finanziell) einer anderen Familie angehört. 
„Schau-e schasch“ (der sechste Abend) ist das Fest der Namensge-
bung, das am sechsten Tag nach der Geburt stattfindet. Bis dahin 
hat das Neugeborene oft noch keinen Namen. An diesem Tag wird 
der Name und das Geburtsdatum auf eine bestimmte (leere) Seite 
in den Koran geschrieben und Süßigkeiten werden zusammen mit 
dem Namen auf einem Zettel den Nachbarn gebracht. Beim Fest 
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der Namensgebung flüstert ein Mullah oder ein gläubiger Familien-
ältesten dem Neugeborenen den „Azan“ (Gebetsruf) ins Ohr. 
Dadurch wird das Baby zum Muslim. Die junge Mutter bleibt nach 
der Geburt 20 Tage lang zu Hause und am 20. Tag wird sie von na-
hen Familienmitgliedern, wie etwa den Eltern oder den Geschwis-
tern, eingeladen. Dieses Ereignis nennt man „Bist gorez“ (Flucht am 
20.Tag). Dies wiederholt sich am 40. Tag und nennt sich „tschi-
lagorez“. Wenn das Kind anfängt zu laufen wird ein rundes Gebäck 
namens Roth gebacken (Rezept siehe Punkt 5), das man rollen lässt; 
man sagt: „So wie das Gebäck rollt, soll auch das Leben des Kindes 
gut 'laufen' und so süß wie das Gebäck sein“. 
Die Jungen werden außerdem beschnitten, um Teil der muslimi-
schen Gemeinde zu werden. 
 
Die Hochzeit 
Die Hochzeit ist in Afghanistan eine Angelegenheit zwischen Fami-
lien, und nicht bloß zwischen zwei Personen. In traditionellen Fami-
lien ist es immer noch so, dass die Familie entscheidet, wen ihr Sohn 
oder ihre Tochter heiratet. Auch den romantischen Heiratsantrag, 
den man hierzulande kennt, gibt es in Afghanistan nicht. Stattdes-
sen besucht die Familie des Jungen die Familie des Mädchens, um 
um ihre Hand anzuhalten, das nennt man „Khastgari“. Manchmal 
dauert es bis zu einem Jahr, bis die Familie des Mädchens einwilligt. 
Besonders wichtig ist hierbei, dass keine Süßigkeiten auf dem Tisch 
stehen, da dies als Einverständnis interpretiert wird. Süßes be-
kommt die Familie des Jungen erst, wenn die Familie des Mädchens 
einverstanden ist. Auf denselben Teller legt die Familie des Bräuti-
gams dann Geld für die Verlobungsfeier. Bei der islamischen Ehe-
schließung („Nikkah“) trägt die Braut ein grünes Kleid, als Farbe des 
Islams und der Fruchtbarkeit, oder die nationale Tracht. Bei der an-
schließenden Hochzeitsfeier wird in modernen Familien ein weißes 
Kleid von der Braut getragen. In den Provinzen und in traditionellen 
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Familien feiern Männer und Frauen die Hochzeit immer noch ge-
trennt, jedoch mit Livemusik, viel Essen und Tanz. Die Hochzeits-
feier wird groß gefeiert und 1500 Gäste sind nichts Ungewöhnli-
ches. 
 
Der Tod 
Da 99% der Afghanen Muslime sind, werden Verstorbene in der Re-
gel islamisch bestattet. Die Beerdigung findet noch am selben Tag, 
spätestens aber am nächsten Morgen, statt. Die Beerdigung wird 
nur von Männern besucht und die darauffolgende Trauerfeier am 
nächsten Tag findet zu Hause oder in einer Moschee statt. Die Män-
ner und Frauen tragen schwarze Kleidung, wobei die  Frauen dabei 
zusätzlich einen Schleier tragen und getrennt von den Männern 
trauern.  
Nach der Beerdigung und der eigentlichen, fünftägigen Trauerfeier 
findet jeden Donnerstagmittag eine weitere Trauerfeier bis zum 40. 
Tag nach der Beerdigung statt.  Am 40. Tag nach der Beerdigung 
gibt es wieder eine größere Trauerfeier, wie auch ein Jahr später. 
Die Familie des Verstorbenen wird während dieser schwierigen 
Trauerphase von anderen Familien aus der Bekanntschaft und be-
sonders aus der Nachbarschaft unterstützt. 
 
Das Nauroz Fest 
Nauroz ist das Neujahrsfest, das von den Afghanen, Tadschiken, 
Persern und Kurden am 21. März gefeiert wird. Nauroz steht für 
den Frühlingsbeginn und in Afghanistan beginnt mit diesem Fest 
auch das neue Schuljahr für die Schüler. Die Neujahrsbräuche vari-
ieren von Land zu Land. In Afghanistan isst man an Nauroz in der 
Regel Spinat mit Fleisch und dazu Reis (Spinat ist das Symbol für das 
Erblühen des Frühlings). Nachdem das Haus herausgeputzt wurde, 
tragen alle neue, extra für das Fest gekaufte Kleidung und die Mäd-
chen und Frauen bemalen sich die Hände gegenseitig mit Henna. 
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An Nauroz wird ein spezielles Getränk namens „Haftmewwa“ (sie-
ben Früchte) getrunken, es besteht aus Wasser und 7 eingelegten 
Trockenfrüchten: Mandeln, Walnüssen, Pistazien, Sultaninen, Rosi-
nen, Mehlbeeren und getrockneten Aprikosen. Die Menschen glau-
ben, dass der Verlauf dieses Tages maßgebend für den Rest des Jah-
res ist und versuchen deshalb umgeben von ihren Liebsten einen 
schönen Tag zu verbringen. 

3.1.3. Wussten Sie schon, … 

 dass in der islamischen Republik dennoch andere Religionsge-
meinschaften leben? 

 die Buddha-Statuen, die von den Taliban gesprengt wurden, zum 
Weltkulturerbe gehörten? 

 dass es kein „Afghanisch“ gibt? 
 dass die Afghanen sich in vier große Ethnien einteilen lassen? 
 dass Afghanistan einst eine Monarchie war? 
 dass die meisten Afghanen zweisprachig sind? 
 dass Afghanistan einst Ariana hieß?   
 dass die Frauen vor der Machtübernahme muslimischer Funda-

mentalisten Miniröcke in der Öffentlichkeit trugen und es Diskos 
gab? 

 dass der berühmte Dichter und Philosoph Rumi aus Balkh, einer 
Provinz in Afghanistan, stammt?   

 dass man seine Eltern siezt? 
 dass es in Afghanistan keine Altersheime gibt? Die Familien küm-

mern sich selbst um die ältesten Familienmitglieder. 
 dass es Brauch ist, zehn Tage nach Nauroz einen Baum zu pflan-

zen? 
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3.1.4. Ein paar Vokabeln 

Afghanistan  = فغانستانا   

Deutschland  = آلمان /  جرمنى  Alman / Jermani 

Hallo  = مالس  Salam 

Guten Morgen  = صبح بخير SubhBakhair 

Gute Nacht = ب خوشش  Schab-e Khusch 

Wie geht es dir?  = هستیروطݘ  Tschetorhasti? 

Mir geht es gut  = هستمخوب  Khubastum 

Danke  = تشكر Tashakur 

Heimat  = نطو  Watan 

Frieden  = لحص  Sulh 

3.1.5. Eine kulinarische Spezialität 

Roth 
 
Zutaten: 
900 g Mehl                                                                            
3 Eier 
250 ml  Butter oder Rapsöl 
200 g  Zucker 
1 TL  Vanillezucker 
1 TL  Backpulver 
 Hefe 
1 TL  Kardamom 
 
Für die Oberfläche: 
Milch 
Mohn und Schwarzkümmel nach Belieben 



- 11 - 

Zubereitung: 
 Den Ofen auf 200° C vorheizen 
 Alle Zutaten zu einem Teig verarbeiten 
 Den Teig auf Backpapier gleichmäßig ausrollen 
 Das Backpapier, mit dem Teig darauf, auf ein Backblech geben 
 Die Oberfläche z.B. mit einer Gabel leicht durchstechen 
 Mit Milch bestreichen 
 Mohn und Schwarzkümmel darüber streuen 
 Das Blech auf mittlerer Stufe in den Ofen schieben 
 In etwa 30 min goldbraun backen 
 noch warm in kleine Rechtecke schneiden und in einem Torten-

container warm halten, so bleibt das Gebäck bis zu zwei Wochen 
frisch 

 
Dazu passen am besten Kaffee, Tee und kalte oder warme Milch. 
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3.2. Kasachstan  

(von Waldemar Konrad) 

3.2.1. Allgemeines 

Kasachstan ist flächenmäßig der neuntgrößte Staat der Erde und 
hat damit zugleich die achtfache Größe Deutschlands. Im Osten von 
Kasachstan liegt China, im Norden und Westen Russland und im Sü-
den unter anderem Usbekistan. Das Land mit derzeit 17,7 Mio. Ein-
wohnern und Astana als Hauptstadt erklärte sich nach dem Zerfall 
der Sowjetunion am 16. Dezember 1991 als Republik Kasachstan 
für unabhängig. Als Amtssprache gilt neben Russisch auch das zu 
den Turksprachen (auch türkische Sprachen genannt und eine in Eu-
rasien weit verbreitete Sprachfamilie) zählende Kasachisch. Das 
Land ist nach der Kasachischen Verfassung von 1995 eine Präsidial-
republik. In Baikonur befindet sich der größte Weltraumbahnhof 
der Welt, von dem aus seit 1957 sowjetische bzw. russische Welt-
raum-Missionen starten (Baikonur wird seit Ende 1994 von Russ-
land gepachtet und steht unter russischer Verwaltung). 

3.2.2.  Wissenswertes  

Das Neujahrsfest „Nauris“ 
Nauris ist das Neujahrsfest im Frühling und wird groß gefeiert. 2014 
fiel das Fest auf den 22. März. Auf den Wiesen schmolz zu dieser 
Zeit der Schnee und die kleinen Vöglein im Feld flatterten und zwit-
scherten fröhlich in der warmen Luft. Auf den Wiesen wurden 
große weiße Jurten (traditionelles Zelt der Nomaden in West- und 
Zentralasien) aufgestellt. Überall wird dann gekocht, gebacken, ge-
spielt und getanzt. Es ist für die Steppenleute so wie bei uns in 
Deutschland das neue Jahr. 
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Das Frühlingsfest Nauris  
 

Heute ist ein schöner Tag 
die Sonne scheint, so wie ich‘s mag. 
Auf der Wiese schmilzt der Schnee, 
die Zeit ist da und er muss gehen. 
Heute, hier, auf dieser Wiese, 
wollen wir ein Fest genießen. 
Das Frühlingsfest heißt – Nauris – 
Des neuen Jahrs Beginn. 
Das bei allen Steppenleuten, 
hat einen großen, großen Sinn. 
Festzelte werden aufgestellt, 
heut‘ zeigt sich, wer wird der „Held“? 
Beim Tanzen, Singen oder Reiten. 
Die Reiter messen ihre Kraft. 
Die Tänzer tanzen, dass es kracht. 
In jedem Zelt gedeckte Tische, 
zum Speisen gibt es nur das Frische. 
Alles was Dein Herzlein mag, 
an diesem wundervoller Tag. 
Es wird gefeiert und gegessen, 
damit die Freundschaft näher, besser wird. 
Friede Euch, Ihr Steppenleute, 
fürs ganze Jahr, nicht nur für heute. 
Über den Köpfen blauer Himmel. 
Wenn etwas Rauch, dann nur vom Grill. 
Du darfst Dir wünschen nur das Beste, 
an dem Frühlingsneujahrsfeste. 
Gottesliebe sei mit Dir. 

 
W. Konrad, Kostanay, 1992 
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Ältere ehren 
Zur Tradition gehört es auch, ältere Leute, aber auch Lehrer, Ärzte, 
Vorsitzende und andere dieser Schicht Zugehörende zu ehren. Da 
musste ein Erwachsener zu einem Kind nur einmal etwas sagen. Das 
hatte gereicht – da wurde nicht widersprochen. 
 
Feiern 
Gefeiert wurde meist mit Familie, Verwandten und Freunden. Bei 
Hochzeiten, beim Maifest oder Neujahrfest war fast das ganze Dorf 
dabei. Früher gab es dann im Dorfkulturhaus zu jedem Fest ein Kon-
zert, das von den Dorfbewohnern gestaltet wurde. Selten kamen 
aus dem benachbarten Dorf Besucher dazu. Als die Leute ärmer wa-
ren, waren sie irgendwie mit ihren gemeinsamen Sorgen näher ver-
bunden. Aber vieles funktioniert auch heute noch – wenn auch mit 
ein paar Veränderungen. 
 
Essen 
Als ich in meinem kleinen Dorf lebte, wurde viel Fisch gegessen. Vor 
der Füllung eines Störs wurde dieser geputzt, die äußeren stacheli-
gen Schuppen entfernt und dieser dann ausgenommen. Der Stör 
hat keine Gräten und so war es wichtig, die Knorpelschnur am Rü-
cken vorsichtig zu entfernen, sonst machte sie beim Braten die 
Haut kaputt. Danach wurde er mit beliebigem Gemüse und Ge-
treide ausgefüllt und zugenäht oder zugebunden. 
 
Hechte wurden geputzt und die Haut wie ein Schlauch ganz vorsich-
tig abgezogen. Das Fischfilet wurde dann feingeschnitten oder auch 
durch den Fleischwolf gedreht. Danach wurde es zusammen mit 
Reis oder Graupen in den Schlauch aus Haut gesteckt und gebraten. 
Fleisch gab es nur im Winter. Dafür wurden Schweine, Schafe oder 
Rinder geschlachtet. Da es keinen Strom gab, hatten wir auch kei-
nen Kühlschrank und man war froh, wenn die Petroleumlampe in 
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Ordnung war. Aber es gab im Winter Frost im Überfluss – genauso 
wie den tiefen Schnee. 

3.2.3. Kulinarische Spezialität:  

Karottencremetorte 
 
Zutaten für den Teig 
1,5 Tassen feingeriebene Karotten 
1,5 Tassen Zucker 
1,5 Tassen Mehl 
2  Eier 
1 Päckchen Backpulver 
 
Zutaten für die Creme 
1,5 Tassen Zucker 
1,5 Tassen Crème fraîche 
 
Zubereitung 
 Alle Zutaten für den Teig vermischen. 
 Ein Backblech mit Backpapier auslegen und den Teig darauf  
 gießen. 
 30-40 Minuten backen bei 180°C. 
 In der Zeit die Zutaten für die Creme verrühren. 
 Den fertigen Kuchen in vier Teilen schneiden, mit Creme  
 bestreichen und aufeinander stapeln.  
 Über Nacht kaltstellen. 
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3.3. Niederlande 

(von Ilona Naylor und Heleen und Christoph Lügering) 

3.3.1. Allgemeines 

Die Niederlande (niederländisch: Nederland) sind eine parlamenta-
rische Monarchie. Umgangssprachlich werden die Niederlande oft 
Holland genannt – aber die Provinzen Süd- und Nordholland sind 
dabei nur 2 von insgesamt 12 Provinzen. Landesprache ist Nieder-
ländisch, wobei in der Provinz Friesland zusätzlich friesisch gespro-
chen wird. Zum Königreich der Niederlande gehören ferner die ka-
ribischen autonomen Inseln Aruba, Curaçao und Sint Maarten. 
Das Land liegt an der Nordsee, ist sehr flach und hat sehr viele Rad-
wege und Windmühlen. Insgesamt haben die Niederlande ca. 16 
Mio. Einwohner. 

3.3.2. Wissenswertes  

Beschuit met muisjes (H. Lügering) 
„Beschuit met muisjes“ wird bei der Geburt eines Kindes verteilt. 
Dies ist ein runder Zwieback, bestreut mit rosa oder blauen gezu-
ckerten Anissamen, je nachdem, ob es sich um ein Mädchen oder 
einen Jungen handelt. Muisjes (Mäuschen) werden übrigens bei 
diesem Anlass auch für die Kollegen bei der Arbeit und die Klassen-
kameraden der Geschwister mitgebracht. Diesen Brauch habe ich 
in Deutschland gern fortgesetzt, als meine eigenen Kinder geboren 
wurden. 
 
Sinterklaas (C. Lügering) 
Das wichtigste Fest in den Niederlanden ist Sinterklaas. Es ist das 
Fest des Heiligen Nikolaus, der seinen Geburtstag nicht wie in 
Deutschland am 6. Dezember feiert, sondern am Vorabend. Auf-
wendige, mehrwöchige Vorbereitungen sind hierfür notwendig. 
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Per Losverfahren wird festgelegt, wer eine bestimmte Person aus 
dem Familienkreis beschenkt. Das besonders Schöne dabei ist, dass 
zu jedem kleinen Geschenk etwas besonders gebastelt und gedich-
tet wird, was ganz persönlich auf den Beschenkten zugeschnitten 
ist.  
Das Aufsagen der Gedichte und die Übergabe des Geschenks war 
immer mit sehr viel Freude verbunden und hat den ganzen Abend 
gedauert. Dieses Fest haben wir oft im Familienkreis in Groningen 
bei meinen Schwiegereltern gefeiert. 
 
Kaffeetrinken (I. Naylor) 
Beim Kaffeetrinken setzt man sich ins Wohnzimmer. Das Gespräch 
steht im Vordergrund und nicht der Kuchen bzw. der Kaffee oder 
Tee. In den Niederlanden gibt es im Prinzip zwei Varianten des Kaf-
feerituals: Bei der ersten Variante gibt es pro Person ein Stück Ge-
bäck und  selbst wenn genügend Kuchen da ist, bleibt es bei einem 
Stück pro Person. Bei der zweiten Variante geht der Gastgeber mit 
einer Keksdose rum, aus der sich jeder einen Keks nehmen darf. 
Danach wird die Dose wieder verschlossen und ggf. macht die Dose 
noch eine zweite Runde. Dies liegt wahrscheinlich in der kalvinisti-
schen Lebensart der Niederlande begründet. “Doe maar gewoon 
(Benimm dich normal)” und “Geen kapsones (Keine Angeberei)”.  
 
Gratulation zum Geburtstag (C. Lügering) 
Man gratuliert, anders als in Deutschland, nicht nur demjenigen, 
der Geburtstag hat. Hat meine Frau Geburtstag, wird mir auch von 
anderen niederländischen Gästen wie Vater, Mutter, Bruder und 
ihren Freundinnen gratuliert und das sogar auch umgekehrt. Und 
das natürlich mit vielen Küsschen rechts und links auf die Wange 
verbunden. 
 



- 18 - 

Der Koninginnedag (C. Lügering) 
Ein weiteres zirkusähnliches Fest ist der Koninginnedag am 30. Ap-
ril. Er ist ein nationaler Festtag und wurde seit dem Jahre 1949 am 
Geburtstag von Königin Juliana gefeiert. Seit 2014, nach dem 
Thronwechsel zugunsten Königs Willem-Alexander, wird das (nun 
Königstag genannte) Volksfest am 27. April gefeiert, des Königs Ge-
burtstag. Schon Wochen zuvor sind die Straßen mit orangefarbe-
nen Wimpelchen geschmückt. Die Nacht zuvor feiert man die Kon-
inginnenacht mit riesigem Volksfest inkl. vieler Musikgruppen. Ich 
war sehr überrascht darüber, wie gut meine Schwiegermutter die 
Geburtstage der Mitglieder des Königshauses kennt. Nicht nur das, 
sondern es klang auch immer viel Stolz auf das Könighaus mit. Zum 
Geburtstag habe ich von ihr sogar mal eine Postkarte mit der Kö-
nigsfamilie drauf bekommen – eine wirklich schöne Überraschung, 
über die ich auch ein wenig geschmunzelt habe. Ich war mir nicht 
ganz sicher, ob sie es ernst meinte oder nicht. 
 
Beruf und Geschäft (I. Naylor) 
Die niederländischen Umgangsformen sind aus meiner Erfahrung 
heraus im Vergleich zu den deutschen etwas anders. Man wird z. B. 
schnell geduzt und ein wesentliches Merkmal des niederländischen 
Charakters ist die Ehrlichkeit und Direktheit. In Verhandlungen oder 
bei einer geschäftlichen Diskussion kann das teilweise konfrontie-
rend und gewöhnungsbedürftig sein, da schnell konkrete und kriti-
sche Fragen geäußert werden. Der Vorteil ist jedoch, dass der Ge-
sprächspartner schnell die Position des anderen kennt und man 
sich dann schnell der Lösungssuche zuwenden kann.   
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3.3.3. Wussten Sie schon, dass … 

 nicht jeder Niederländer auch ein Holländer ist? Nur die  
 Einwohner der Provinzen Nordholland und Südholland sind  
 wirklich Holländer. Die anderen sind Niederländer. 
 Wahrscheinlich nirgendwo so viel Fahrrad gefahren wird  
 wie in den Niederlanden? 
 Ein Viertel des Landes unter dem Meeresspiegel liegt? 
 Der höchste Berg in den Niederlanden nur 321 m hoch ist? 
 Die Niederländer vieles verniedlichen (biertje/Bierchen,  
 lepeltje/Löffelchen)? 
 Fast alle Niederländer einen Geburtstagskalender im Bad  
 hängen haben? 
 Die Häuser in den Niederlanden oftmals große Fenster ohne  
 Gardinen haben? 
 In den Niederlanden oftmals auch im Beruf geduzt wird? 
 In den Niederlanden der Schaum im Bierglas mit dem Spatel  
 entfernt wird? 
 Gracht der allgemeine niederländische Begriff für Kanal 

oder Wassergraben ist?  
 Wahlen in den Niederlanden aus religiösen Gründen nie- 

mals an einem Sonntag abgehalten werden? 

3.3.4. Ein paar Vokabeln 

Guten Morgen = Goedemorgen 
Guten Tag = Goedendag 
Guten Abend = Goedenavond 
Käse = Kaas 
Fahrrad = Fiets 
Kaffee  = Koffie 
Kuchen = Taart 
Herzlichen Glückwunsch = Gefeliciteerd 
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3.3.5. Kulinarische Spezialitäten und Rezepte  

(Von H. Lügering) 
Die niederländische Küche unterscheidet sich nicht sehr von der 
deutschen Küche, hat aber natürlich viele Eigenarten mit besonde-
ren Zutaten, Gewürzen und Rezepten. Jedes Mal wenn wir in die 
Niederlande fahren, versorgen wir uns mit einem neuen Vorrat – 
egal ob „Originalkäse“, Erdnussbutter, Schokoladenstreuseln, Kek-
sen oder Asiaprodukten. Zum Frühstück essen viele Niederländer 
„hagelslag“ (Schokostreusel, die auf das Brot gestreut werden), o-
der Erdnussbutter. Kinder lieben auch die farbigen „muisjes“, Zu-
ckerstreusel mit Frucht- oder Anisgeschmack, auf ihrem Brot.  
Außerdem genießt man auch gerne zu jeder Tages- und Nachtzeit 
sein “kopje koffie“. 
Mittags – egal ob in der Kantine oder zu Hause, verzehren die Nie-
derländer abermals ein „broodje“ mit Käse. Gern mit einem Glas 
Milch oder Buttermilch. Letztere steht auch immer im Café auf der 
Lunchkarte. Aber in den  Niederlanden gibt es nicht nur Käse. Ne-
ben den bekannten „frietjes“ (Pommes) mit Erdnusssoße, „poffer-
tjes“ oder „kibbeling“ (frittierten Fischhappen) hat das Land viele 
andere kulinarische Köstlichkeiten zu bieten. Zum Beispiel viele in-
donesische Gerichte, die ein Erbe der kolonialen Vergangenheit 
sind, oder eine reiche Auswahl aus der internationalen Küche. 
 
Gefüllter Spekulatius – eine Spezialität für die Adventszeit 
 
Zutaten für die Füllung: 
125 g  geschälte, gemahlene Mandeln 
125 g  Zucker 
1  Ei  
Geriebene Schale von 1 Zitrone 
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Zutaten für den Teig: 
100 g Mehl 
1 TL Backpulver 
75 g  Butter 
70 g  brauner Zucker (am besten original dunkler „basterd- 
 suiker“ aus den Niederlanden, ersatzweise Farinzucker) 
1 TL  Spekulatiusgewürz (Mengenverhältnis s. unten) 
1 MS  geriebene Zitronenschale 
1 Prise  Salz 
1 EL  Sahne zum Bestreichen 
einige geschälte ganze Mandeln zum Dekorieren 
 
Mengenverhältnis für Spekulatiusgewürz 
40 g  Zimt 
10 g  Muskatnuss 
5 g  Nelken 
5 g  weißer Pfeffer 
5 g  Ingwer 
5 g  Kardamom 
1 Prise  Macis (Muskatblüte) 
 
Zubereitung 
Füllung: 
 Die fein gemahlenen Mandeln mit dem Zucker, Ei und Zitronen-

schale vermischen.  
 Am besten einige Tage im Kühlschrank durchziehen lassen. 
 
Teig: 
 Alle Zutaten mit einem Handmixer mit Knethaken schnell zu ei-

nem Teig verkneten. 
 Die Hälfte des Teiges auf dem Boden einer kleinen Springform 

(18 cm) ausdrücken. 
 Die Füllung gleichmäßig darauf verteilen 
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 Den restlichen Teig dünn ausrollen und auf die Füllung legen 
 Die Oberseite mit den geschälten Mandeln dekorieren und mit 

Sahne bestreichen. 
 25 min backen bei ca. 175° 
 Nach dem Abkühlen in kleine Stücke schneiden, (der Kuchen ist 

sehr mächtig!). 
 
Saté mit Erdnusssauce 
 
Zutaten für das Saté: 
Fleisch (Hähnchen oder Schwein) 
Salz, Pfeffer, Knoblauch,  
Sojasauce, Paprikapulver,  
etwas Zucker 
 
Zutaten für die Sauce 
½ Glas  Erdnussbutter mit Stückchen 
300 ml  kochendes Wasser 
1  zerdrückte Knoblauchzehe 
1 Prise  Salz 
1 TL Koriander 
1 TL  Kreuzkümmel 
1 TL  Galgantwurzel 
1 TL  Sambal Oelek (oder Tabasco) 
5 EL  Sojasauce 
1 EL Zucker 
 
Zubereitung 
Saté 
 Das Fleisch würfeln und mit den Gewürzen über Nacht in einer 

zugedeckten Schüssel marinieren.  
 Die Fleischwürfel am nächsten Tag auf Holzspießchen stecken 

und in der Pfanne oder auf dem Grill rösten. 
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Sauce 
 Die Erdnussbutter im kochenden Wasser auflösen.  
 Mit den Gewürzen nach Geschmack abschmecken.  
 Die Sauce aufkochen, nun wird sie schnell dicker. Je nach ge-

wünschter Konsistenz etwas Wasser oder Milch zugeben bzw. 
länger köcheln lassen. 

 Die Sauce über die Fleischspießchen gießen und mit weißem 
Reis servieren. 
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3.4. Sri Lanka 

3.4.1. Allgemeines  

(von Meenambika Sivalingam) 
Sri Lanka, ein tropischer Inselstaat im Indischen Ozean, zählt ca. 20 
Millionen Einwohner. Es ist in neun Provinzen aufgeteilt, die Haupt-
stadt Colombo ist mit etwa 700.000 Einwohnern Regierungssitz und 
größte Stadt des Landes. Die Landschaft ist besonders vielfältig: pal-
menbestandene Küsten, Regenwälder und Teeplantagen im bergi-
gen Binnenland und trockenes Tiefland wechseln sich ab. Elefanten, 
Affen, Schlangen, Leoparden, Hirsche und bunte Vogelscharen be-
völkern Wälder, Tee- und Reisplantagen. 
Sri Lanka war unter dem Namen Ceylon lange Jahrzehnte eine Ko-
lonie der Briten, die die Insel „eine Perle im Ozean“ nannten. Sie 
exportierten vor allem den berühmten Ceylon-Tee, Gewürze, Kaut-
schuk, Kokosnüsse und weitere exotische Produkte.  
Geografisch gesehen liegt die Insel an der Südostspitze Indiens, mit 
dem sie vor langer Zeit verbunden war, bevor sie durch eine Natur-
katastrophe vom Subkontinent abgetrennt wurde. Gemäß dem in-
dischen Nationalepos Ramayanam hat danach der tamilische König 
Ravanan (tamilisch: Ilankeswaran) geherrscht, das Land hatte den 
tamilischen Namen Ilankei. 
Die Bevölkerung Sri Lankas ist geprägt durch die beiden Volksgrup-
pen Singhalesen und Tamilen, die jeweils ihre eigene Sprache spre-
chen. Amtssprache war zur Kolonialzeit Englisch, seit der Unabhän-
gigkeit ist es Singhalesisch. Die tamilische Minderheit spricht Tami-
lisch.  Es gibt vier Hauptreligionen: Buddhismus, Hinduismus, Chris-
tentum und Islam. 
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3.4.2. Wissenswertes  

Ich lebe seit fast 30 Jahren in Hennef. Aufgrund der kriegerischen 
Auseinandersetzungen zwischen Tamilen und Singhalesen floh ich 
mit meiner Familie unter Lebensgefahr nach Deutschland. Hier 
habe ich auch schnell Deutsch gelernt, doch auch wenn ich in einem 
fremden Land bin, möchte ich meine Sprache erhalten und diese in 
Deutschland bzw. in Europa leben lassen. Deshalb habe ich ange-
fangen zu schreiben, auch wenn ich keine berühmte Schriftstellerin 
bin. Ich schreibe Gedichte und Essays, die aktuell in tamilischen Ma-
gazinen sowohl in Sri Lanka als auch in Deutschland erscheinen. 
Viele Jahre erstellte ich Beiträge für das „London Tamil Radio“, die 
in ganz Europa für Tamilen gesendet wurden. Ich bin zugleich seit 
20 Jahren Mitglied im tamilischen Schriftstellerclub. 
 
Pongal 
Pongal ist ein Erntefest, das von den Tamilen in Sri Lanka am 14. 
Januar eines jeden Jahres gefeiert wird. Dieses Fest ist eine Dank-
sagung an die Sonne. Die Häuser werden gereinigt und geschmückt 
und alle kleiden sich in neue Gewänder. Die Frauen dekorieren den 
Boden vor ihren Häusern mit farbigem Pulver (Kolam) und draußen 
im Hof wird Milchreis gekocht. Dieses heitere Volksfest mit viel Mu-
sik und Tanz habe ich noch lebhaft in guter Erinnerung. 
 
Reis als Hauptnahrungsmittel 
Es gibt in Sri Lanka  jeweils verschiedene Sorten von  braunem, 
schwarzem, rotem und weißem Reis (z.B.  brauner Naturreis oder 
weißer Sambareis mit kräftigem Aroma). Die Reisfelder sind sehr 
groß und benötigen viel Wasser. Reis ist das wesentliche Grundnah-
rungsmittel, das zu allen Tageszeiten  gegessen wird. Wenn in Sri 
Lanka von „Curry essen“ die Rede ist, ist hierbei nicht die reine Ge-
würzmischung gemeint, sondern ein Currygericht, das aus Reis, Ge-
müse und Fisch oder Fleisch besteht. Kartoffeln sind nur eine mög-
liche Beilage. Gegessen wird mit der Hand, an Festtagen oder bei 
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religiösen Feiern auf dem Boden im Schneidersitz. Das Essen wird 
dann auf Bananenblättern angerichtet und serviert. 
Für Menschen, die fernab der Städte wohnen, ist es wichtig, ein ei-
genes Reisfeld zu besitzen, oder zumindest Verwandte zu haben, 
die eines besitzen. Meine Mutter hat früher den Reis bei meinem 
Onkel gekauft. Wir hatten einen großen Lagerraum zu Hause, wo 
dieser gelagert oder zu Reismehl weiterverarbeitet wurde. 
 
Gastfreundschaft 
Gastfreundschaft ist oberstes Gebot in Sri Lanka. Wenn ein Gast zur 
Essenszeit zu uns kam, egal ob angemeldet oder unangemeldet, be-
kam er selbstverständlich auch ein Essen. Dabei ist es so, dass der 
Gast zuerst allein am Tisch sitzt und isst und erst danach die Familie 
mit dem Essen beginnt. Je nach Situation kam es aber auch vor, dass 
mein Vater sich zu dem Gast an den Tisch setzte. Ohnehin ist es so, 
das in Sri Lanka immer auch viel mit Nachbarn und Verwandten ge-
teilt wird. Zur Begrüßung sagen sowohl Gast als auch  Gastgeber 
„Vankam“, wobei die Hände gefaltet und der Kopf ein wenig ge-
neigt werden. Händeschütteln zur Begrüßung ist in Sri Lanka unüb-
lich. 
 

Sari 
Der Sari ist ein Kleidungsstück für Frauen und besteht aus einer fünf 
bis sechs Meter langen Stoffbahn aus Baumwolle, Kunstseide oder 
Seide. Es erfordert allerdings viel Übung und Zeit, einen Sari richtig 
anzulegen. Sobald die Mädchen 18 Jahre alt sind, dürfen sie den 
Sari zu besonderen Anlässen oder zum Tempelbesuch tragen. Zur 
Hochzeit muss es natürlich ein besonders kostbarer, festlicher Sei-
densari sein. 
 

Heirat 
Bei der Heirat spielen nicht nur das Brautpaar, sondern auch die 
Eltern eine wichtige Rolle. Es gibt zwei Arten der „Vorgehensweise“  
bei den Tamilen. Bei der „Proposal Marriage“ wird nach positiver 
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Bewertung durch die Eltern dem Sohn bzw. der Tochter ein Vor-
schlag unterbreitet und zugleich ein Foto des potenziellen Partners 
übergeben. Bei der Auswahl werden Kaste, Religion, Horoskop und 
Vermögen berücksichtigt. Dann kommt es zu einem Treffen zwi-
schen den beiden Brautleuten in Anwesenheit der Eltern. Die Ent-
scheidung obliegt dann aber den beiden.  Es gibt auch die umge-
kehrte Variante, bei der sich die Partner bereits kennen und dann 
die Zustimmung der Eltern eingeholt werden muss.  
Sobald tamilische Frauen verheiratet sind, tragen sie als Erken-
nungszeichen einen roten Punkt auf der Stirn, je einen silbernen 
Ring am zweiten Zeh beider Füße und ein „Thali“ (besonders ge-
formte Halskette, die ihr der Mann bei der Hochzeit anlegen muss).  
 
Gedicht 

Wie viel Mal ich geboren bin 
wenn die Sonne untergeht  
der Himmel rot leuchtet 
ein frischer Wind in einem duftenden Blumengarten weht 
dann bin ich als Biene geboren 
mit Freude am Summen und Honig suchen 
 
Wenn am Himmel der Vollmond erscheint  
die Wolken fliegen wie ein Fluss 
dann bin ich als Wasserlilie im See geboren 
 
Wenn schwarze Wolken sich sammeln 
Gewitter und Dunkelheit heranziehen 
dann bin ich als Pfau geboren 
und erfreue mich des Tanzes 
Wenn am frühen Morgen die Sonne aufgeht 
das Licht wie Gold erstrahlt 
dann bin ich als Lotusblume geboren 
und ich bin aufgegangen um Sonne einzufangen 
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Früh morgens  
wenn sich frischer, kühler Wind bewegt 
dann bin ich als glänzender Tautropfen im Gras geboren 
 
Wenn der Wasserfall rauschend vom Berg in das Meer fließt 
dann bin ich als Fisch geboren 
und springe und schwimme mit Freude 
 
Wenn Musik aus der Mahudiflöte ertönt 
dann bin ich als Kobra geboren 
und freue mich Musik zu hören 
 
Am späten Abend bin ich als Vogel geboren 
und fliege am Himmel singend hin und her 
 
Habe ich eine schöne Wiese mit Blumen gesehen 
dann bin ich als Reh geboren 
und laufe und springe voll Freude 
 
Egal wie häufig ich geboren bin 
jedes Mal habe ich die Geburt mit Freude genossen 
Und zuletzt bin ich als Mensch geboren 
in diesem Leben fange ich meine Freude auf 
wie einen Tropfen Honig aus einer Bienenwabe 
 
Viele Probleme sind zu lösen 
um nur diesen Tropfen zu fangen 
und eine kleine Freude zu bekommen 
und als Mensch geboren zu werden 
Das ist Leben auf der Erde 
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3.4.3. Ein paar Vokabeln  

Guten Morgen = காலைவணக்கம் 
Guten Tag =  மதியவணக்கம் 
Guten Abend =  மாலைவணக்கம் 
Danke = நன்றி 
Reis: = அரிசி 
Gewürz: = மசாைா 
Tee: = தேயிலை 
Geschenk = பரிசு 
Gedicht = கவிலே 

3.4.4. Wussten Sie schon, dass…  

 Exportwaren u.a. Textilien, Tee, Edelsteine Kokosnussprodukte, 
Gummi, Gewürze und Fisch sind? 

 Die tamilische Schrift zu den indischen Schriften gehört? 
 Die tamilische Schrift insgesamt 247 Zeichen hat? 

3.4.5. Kulinarische Spezialität:  

Briyani 
 
Zutaten  
frisches Fleisch vom Lamm oder Hähnchen 
2 Becher Reis (am besten Basmati Reis) 
3 Kartoffeln 
Olivenöl oder Sesamöl 
Ghee Butter (sehr guter Geruch beim Kochen) 
Ingwer, Kardamom (gemahlen), Nelken, Zimt, gelber Curry, Briyani-
Pulver, Kurkuma, Salz, Schwarzer Pfeffer und Safran 
100 g Cashewkerne 
2 Zwiebeln 
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Zubereitung 
 Fleisch ohne Haut in Stücke schneiden und mit Curry, Ingwer und 

Salz einreiben und 10 Minuten ziehen lassen. 
 In einem großen Topf Öl erhitzen und Fleisch braun anbraten. 
 Kardamom, Nelken, Zimt, Curry, Briyani-Pulver, Kurkuma und 

Pfeffer dazu geben. 
 Reis untermischen und regelmäßig wenden. 
 4 Becher Wasser und Ghee Butter dazugeben. 
 20 Minuten kochen lassen und ab und zu umrühren (ggf. noch 

Wasser und  
 Butter  hinzufügen). 
 Ist der Reis gar, Safranpulver dazugeben. 
 Während des Kochvorgangs Zwiebeln und Cashewkerne in Ghee 

Butter anbraten und damit das fertige Gericht dekorieren. 
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3.5. Syrien 

(geschrieben von Christoph,  
auf Basis eines Gesprächs mit Omar) 

3.5.1. Allgemeines 

Syrien mit Damaskus als Hauptstadt hat eine Fläche von 185 Tsd 
Quadratkilometer und ist damit halb so groß wie Deutschland. Es 
liegt am Mittelmeer und grenzt an die Türkei, Irak, Libanon, Israel 
und Jordanien. Das Land erlangte seine Unabhängigkeit am 17. Ap-
ril 1946 mit dem Abzug der Besatzungsmacht Frankreich. Dieser 
Tag wird seitdem als nationaler Feiertag „Holiday evacuate“ gefei-
ert. Die einzelnen Bevölkerungsgruppen definieren ihre ethnische 
Zugehörigkeit über ihre Muttersprache und Religionszugehörigkeit. 
Die Mehrheitsbevölkerung in Syrien bilden die Araber, gefolgt von 
den Kurden und Armeniern. Insgesamt gibt es 14 Provinzen mit je-
weils eigenen Traditionen. 

3.5.2. Wissenswertes 

Omar  wurde in der Hafenstadt Latakia geboren, studierte Arabistik 
in Damaskus und war dort bis 2013 als selbständiger Unternehmer 
tätig. Seit 2014 wohnt er mit seiner Familie in Hennef. Er gibt fol-
gend einen Überblick über die Sitten und Gebräuche seiner Heimat 
Latakia. 
 
Provinz Latakia 
Latakia ist eine syrische Provinz im Westen des Landes mit der 
gleichnamigen Provinzhauptstadt Latakia. Die Stadt mit ca. 650 Tsd. 
Einwohnern ist zugleich wichtigster Handelshafen Syriens und ca. 
400 km nordwestlich von der Hauptstadt Damaskus gelegen. Alle 
Religionsgruppen wie z.B. Alawiten, Sunniten und Christen sind re-
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lativ liberal und geben der Stadt ein weltoffenes Flair. Der Gast-
freundschaft kommt in meiner Heimat eine große Bedeutung zu. 
Wenn ein guter Freund meiner Eltern zu Besuch kam, dann wurde 
schon mal eine einwöchige Feier ausgerichtet. Mein Vater nahm 
eine Woche Urlaub und sodann wurde der Freund jeden Tag mit 
neuen Köstlichkeiten bewirtet. Sowohl Fisch als populäres Haupt-
gericht als auch Nachspeisen wie Kokosnüsse standen auf der Spei-
sekarte. Täglich standen Ausflüge in die Umgebung für den Gast auf 
dem Programm. Am Abend gab es stets viele Gespräche im Kreise 
der ganzen Familie. Es nahmen sowohl Männer als auch Frauen teil, 
was nicht immer in allen Provinzen Syriens der Fall ist. Die Frauen 
waren dabei überwiegend unverschleiert. Hochzeiten wurden groß 
gefeiert. Freunde, Verwandte und Nachbarn wurden eingeladen. Es 
wurde viel getanzt und Süßigkeiten wurden gegessen. Ein berühm-
ter Tanz ist der „Dabka“. Jeder Gast erhielt ein kleines Geschenk in 
Form eines Körbchens. Auch eine Geburt ist ein Anlass für eine 
große Feier, die typischerweise bis zu drei Tage dauern kann. Viele 
Gäste kommen zu Besuch und gute Freunde oder Verwandte über-
reichen als Geschenk Gold z.B. in Form eines Ohrrings oder einer 
Kette mit Versen aus dem Koran.  
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4. Personen hautnah 

4.1. Mein Weg nach Deutschland 

 (von Waldemar Konrad) 
 
Ich grüße alle, die jetzt bereit sind, sich eine „romantische“ Ge-
schichte, einen Abschnitt aus meinem Leben, anzuhören. Ich 
nehme an, dass Sie es sich jetzt ganz bequem gemacht haben, da 
ich Sie jetzt in meine Vergangenheit mitnehme. 
 
Wer ich bin? Ich bin ein einfacher, kleiner Mensch, der nach der 
Kriegszeit 1947, in Gostynin (Polen) unerwünscht in diese unruhige 
Welt kam. Meine Eltern stammen gebürtig aus der Ukraine und die 
Großeltern aus Deutschland.  Meine Reise durch die weite Welt be-
gann, als ich noch keine zwei Jahre alt war. Zu dieser Zeit mussten 
wir als „Deutschstämmige“ auf staatliche Anordnung Polen verlas-
sen. Meine Mutter, mein 15 Jahre alter Bruder Hermann und ich 
wurden mit dem Güterzug in einem stinkenden, kalten und be-
wachten Viehwaggon nach Sibirien geschickt. Nach dreimonatiger 
Reise kamen wir dort in Kargosok an. Hier in Russland gab es nur 
die dunkle und dichte Taiga, den Kommandanten im Dorf und den 
Bären im Wald. Hier wuchs ich unter harten Lebensbedingungen 
und mit dem Stigma „Faschist“ auf. Ich war 1949 ein kleiner Junge 
von zwei Jahren. Mein Vater und mein anderer Bruder Rudolf wur-
den hingegen bereits Ende 1946 bzw. 1948 mit für uns unbekann-
tem Ziel abgeholt. Meinen Bruder fanden wir 1954 wieder, von mei-
nem Vater fehlte jede Spur. 
 
Nach dem Wehrdienst im Alter von 22 Jahren hatte mich mein 
Schicksal nach Kasachstan gebracht. Dort arbeitete ich in einem 
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Sowchos als Traktorist und zusätzlich im Sommer auf den Getreide-
feldern bzw. im Winter in den Viehställen. Drei Jahre später ging ich 
in die Stadt Kostanay, arbeitete dort als Schlosser in einer Ziegelei 
und wechselte wegen des geringen Lohns danach in einen Spediti-
onsbetrieb. Dieser hatte anfänglich 150 LKW und später bei mei-
nem Weggang mehr als 500. Hier habe ich bis zu meiner Ausreise 
gearbeitet. 
 
Während dieser Zeit bzw. bis zu der großen Perestroika ab Anfang 
1986 hatte ich alles, was normale Arbeiter hatten: Eine Familie, 
eine schöne Wohnung im Hochhaus mit allem was dazu gehörte. 
Wir – meine Frau und ich – hatten unsere Arbeit. 
 
Später, nach dem „Durcheinander“ in der Sowjetunion, ging das Le-
ben bergab. Das Arbeitsleben wurde immer schwieriger. Zwar gab 
es Arbeit genug, aber die Arbeitslöhne blieben aus. Nicht nur über 
einen Monat, sondern über Jahre. Es gab zu der Zeit nur wenige 
Betriebe, die ihre Arbeiter bezahlten. Den meisten Betrieben fehlte 
das Geld. Das war bei meinem Betrieb auch so. Unser Betrieb war 
nicht schlecht, aber die Kunden konnten uns nicht bezahlen und die 
Gelder reichten auch nicht immer für den Kraftstoff. Die Chefs ha-
ben gehandelt, getauscht und statt Lohn wurden Mehl, Zucker, Eier 
oder Kleider herausgegeben.  
 
Das Wort "Faschisten" wurde immer lauter ausgesprochen, auch 
von den ehemaligen guten Freunden. Der Hass auf die Deutschen 
wurde unerträglich. Man musste die Auswanderung und die Vorbe-
reitung dazu so gut es ging verheimlichen. Viele Ausreisende wur-
den in den letzten Tagen, sogar Stunden, ausgeraubt oder nieder-
gebrannt. Besonders schlimm war das für die, die in den Dörfern 
wohnten. Zu dieser Zeit zogen viele nach Russland und Deutsch-
land, soweit sie dort Verwandte oder gute Freunde hatten. Für uns 
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waren all diese Ereignisse  zusammen der Grund für unsere Aus-
wanderung, nicht irgendwohin, sondern in das Land von unseren 
Großeltern. Wo wir auch das Schimpfwort "Faschisten" loswerden 
konnten. In dem Land, aus dem unsere Ur- und Großeltern kom-
men, waren wir wenigsten zu Hause. In Kasachstan oder in Russland 
hingegen wären wir die „Faschisten“ geblieben. Ja, so ist das unru-
hige Leben.  
 
Der Umzug nach Deutschland  im Jahre 1995 war sehr schwierig. Es 
mussten viele Anträge aufgrund familiärer Veränderungen gestellt 
und schwierige Entscheidungen getroffen werden. Unser Antrag 
wurde beim ersten Mal bewilligt. Nach der Heirat unseres Sohnes 
und mit der Geburt unseres Enkels musste dieser aber wieder neu 
gestellt werden. Dann stellte sich die Frage der Finanzierung. Wir 
wollten unseren Besitz inkl. Haus verkaufen. Aber die Kasachen 
lachten nur: „Wozu sollen wir bei euch etwas kaufen, ihr könnt ja 
ohnehin nichts mitnehmen“, sagten sie. Das einzige, was ich ver-
kaufen konnte, war mein Auto der Marke „Saporoschez“. Mein ehe-
maliger Chef kaufte mir diesen für 500 DM ab. Meine Mutter wollte 
aufgrund ihres Alters (90 Jahre) nicht mit und es wurde entschie-
den, dass sie bei meinem Bruder in einem 200 km von Kostanay 
entfernten Dorf in Kasachstan blieb. Dort hatte ich zu Beginn mei-
nes Aufenthaltes in Kasachstan auch gelebt. Mit meiner Frau, unse-
rer Tochter, meinem Sohn, Schwiegertochter und Enkel verließen 
wir im Mai 1995 nach Klärung aufwändiger Formalitäten Kasachs-
tan. Wir haben uns das letzte Mal in der Wohnung umgeschaut. Al-
les stand wie immer da: Schränke voll mit Sachen, Küche und das 
Wohnzimmer wie immer voll eingerichtet. Es blieb einfach alles zu-
rück. Die Schlüssel und damit auch die Wohnung übergaben wir der 
Nichte meiner Frau, die mit einem russischen Mann verheiratet ist. 
 
Den Bus für die Fahrt zum Flughafen habe ich mir von meiner Firma 
geliehen. Und den habe ich nur bekommen, weil ich da 23 Jahre 
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gearbeitet habe.  Wir sind am Freitagnachmittag losgefahren, ob-
wohl unser Abflug  erst am Samstag um 10 Uhr war. Ich nahm ne-
ben meiner Familie viele Freunde und Bekannte zum Flughafen mit, 
da diese auch das Land verlassen wollten. Der Grund für die frühe 
Abfahrt? Wir standen da mit Gepäck, ohne Obdach, ohne Land, 
ohne Unterlagen. Die Unterlagen und die Flugtickets hätte man uns 
schon vor drei Wochen aushändigen sollen. Leider hatten wir sie 
aber noch nicht bekommen. Der Beamte war noch mit unseren Un-
terlagen in Alma-Ata.  Jetzt mussten wir am Flughafen auf ihn war-
ten. Wir haben ganz geduldig auf alle Fluge aus Alma-Ata gewartet. 
Es kam einer …, es kam der zweite…, der Bote war nicht dabei.  Es 
dauerte die halbe Nacht, aber dann kam er mit dem Flugzeug, in 
das auch wir einsteigen mussten. Jetzt ging alles über Hals und 
Kopf. Schnell zu einem Schalter, da wurden die Unterlagen pro Per-
son ausgehändigt, von da rannten wir los um das Gepäck abzuge-
ben. Auch da lief es nicht ganz glatt, denn die Warteschlange war 
nicht gerade kurz und jeder wollte noch etwas Geld aus uns heraus-
holen. Endlich, mit viel Glück, schafften wir es in letzter Minute ins 
Flugzeug, das uns von Kustanay nach Kaliningrad brachte. Wir ha-
ben uns gegenseitig angeschaut,  ob auch wirklich alle Familienan-
gehörige im Flugzeug waren. Der ganze Stress war für uns einfach 
zu groß. Auch meine Frau brauchte einige Stunden bis sie zu sich 
zurückgefunden hatte. Erst als wir schon einige Stunden in der Luft 
waren, konnten wir das erstmals  tief durchatmen, uns etwas ent-
spannen und Kräfte sammeln für die neuen Überraschungen, die 
noch in großen Mengen auf uns zu kommen sollten. Aber es ist gut, 
dass der Mensch nicht alles im Voraus weiß.  

Nach der Ankunft in Kaliningrad saßen wir alle in einem abgesperr-
ten Raum, ohne WC, ohne Wasser und in der dicken Luft mit zu-
gleich weinenden Kindern. Viele Stunden später ging es weiter, und 
wir landeten schließlich am 13.5.1995 mit einem Ersatzflugzeug in 
Hamburg - statt wie ursprünglich vorgesehen in Hannover. Mit dem 
Bus wurden wir dann von Hamburg nach Hannover gebracht und 
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kamen dort verspätet an. Trotz der Verspätung warteten unsere 
Freunde bereits auf uns. Da das reguläre Flugzeug leer ankam – kei-
ner weiß warum – hatten sie glücklicherweise bereits mit diesem 
„Umweg“ gerechnet. Mit Unterstützung des ehemaligen Arbeits-
kollegen und nach kurzen Zwischenstationen in Friedland und Bern-
stein und kamen wir im Sommer 1995 in Torgau nahe Leipzig an. 
Diese Stadt sollte die Heimat der nächsten acht Jahre für mich und 
meine Frau sein. Ich fand Arbeit in einem Metzgereibetrieb. Nach 
einer Umschulung als Fliesenleger arbeitete ich bis zum meinem 
Umzug nach Hennef beim Bundesverband deutscher Spätaussied-
ler mit, der zu diesem Zeitpunkt in Torgau gegründet wurde. Mein 
Sohn zog 2000 mit seiner Familie aus beruflichen Gründen nach 
Freiburg und später meine Tochter nach Merten an der Sieg um. 

2003 entschieden meine Frau und ich uns für den Umzug von Tor-
gau nach Hennef, um der Familie meiner Tochter nahe zu sein, 
denn inzwischen hatte sie geheiratet und hatte eine eigene Familie. 
In Hennef war ich ab 2003 im Verein „Neues Leben“ als Hausmeis-
ter bis zu meiner Verrentung 2012 tätig. Parallel dazu arbeitete ich 
bereits im Rathaus seit 2003 mit, um Spätaussiedlern aus Russland 
bzw. auch Flüchtlingen helfen zu können. Das Projekt INTERKULT 
der Stadt Hennef gibt mir seit Gründung in 2009 die Möglichkeit, 
als Pate meine Hilfe und Erfahrungen an Hilfsbedürftige weiterzu-
geben.  
 
Nach dieser langen Reise über die Kontinente ist meine Heimat jetzt 
dort, wo mein Bett steht. Meine Heimat ist die große Welt. Aber in 
Hennef fühle ich mich gut und zu Hause. 
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4.2. Zwischen den Kulturen: Wolga-
deutsche auf dem Weg zurück  

 (von Tamara Vogel) 
 
 „Deutsche in Russland“ und „Russin in Deutschland“ zu sein, war 
für mich als Russlanddeutsche eine stetige Last, die ihren Ursprung 
im „Einladungsmanifest“ von vor 250 Jahren hatte: Ein Aufruf von 
Russlands Zarin Katharina (die selbst Deutsche war), dass mehr 
Siedler ins Land kommen sollten. Damit begann die Geschichte der 
Russlanddeutschen. Das Angebot richtete sich generell an alle Aus-
länder, vor allem aber an die Deutschen. Mit der Zuwanderung aus 
dem Westen verband die Zarin die Hoffnung auf wirtschaftliche 
Entwicklung des rückständigen Riesenlandes. Die Zarin versprach 
zahlreiche Anreize für die Einwanderer aus dem Westen wie Befrei-
ung vom Militärdienst, Religionsfreiheit, Selbstverwaltung und 
Sprachfreiheit. Gerade die Religionsfreiheit war für die meisten 
Aussiedler aus dem von Religionskriegen geplagten Europa ent-
scheidend. Sie siedelten sich zum Beispiel in der Umgebung von 
Sankt Petersburg und an der Wolga an, wo viele neue und auto-
nome Dörfer entstanden. Mitte des 19. Jahrhunderts waren in 
Russland bereits über eine halbe Million „Russlanddeutsche". Deut-
sche Sitten und Gebräuche prägten das Leben der autonomen Dör-
fer. 
 
Im 20. Jahrhundert folgten dann große Veränderungen. Bereits der 
Erste Weltkrieg brachte Probleme: Obwohl zahlreiche Männer als 
Soldaten auf der russischen Seite kämpften, standen Russlanddeut-
sche unter Generalverdacht als „potenzielle Verräter". Umwand-
lung von Kolonien in Kolchosen oder Enteignung von wohlhaben-
den Bauern folgt. Und mit Beginn des zweiten Weltkriegs wurde 
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der, der in den nicht von Hitler-Deutschland besetzten Gebieten 
Deutsch sprach, fortan als „Faschist" beschimpft. 
In dieser schwierigen Zeit  lebte bis 1934 meine Mutter in der deut-
schen autonomen Republik Romanovka an der Wolga – eine Deut-
sche mit deutschem Pass. 1934 im Alter von 18 Jahren nach Sibirien 
deportiert und dort bis 1947 im Arbeitslager tätig. Ältere Leute und 
Kinder unter 16 Jahre wurden aufgrund des Alters nicht deportiert 
und deshalb wanderten meine Großeltern bereits 1934 nach Ka-
sachstan aus, um sich dort eine neue Existenz aufzubauen. In die-
sen Jahren kamen bereits viele junge Menschen nach Kasachstan. 
Ein großes Land reich an Getreide, Öl und Eisen. Viele Menschen 
anderer Kulturen kamen nach Kasachstan, um das große Land zu 
bewirtschaften. Großeltern und Eltern konnten hier als Wolgadeut-
sche die deutsche Traditionskultur, Sitten, Gebräuche und die 
Kochkunst pflegen.  
 
1947 folgte meine Mutter den Großeltern nach Kasachstan und 
1949 wurde ich in Kasachstan geboren – als Deutsche mit deut-
schem Pass. In meinem Dorf war die Amtssprache Russisch, so dass 
ich hier zweisprachig aufwuchs. Zunächst als technische Zeichnerin 
ausgebildet, arbeitete ich später als Grundschullehrerin für Sport, 
Russische Sprache und Naturkunde an einer Grundschule, in der 
auch ausschließlich russisch gesprochen wurde. Die deutsche Spra-
che hingegen wurde zu Hause zwar gepflegt. Ab 1956 lebte ich in 
Kraganha, heiratete und meine beiden Kinder wuchsen dort auf. 
Eine neue Wende in der Geschichte der Russlanddeutschen 
brachte dann der Zerfall der Sowjetunion. Denn das Leben wurde 
immer härter. Über zwei Millionen Russlanddeutsche bzw. Spätaus-
siedler entschieden sich für die Rückkehr in ihre „historische Hei-
mat".  Auch ich entschied mich für die Auswanderung nach 
Deutschland, wo ich 1993 in Birkheim an der Erft mit meinen Kin-
dern (geb. in 1972/1973) ankam. Nach einem zehnmonatigen 
Sprachkurs für meine Kinder und mich begann ich 1994 mit einer 
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Ausbildung als Altenpflegerin. Danach zog ich nach Hennef (Altbö-
dingen) und arbeitete hier bis 2009 in meinem Beruf als Altenpfle-
gerin. Ein Schwerpunkt war hierbei insbesondere die Arbeit mit de-
menten Menschen. Weiterhin bin ich sehr aktiv. Zum einen betreue 
ich ehrenamtlich eine Gruppe dementer Menschen und zum ande-
ren engagiere ich mich seit fünf Jahren im INTERKULT. 
 

4.2.1. Kulinarische Tipps 

Meine Mutter hat gern gekocht und dabei Kochbücher aus ver-
schiedenen Regionen Russlands genutzt. Vorspeisen, Suppen und 
Rundfleisch spielten dabei immer eine große Rolle und darüber 
möchte ich kurz berichten. 
 
Kalte und warme Vorspeisen: 
Kalte und warme Vorspeisen habe eine lange Tradition in der russi-
schen Küche. Doch die unverzichtbare und wichtigste Vorspeise 
war und ist das Brot – rund, frisch und duftend. Mit Brot und Salz 
auf einem bestickten Tisch empfängt man die Gäste und bietet 
ihnen die besten Plätze am Tisch an. Dann serviert man die vielfäl-
tigen Vorspeisen als Salat aus Fleisch, Fisch, Gemüse und die be-
rühmten und überaus beliebten Piroggen mit ihren regional unter-
schiedlichen Füllungen. Dazu werden Wodka und andere starke Ge-
tränke wie z.B. Perzowka gereicht. 
 
Suppen 
Ein Haus, in dem keine Suppe gekocht wird, ist unglücklich, sagt ein 
russisches Sprichwort. Suppe ist das Symbol für Wärme und Gebor-
genheit in der Familie. Im großen Russland hat jede Region ihre ei-
genen traditionellen Suppenrezepte wie z.B.:  
- Schtschi - aus Zentralrussland, dem Ural, Sibirien  
- Borschtsch aus der Ukraine, dem Nordkaukasus, den Balti 
  schen Republiken 
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- Ucha - Fischsuppe aus dem Wolgagebiet, Sibirien 
- Rassolnik - aus Zentral- und Weißrussland 
- Soljanka (Eintopf) - aus Zentralrussland, dem Nordkaukasus 
- Okroschka (kalte Suppe) - aus Südrussland, Sibirien 
 
Fleischgerichte 
Rindfleisch steht an erster Stelle bei den Fleischgerichten in der Kü-
che Russlands. Ein berühmtes russisches Rindfleischgericht ist das 
Boeuf Stroganow, benannt nach Alexander Graf Stroganow (1795-
1891). Der Graf war Bürgermeister von Odessa und sehr sozial ein-
gestellt. Aus dem Kaukasus und aus Mittelasien kamen Lamm-
fleischgerichte in unsere Küche, Schaschlik und Pilaw. In allen Regi-
onen wird gerne Wild oder Geflügel gegessen. Diese Gerichte sind 
immer mit Feierlichkeiten verbunden, denn nach alter Tradition 
kommen sie nur zu besonderen Gelegenheiten auf den Tisch: Gans 
zum Beispiel zu Weihnachten, Truthahn zur Hochzeit, Hähnchen 
zum Geburtstag. 
 
Fisch 
Russland ist ein Land der Flüsse, der längste Fluss Europas ist die 
Wolga, deren Fischreichtum stets für einen gedeckten Tisch sorgte. 
 
Nudelgerichte 
Ab dem 14. Jahrhundert beeinflussten Tartaren und das Nachbar-
volk Sibiriens die russische Küche. Sie brachten Rezepte mit Nudel-
teig: Pelmeni, Wareniki, Kolduni und Galuschki. 
 
Nachspeisen 
In Russland hatte die Nachspeise ursprünglich die Aufgabe, nicht 
noch satter zu machen, sondern zu entlasten, den Kopf und die 
Seele auf angenehme Gespräche und positive Gefühle einzustim-
men. Deshalb reichte man als Dessert Kissel (Früchtegrütze oder 
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Fruchtgelee), Kompott, getrocknetes oder frisches Obst und Souf-
flées. 

4.2.2. Rezepte 

Bliny 
Der russische Dichter Alexander Kuprin schrieb über die berühmten 
russischen Pfannkuchen: Bliny sind heiß und rund und schön wie 
die herrliche Sonne. Bliny sind Symbole für die Sonne, schöne Tage, 
gute Ernten und gesunde Kinder. 
 
 
Zutaten für den Teig: 
200 g  Mehl 
250 ml  Milch 
½ EL  weiche Butter 
2  Eier (trennen) 
½ TL  Salz 
½ TL  Zucker 
 
Zubereitung 
 Eigelb mit der weichen Butter, dem Salz und dem Zucker schau-

mig schlagen.  
 Die Milch zufügen und nach und nach unter ständigem Rühren 

mit dem Mehl zu einem glatten Teig verarbeiten. 
 Eiweiß steif schlagen und vorsichtig unterziehen.  
 In Butterschmalz hauchdünne Pfannkuchen/Bliny backen. 
 Bliny werden mit zerlassener Butter, Sauerrahm, Kaviar, Lachs, 

Quark oder Sahne verzehrt, aber auch mit Konfitüre, eingelegten 
Früchten oder Kompott. 
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Boeuf Stroganow 
 
Zutaten 
1 kg  Rinderfilet 
100 g  Butter 
1 große  Zwiebel 
150 g  Tomatenmark 
150 g  Crème fraîche  
200 ml  Fleischbrühe 
1 TL  Einbrenne (dunkle  
 Mehlschwitze) 
2 TL  Mehl 
Salz, Pfeffer 
 
Zubereitung 
 Das Rinderfilet quer zur Faser in 1-1½ cm dicke Scheiben schnei-

den.  
 Leicht klopfen und in 3-4 cm lange Streifen schneiden.  
 Mit Salz und Pfeffer würzen und in Mehl wenden.  
 20 Minuten vor dem Servieren die Zwiebel in feine Ringe schnei-

den, in einer großen, schweren Pfanne in Butter glasig braten 
und das Fleisch zufügen (die Pfanne muss so groß sein, dass die 
Fleischstreifen nebeneinander liegen).  

 Bei großer Hitze rasch rundherum braun braten. 
 dann Fleisch und Zwiebeln aus der Pfanne nehmen und zuge-

deckt warmhalten. 
 Tomatenmark im Bratfett kurz anrösten, mit Brühe und Crème 

fraîche ablöschen.  
 Gut durchrühren und mit der Einbrenne binden.  
 5-10 Minuten kochen lassen, mit Salz und Pfeffer abschmecken 

und dann das Fleisch mit den Zwiebeln noch einige Minuten in 
der Sauce ziehen lassen. 

 Dazu schmecken Bratkartoffeln. 
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4.3. Interview mit einem syrischen 
Flüchtling 

Christoph (C): Guten Tag Omar. Aus welcher Stadt in Syrien kom-
men Sie? 
Omar (O): Wir haben in Damaskus gewohnt und gearbeitet. Meine 
Frau als Grundschullehrerin für Arabisch und Französisch und ich 
als selbständiger Kaufmann.  
Unsere jetzt zehnjährige Tochter ging in Damaskus in die Grund-
schule. Unsere Wohnung und unser Geschäft wurden 2013 zer-
stört. 
 
C: Lebt Ihre Familie noch dort? 
O: Meine Mutter und mein Bruder wohnen in Latakia und zwei 
Schwestern in Damaskus. Zu allen stehen wir noch in Kontakt.  
Ich habe noch drei weitere Brüder und ich weiß nicht, ob sie noch 
leben. Seit 2013 habe ich sie nicht mehr gesehen. 
 
C: Was sind Sie von Beruf? 
O: Von 2002 bis 2013 hatte ich ein Backwarengeschäft mit zuletzt 
14 Angestellten. Dort wurden Backwaren hergestellt und verkauft. 
Täglich war das Geschäft von 8 bis 24 Uhr geöffnet. 
 
C: Was ist während der letzten Monate in Syrien in Ihrem direkten 
Umfeld passiert? 
O: Ab 2013 ist die Situation sehr schwierig geworden. Auch Strom 
und Wasser waren sehr eingeschränkt verfügbar, etwa zwei Stun-
den am Tag hatten wir Strom. Während der Nacht war es sehr ge-
fährlich, überall lauerten während der Nacht Scharfschützen. 
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C: Warum sind Sie nach Deutschland gekommen? 
O: Wir haben Damaskus am 10.7.2013 verlassen, da sich die Situa-
tion dort immer mehr zuspitzte und wir zwischen gegnerischen Par-
teien wohnten. Wir haben sehr schnell eine Entscheidung treffen 
müssen, da wir uns insbesondere viel Sorgen um unsere Tochter 
gemacht haben. Die wichtigsten Dinge haben wir kurzfristig gepackt 
und haben dann soviel wir tragen konnten mitgenommen. Nach ei-
ner langen Reise sind wir am 22.4.2014 zunächst in Burbach und 
dann zwei Monate später in Hennef angekommen. 
 
C: Wie wurden Sie in Hennef aufgenommen? 
O: Wir kamen von Burbach mit dem Bus beim Sozialamt in Hennef 
an und Herr Lorenz vom Sozialamt hat uns in Empfang genommen. 
Frau Öllig und Herr Lorenz fuhren von dort aus mit uns zur neuen 
Wohnung beim INTERKULT an der Wippenhohner Straße. Beide ha-
ben sich gut und herzlich um uns gekümmert und uns die neue 2 
Zimmerwohnung gezeigt, in der wir zunächst 2 Wochen wohnten. 
Wir bekamen dann auch die Telefonnummer von unserem Integra-
tionspaten, den ich bereits am ersten Tag anrief. Er hat uns in allen 
Angelegenheiten wie Schule und Einkaufen geholfen. Für uns war 
das eine große Hilfe, da wir kein Wort Deutsch sprachen. Alle Leute 
waren sehr nett und hilfsbereit. Wir fühlten uns gut und sicher auf-
gehoben. 
 
C: Wie geht es Ihnen jetzt in Hennef? 
O: Wir haben ein gutes Leben in Hennef und sind glücklich. Unsere 
Tochter geht in die dritte Klasse der Grundschule und kann bereits 
gut Deutsch sprechen und verstehen. Das verdanken wird insbe-
sondere auch einem ehrenamtlichen Helfer, der ihr regelmäßig 
Deutschunterricht gibt.  Sie besucht zudem einen  Schwimmkurs 
und hat viele Kontakte zu deutschen Kindern. Meine Frau und ich 
haben inzwischen auch deutsche Freunde. Ich kann schon viel 
Deutsch verstehen aber  das Sprechen fällt mir noch schwer. Ich 
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besuche regelmäßig Deutschkurse im INTERKULT und hoffe, dass 
meine Deutschkenntnisse schnell besser werden. Unsere Tochter 
hat ihren zehnten Geburtstag in Hennef im Juni gefeiert. Es war ein 
schöner Geburtstag mit Freunden, wo auch viel gelacht wurde. 
 
C: Was mögen Sie an Hennef? 
O: In Hennef fühlen wir uns wohl – wir mögen diese kleine und 
schöne Stadt. Alle Menschen sind sehr freundlich. 
 
C: Was wünschen Sie sich für Sie und Ihre Familie? 
O: Ich hoffe dass wir in Frieden und Liebe hier leben können. 
 
Hinweis: Das Interview wurde in Englisch durchgeführt und über-
setzt. 
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Wo kommen unsere „Mit-Hennefer“ her, welche Wurzeln haben 
sie?  Dieses Buch gibt ganz persönliche, bereichernde und interes-
sante Einblicke. 
 
Mitgewirkt haben: 
Konrad, Waldemar 
Lügering, Christoph 
Lügering, Heleen 
Naylor, Ilona 
Sahin, Elaha 
Sahin, Nahid 
Sivalingam, Meenambika  
Omar 
Vogel, Tamara  
 


