Leben

Neue Freundinnen: Friederikes (li.)
und Nawars (re.) erstes gemeinsames Foto

Von links: Pullover: Escada; Denim-Hemd: Mustang; Kette: Ina Beissner.
Kleid: Lala Berlin; Kette kurz: Schmuckrausch; Kette lang: Werkstatt:München
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Flüchtlinge? Viel mehr
als das! Diese Frauen
aus Syrien, Irak und
Ghana haben uns
begeistert: Genau wie
wir sind sie Freundinnen, Studentinnen
oder Mütter – und
jetzt mit uns Teil eines
P at e np r o g r a m m s
Fotos: Leila & Damien De Blinkk;
Styling: VÉronique Tristram
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Leben

sind nur 700 Meter
Fußweg von der Glamour-Redaktion bis zum
Münchner Hauptbahnhof. Nur wenige Schritte
also von den Büros hinter Glasfassaden bis zu
dem Ort, an dem in den vergangenen Monaten
erschöpfte Geflohene in Zügen angekommen
sind. Obwohl wir so nah dran sind, begegnen
wir den Neuankömmlingen nicht in unserem
Leben. Das hat uns beschäftigt. Wir fanden,
dass es nicht reichen darf, betroffen zu sein.
Wir alle in der Redaktion verspürten den
Drang, die Hand zu reichen. Die ersten Verlagsmitarbeiterinnen haben jetzt Patenschaften
für geflüchtete Frauen übernommen (Infos zur
Organisation Save Me auf S. 92). Und deswegen haben wir sechs Frauen zum Gespräch
und Fotoshooting in einer Münchner Industriehalle eingeladen. Hier treffen Mentorinnen
und Mentees aufeinander. Es werden Fingernägel lackiert, Locken geglättet und Kleider
anprobiert (die erste Situation, in der wir merken, dass wir gar nicht so verschieden sind).
Wie nebenbei erzählt als Erste die Syrerin
Nawar Shoublak von ihrer „Reise“. So bezeichnet die 26-Jährige die Odyssee, die sie nach
Deutschland führte – und die uns und ihrer
neuen Patin Friederike den Atem verschlägt.
„Das, was ich überlebt habe, kann mir keiner
nehmen“, sagt sie. Spätestens jetzt ist allen
klar: Integration ist mehr, als Geflüchteten ein
Dach über dem Kopf zu geben. Es ist eine lange
Geschichte, die vor unserer Haus- und Bürotür
beginnt und nur ein Happy End haben wird,
wenn wir uns füreinander interessieren, herausfinden, was uns verbindet. Wir glauben: Es
wird viel mehr sein als Nagellack.
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Friederike: Nawar, du warst in
Syrien Schauspielerin des
Jahres. Welche Rolle hast du vor
deiner Flucht zuletzt gespielt?
Nawar: Wir haben in Homs das Stück
„Die Glasmenagerie“ von Tennessee
Williams inszeniert, ich habe die Rolle
der Laura gespielt. Schauspielerei
ist meine Leidenschaft, ich liebe es.
Friederike: Für mich ist dieses
Fotoshooting hier ungewohnt, ich
stehe sonst im Hintergrund.
Du kennst dich aus auf der Bühne.
Nawar: Ja, aber das ist harte Arbeit.
Bei der Theaterprobe haben wir jedes Mal geübt, wie man sich auf der
Bühne so zeigt, dass Zuschauer in der
Neues Zuhause:
Nawar lebt
letzten Sitzreihe dich noch sehen
seit Juli in München
können. Wie man mit den Augen und
dem Gesicht an der Präsenz arbeitet.
Aber ich war lange in keinem Theater. Unsere letzte
Vorstellung lief 2012. Dann wurde Homs zerstört.
Es war schlimm, das Theater wurde dichtgemacht.
Friederike: Wie bist du dann hergekommen?
Nawar: Aus Syrien bin ich mit dem Bus in die Türkei
geflohen, dort haben wir monatelang einen Schlepper gesucht. Er wollte 6000 Dollar für die Überfahrt nach Italien. Mit 104 Menschen saß ich nachts
auf einem Kahn. Es war schrecklich. Nach sechs
Tagen stellte uns der Bootskapitän vor die Wahl:
Entweder ich bringe euch um oder ihr steigt hier
auf dieser Felseninsel vor Alexandria aus. Es gab
Geschrei, schließlich gingen wir auf die Insel. Die
Polizei brachte uns aufs Festland, wir kamen ins
ägyptische Gefängnis. Dort holte uns nach acht
Monaten die deutsche Botschaft raus.

Kleid und ärmelloser Mantel: Odeeh

Es

Nawar Shoublak, 26,
Schauspielerin
aus Homs in Syrien,
trifft sich jetzt
mit Friederike
Gildemeister, 29,
Marketingmanagerin

Friederike: Was hast du zuerst in
Deutschland gemacht?
Nawar: Ich habe eine Woche lang geschlafen. Mein
Körper war so müde, als wir in Kassel mit dem Flugzeug landeten. Nach acht Monaten ohne Sonnenlicht
hat sich meine Haut am ganzen Körper geschält. Als
würde ich mich häuten.
Friederike: Wie lebst du jetzt in München?
Nawar: Die Ehrenamtlichen von der Save-MeKampagne haben mir geholfen, in München eine
Ein-Zimmer-Wohnung zu finden. Da hatte ich großes Glück. Meine Mutter wohnt noch in einer
Containersiedlung.
Friederike: Ich lebe in einer WG. Das ist einerseits sehr schön, andererseits gibt es aber auch
mal Diskussionsbedarf. Kennst du das?

Nawar: Ja! Als ich mit meinem Mann im Libanon
war, haben wir uns mit meiner besten Freundin und
ihrem Partner eine Wohnung geteilt. Da haben wir
uns auch mal in die Haare gekriegt.
Friederike: Wie ist es, verheiratet zu sein?
Nawar: Ich kann mich kaum erinnern. Olmur und ich
haben im Libanon geheiratet, aber drei Monate
später ging meine Reise weiter. Ich war ja fast ein
Jahr lang ohne ihn unterwegs. Ich vermisse ihn.
Friederike: Mein Freund hat mir erzählt, wie
schön er Syrien auf einer Reise fand. Das Essen,
die Leute. Ich freue mich darauf, wenn du
und ich jetzt auch mal kochen, einkaufen oder
ins Kino gehen.
Nawar: Darauf freue ich mich auch! Ich bin froh,
dass ich mein Leben noch habe.
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Lisa über Linda

„Ich kenne deine Sorgen, doch wenn ich
dich sehe, hast du immer ein Lächeln im Gesicht.“

Linke Seite: Kleid: Odeeh; Ohrring: Sabrina Dehoff. Diese Seite, von links: Pullover: Tim Labenda; Culottes: Set; Strümpfe: Falke; Schuhe: Gianvito Rossi;
Ohrring: Sabrina Dehoff; Armreif: Marjana von Berlepsch. Mantel, Bluse und Rock: Dorothee Schumacher; Schuhe: Jimmy Choo; Ohrring: Sabrina Dehoff

Leben

Neue Entdeckungen:
Mit Lisa (li.) war
Linda in diesem Jahr
erstmals im Biergarten

Leben

Lisa Herpel, 30, Aufnahmeleiterin Aus
München, wurde im Februar die Patin von
Linda, 25, Küchenhilfe, Die vor sieben
Jahren aus Ghana nach Deutschland kam
Linda: Wir kennen uns schon ein paar Monate,
aber ich habe dich nie gefragt, warum du Patin
werden wolltest.
Lisa: Meine Gründe waren, ehrlich gesagt,
nicht ganz uneigennützig. Wir leben
hier im Wohlstand, in Frieden und Übermaß
– irgendwie kam es mir absurd vor, sich
nur um sich selbst zu kümmern. Außerdem
habe ich gehofft, etwas über meine Mitmenschen, den Staat, in dem wir leben, und
mich zu lernen. Einfach nur spenden
schien mir irgendwie zu plump. Deswegen
habe ich mich bei Save Me angemeldet.
Linda: Früher bin ich immer zum Roten Kreuz gegangen, wenn ich Hilfe brauchte. Eines Tages haben sie mich angerufen und gesagt, dass sie jemanden über die Organisation Save Me kennen,
der sehr nett ist, mir gerne unter die Arme greifen und Zeit mit mir verbringen will. Ich sagte
okay, und wir trafen uns. Sie hatten recht, du
warst so freundlich und ich mochte dich sofort. Bis heute bin ich froh, dass es nicht nur bei
einem Treffen geblieben ist und wir mittlerweile
Freundinnen geworden sind.
Lisa: Du bist ja schon vor sieben Jahren von
Ghana nach Deutschland gekommen,
fühlst du dich denn mittlerweile zu Hause?
Linda: Nicht bis zu dem Moment, in dem ich dich
kennenlernte. Ich habe in den letzten sieben
Jahren meine Wohnung nur selten verlassen und
fühlte mich sehr allein mit meinen Töchtern
Irene (7) und Janine (3), ich kannte ja auch sonst
niemanden. Ich weiß ehrlich gesagt bis heute
nicht viel von München.
Lisa: Du warst diesen Sommer auch das erste
Mal an der Isar und im Biergarten.
Linda: Und der ist nicht mal so weit von meiner
Wohnung entfernt, aber das wusste ich ja nicht.
Ich war in den letzten Jahren einfach sehr verunsichert, fast schon ängstlich. Wenn ich nur
einen Brief vom Amt bekommen habe und nicht
wusste, was er zu bedeuten hat. Jetzt kommst
du vorbei, und wir finden gemeinsam eine Lö-
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Neue Erfahrungen:
Durch Lisa (li.) fühlt
sich Linda hier
fast schon wie zu Hause

sung für die Situation. Bevor wir uns kennenlernten, hatte ich in meiner alten Wohnung Probleme mit dem Hausmeister, und ich war so eingeschüchtert von ihm. Das würde mir jetzt nicht
mehr passieren, weil du mir erklären kannst, wie
man sich in solchen Situationen verhält und
welche Rechte ich habe.
Lisa: Du kannst so viel selbstbewusster sein!
Und lass dich nicht ärgern.
Linda: Ja, du hast schon recht. Aber oft geht es
auch nur um Kleinigkeiten. Da war z. B. auch die
Sache mit der Kreide. Als meine Töchter mit Kreide auf der Straße malen wollten, wusste ich nicht,

ob man das in Deutschland einfach so darf. Weißt
du noch (lacht)? Dann habe ich dich angerufen
und du hast mir gesagt, dass das kein Problem
wäre. Ich fühle mich halt immer noch neu hier.
Lisa: Ich kenne deine Sorgen, doch wenn
wir uns sehen, hast du immer ein Lächeln im
Gesicht. Das bewundere ich sehr an dir, du
hast so eine unglaublich positive Einstellung
zum Leben und so ein großes Herz.
Linda: Das ist so süß vor dir! Von wem hast du
in deinem Leben eigentlich am meisten gelernt?
Lisa: Das ist eine schwere Frage, denn
ich denke, dass jeder Mensch, den du in

deinem Leben triffst, eine bestimmte
Bedeutung hat. Von dir habe ich gelernt,
dass ich auch in schweren Situationen
positiv denken sollte. Was wünschst du dir
denn für die Zukunft?
Linda: Dass Irene und Janine in Deutschland
bleiben, viel Neues lernen und ich meine Ausbildung zur Altenpflegerin machen kann. Dann
kann ich endlich mehr arbeiten und bin nicht mehr
abhängig von anderen. Und natürlich, dass du
noch lange an meiner Seite bleibst. Und du?
Lisa: Dass du die Letzte bist, die nächstes Jahr
auf meiner Hochzeit die Tanzfläche verlässt.
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Neue Familie:
Hiba (li.) hat drei
Kinder – und Karoline
jetzt drei Patenkinder

Hiba Foshi, 31, Hausfrau und
Mutter aus Mossul im Irak, und
Karoline Bünemann, Sales
Managerin, 30, aus Frankfurt
Karoline: Jetzt probiere ich mal etwas:
Ahlan wa sahlan, liebe Hiba!
Hiba: Oh, du kannst Arabisch? Das heißt „Herzlich willkommen“, du hast es fast richtig ausgesprochen. Ich selber muss noch viel Deutsch lernen.
400 Stunden habe ich schon geschafft, jetzt habe
ich noch 800 Stunden Deutschkurs vor mir.
Karoline: Welches Wort war das erste,
das du in Deutschland gelernt hast?
Hiba: „Tschüss.“ Warum kannst du Arabisch?
Karoline: Ich habe mal einen Arabischkurs
gemacht, weil ich das Schriftbild so schön fand.
Und ich bin schon in arabischsprachige
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Länder wie Marokko gereist.
Wie bist du hier gelandet?
Hiba: Wir sind 2013 von Mossul
in die Türkei geflohen, dort haben wir fast ein Jahr verbracht.
Dann sind wir mit einem Bus
nach Deutschland gereist. Zuerst kamen wir in ein Asylbewerberheim bei Göttingen.
Jetzt wohnen wir in einer Wohnung im Norden Münchens.
Hier ist es sehr schön.
Karoline: Kamst du gemeinsam mit deiner Familie her?
Hiba: Ja, alle zusammen, mit
zwei kleinen Kindern. Später
kam noch mein Sohn Matti zur
Welt, der ist jetzt elf Monate alt.
Meine Tochter nennt ihn manchmal liebevoll „deutsche Kartoffel“, da müssen wir alle sehr lachen. Das Lieblingsessen meiner
neunjährigen Tochter ist Spargel. Wenn sie sich an den Irak
erinnern soll, weiß sie nur noch,
dass es dort schmutzig und
staubig war, aber dass es selbst
gemachtes Fladenbrot gab.
Wart ihr seit der Flucht
nochmals im Irak?
Hiba: Nein, das geht nicht. Als
Christen wurden wir im Irak
verfolgt. Jetzt gehen meine Kinder hier in München zur Schule
und wir gehen gemeinsam in
den katholischen Gottesdienst.
Wir wollen nicht mehr zurück.
Karoline: Gibt es etwas, das du dir für
2016 vorgenommen hast?
Hiba: Ich will nächstes Jahr den Führerschein machen und endlich selber Auto fahren können.
Karoline: Dürfen die Frauen im Irak
denn kein Auto fahren?
Hiba: Doch, dürfen sie. Aber nicht viele können es.
Karoline: Ich hab mit 18 meinen Führerschein gemacht, so wie die meisten hier. Was
ist für dich eigentlich typisch deutsch?
Hiba: Hm, schwierige Frage. Alle Deutschen gehen früh schlafen und sind immer ganz leise.

Protokolle: Tanja Fox, Jessica Schober; Styling-Assistent: Luna Walther und Tim Zimmermann; Haare & Make-up: John Elliott/Artistgroupmierau.com und Michael Salmen/
Artistgroupmierau.com; Von links: Cabanjacke: H&M; Pullover und Culottes: Set. Wendemantel: Massimo Dutti; Denim-Hemd: Mother; Jeans: Closed; Gürtel: C&A
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„Es ist wichtig zu
akzeptieren, dass
jede Kultur anders
ist – nicht besser
oder schlechter.“

Wie werde ich Pate?
Katharina El Masri, 27,
von der Organisation Save Me
beantwortet im Interview
die wichtigsten Fragen

w

as genau ist das Patenprogramm von Save Me?
Neben unserer Öffentlichkeitsarbeit und der Unterstützung von humanitären Aufnahmeprogrammen und dem UNResettlement-Programm bilden wir seit 2008
ehrenamtliche Bürger aus und vermitteln sie
als Paten an Flüchtlinge. Oft sind das Menschen, die neu in München angekommen sind,
Hilfe bei Behördengängen und beim Deutschlernen brauchen – oder manchmal auch einfach nur jemanden anrufen wollen, um etwas
zu unternehmen oder die Stadt gezeigt zu bekommen. Also einen Freund, wenn man so will.
Und wie kann man Pate werden?
Über die Homepage save-me-kampagne.de findet man lokale Gruppen wie z. B. in München
und kann sich dort per Kontaktformular anmelden. Dann erhält man eine E-Mail, in der genau
beschrieben ist, was eine Patenschaft bedeutet
und was einen erwartet. Wer dann immer noch
Interesse hat, kann sich für unseren Workshop
anmelden. Der umfasst vier Termine von jeweils zwei Stunden, abends von 19 bis 21 Uhr.
Was passiert bei einem Workshop?
Zuerst werden grundlegende Dinge besprochen: Was ist Resettlement? Was bedeutet
Asyl? Warum fliehen Menschen? Und dann natürlich auch ganz konkret, wie eine Patenschaft
abläuft. Alle Teilnehmer bekommen dann auch
noch ein interkulturelles Training.
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Wie sieht das aus?
Wir listen keine Dos und Don’ts für die Teilnehmer auf. Das würde keinen Sinn machen, weil
die Flüchtlinge oft aus ganz verschiedenen Regionen kommen. Es ist aber wichtig zu akzeptieren, dass jede Kultur anders ist, aber nicht
automatisch besser oder schlechter. Menschen, die in westlichen Staaten aufgewachsen
sind, denken oft, hier sei alles besser und sehr
viel fortschrittlicher. Davon muss man erst mal
wegkommen und letztendlich natürlich seine
Berührungsängste überwinden. Dabei helfen
ausgebildete Trainer.
Und wie entscheiden Sie,
welcher Pate mit welchem Flüchtling
zusammenkommt?
Je besser wir die Bedürfnisse des Flüchtlings
kennen, umso einfacher ist die Verbindung. Das
bringen wir mithilfe von Sozialpädagogen und
den Menschen, die in den Einrichtungen die
Flüchtlinge betreuen, in Erfahrung. Je nach
Alter, Herkunft, Sprache usw. versuchen wir,
einen passenden Paten zu vermitteln. Tatsächlich spielt ein Gespür, das man mit der Zeit entwickelt, eine große Rolle. Am Ende bekommt
der mögliche Pate eine E-Mail, in der steht,
welcher Flüchtling infrage käme und wobei er
Hilfe bräuchte. Dann entscheidet er, ob er sich
das zutraut. Bei einem Treffen lernen sich beide kennen und wir erklären, was diese Patenschaft bedeutet und wo die Grenzen sind.
Und dann?
Sollten Pate und Mentee mindestens zwei bis
drei Stunden pro Woche zusammen verbringen.
Alles was darüber hinausgeht, ist toll und natürlich völlig in Ordnung.
Welche Fehler können Paten passieren?
Für beide Seiten ist es wichtig, die Privatsphäre
des anderen zu respektieren. Wenn man merkt,
dass er oder sie über ein bestimmtes Thema
nicht sprechen möchte, sollte man das nicht
forcieren. Aber auch, wenn es mir als Pate zu
viel wird, dann muss ich mich abgrenzen, um
mich selbst zu schützen. Manchmal ist man mit
schweren Schicksalsschlägen konfrontiert –
und das steckt nicht jeder so einfach weg.
PS.: Glamour wird in den kommenden Monaten weiterhin über die
neuen Patenschaften berichten!

