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22.03.2017 Am Donnerstag ist in Schmellwitz Sprechcafé-Zeit LR online

22.04.2017 Viele Flüchtlinge engagieren sich ehrenamtlich LR online

28.04.2017 Cottbuser Sprechcafé startet wieder Niederlausitz-aktuell

24.05.2017 Sprechcafés in Sachsendorf, Stadtmitte, Sandow und Schmellwitz Niederlausitz-aktuell

30.06.2017 Besucher des Cottbuser Sprechcafés feiern gemeinsam das Ende vom Ramadan Niederlausitz-aktuell

23.11.2017 Gibst du mir, geb ich dir Lausitzer Rundschau

29.11.2017 Einfach miteinander reden_Toleranzpreis LR online

29.12.2017 Wo sich Cottbuser und Neubürger näher kommen Lausitzer Rundschau



Ulrike Elsner

Cottbus 22. März 2017, 02:33 Uhr

COTTBUS  Gute Deutschkenntnisse eröffnen Flüchtlingen Wege zu Ausbildung, Job und Integration.
Und sie bringen Cottbuser und Neubürger einander näher.

In diesem Sinne hat sich das Sprechcafé im Sandowkahn bewährt. Dort treffen sich jeden Dienstag
von 17 bis 19 Uhr jeweils 30 bis 50 Leute. "Das ist fest etabliert", schätzt Julia Kaiser, Koordinatorin für
Ankommenspatenschaften in Cottbus, ein. Und das Begegnungsangebot macht Schule. In der vorigen
Woche ist ein weiteres Sprechcafé in Neu-Schmellwitz eröffnet worden. Am morgigen Donnerstag von
9 bis 11 Uhr gibt es einen zweiten Termin im Hort des Montessori-Kinderhauses Hopfengarten 57/58.
Dort können sich von nun an jeden Donnerstag deutsche und geflüchtete Menschen treffen, die
einander näher kennenlernen möchten. Der Vormittag ist bewusst gewählt worden, um ein anderes
Klientel zu erreichen. Im Sandowkahn trifft man sich am Nachmittag nach der Arbeit. In Schmellwitz
wollen die Organisatoren unter anderem junge Mütter erreichen, die ihre Kinder in die Kita gebracht
haben und danach das niedrigschwellige Integrationsangebot nutzen.

"Sandow bleibt das Mutterschiff", sagt Julia Kaiser. "Satelliten sollen folgen." Die Vorbereitungen für
ein weiteres Sprechcafé im soziokulturellen Zentrum in Sachsendorf laufen bereits. Für Koordinatorin
Julia Kaiser geht es in jedem Fall darum, "sich in einer lockeren Runde zu treffen, miteinander zu
sprechen und den anderen näher kennenzulernen."

Cottbus: Am Donnerstag ist in Schmellwitz Sprechcafé-Zeit http://www.lr-online.de/regionen/cottbus/Am-Donnerstag-ist-in-Schm...
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Die Flüchtlinge sitzen in einem Raum während

des Unterrichts. Foto: Klaus-Dietmar

Gabbert/Archiv

dpa

Berlin/Brandenburg 22. April 2017, 09:12 Uhr

POTSDAM  Zu den fast 975 000 Brandenburgern, die sich freiwillig engagieren, stoßen immer mehr
Flüchtlinge. Das ergab eine Umfrage der Deutschen Presse-Agentur.

Im Verein der Muslime in Potsdam etwa geben
Flüchtlinge anderen Flüchtlingen ihre Erfahrungen bei
Behördengängen weiter. In Lobetal (Barnim)
engagieren sich zwei Syrer in der Ukrainehilfe. Im
Cottbuser «SprechCafe» helfen vier Geflüchtete bei
Sprachangeboten. Auch die Freiwilligenagentur
Spremberg (Spree-Neiße) hat gute Erfahrungen mit
ehrenamtlich arbeitenden Flüchtlingen gemacht: Sie
engagieren sich unter anderem in einer
Kleiderkammer. Eine syrische Fitnesstrainerin bietet
zweimal wöchentlich Sport für Migrantinnen und
Einheimische an.

Ehrenamt
Arbeit mit Flüchtlingsinitiativen

Viele Flüchtlinge engagieren sich ehrenamtlich http://www.lr-online.de/nachrichten/brandenburg/Viele-Fluechtlinge-e...
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Cottbuser Sprechcafé startet wieder http://www.niederlausitz-aktuell.de/cottbus/66580/cottbuser-sprechcafe...
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Sprechcafés in Sachsendorf, Stadtmitte, Sandow und Schmellwitz http://www.niederlausitz-aktuell.de/cottbus/67066/sprechcafes-in-sach...
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(http://www.heise.de
/ct/artikel/2-Klicks-
fuer-mehr-
Datenschutz-

1333879.html)

Besucher des Cottbuser Sprechcafés feiern gemeinsam das Ende vom... http://www.niederlausitz-aktuell.de/cottbus/67540/besucher-des-cottbu...
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Wo sich Cotthuser und
I\eubürger näher kommen
Jeden Dienstag ist Sprechcafd im Sandowkahn

Gute Deutschkenntnisse eröff nen
Flüchtlingen Wege zu Ausbildung,
Job und lntegration. Am besten
kommt der voran, der den Sprach-
unterricht mit sozialen Kontakten
verbindet. Darauf setzt das
Sprechcaf6 im Sandowkahn. Doch
der Nutzen geht über das Sprach-
training hinaus. Cottbuser und
Neubürger kommen einander nä-
her. Und dastut beiden Seiten gut.

Von Ulrike Elsner

Cottbus. Dienstags ist Sprech-
cafö-Zeit im Sandowkahn. ,,30 bis
5O Leute finden sich hier regel-
mäißig ein - um miteinander zu
reden oder zu spielen", berichtet
Julia Kaiser, Koordinatorin für
Ankommenspatenschaften in
Cottbus. An vorbereiteten Ti
schen können Cottbuser und
Flüchtlinge zu aktuellen The-
men, über die Stadt oder das
Hobby ins Gespräch kommen.
,,Hier kommen Menschen zu-
sammen, die gemeinsam Deutsch
sprechen wollen", sagt Julia Kai-
ser. Das Angebot wird auch von
Migranten genutzt, die unter an-
derem aus Kolumbien oder Spa-
nien kommen.

Für Omar (32) undMohammad
(19) aus Syrien gehört der Diens-
tag im Sprechcafö zu den Termi-
nen, die sie keinesfalls verpassen
möchten. Auch Bi.irokaufmann
Steven Oertel (19) und die BTU-
Studentin Frauke Gehrau (21)

sind hier regelmäßig anzutreffen.
Bei einer Runde Mau-Maubeant-
worten sie Omars und Moham-
mads Fragen und üben mit ihnen
schwierige Worte.

Auf die Frage, warum er zum
Sprechcafd kommt, antwortet
Mohammad in gutem Deutsch:
,,Weil ich Leute und neue Begriffe
kennenlernen möchte." Außer-
dem bringt jederAbend Informa-
tionen, die es den Flüchtlingen
erleichtern, sich in Cottbus hei-
misch zu fühlen. Diesmal gibt
Steven Oertel den beiden Syrern
Tipps, welche Songs in Deutsch-
land gerade populär sind. .Wir
sind hier wie eine große Familie",
stellt der Cottbuser fest. Dazuge-
lernt werde auf beiden Seiten.
,,Wir erfahren viel über die arabi-
sche Kultur und haben auch
schon gemeinsam gekocht", be-
richtet der Cottbuser.

Für Omar, der zu Hause als
Englischlehrer, und Mohammad,
der als Herrenfriseur gearbeitet
hat, ist jetzt wichtigstes Ziel, die
Deutschprüfung zu bestehen und
anschließend Arbeit zu finden.
,,Deutschland tut viel für Auslän-
der", sagt Omar..,,Dafür sind wir
sehr dankbar." Uber die Frage,
was er an seiner lVahlheimat be-
sonders mag, muss der S2-Jähri-
ge nicht lange nachdenken. Er
sagt: ,,Die Natur, die Menschen
und das Eis."

Auch bei Wolfgang Bauch (56)
steht das Sprechcafd am Dienstag

dick im Kalender. Er habe mit
Sorge festgestellt, wie die Flücht-
lingsdiskussion die deutsche Ge-
seilschaft spaltet, und nach Mög-
lichkeiten gesucht zu helfen.
,,Uber die Freiwilligenagedtur
bin ich auf das Sprechcafd gesto-
ßen", berichtet der Kriminalbe-
amte. Doch er belässt es nicht bei
den Gesprächen mit Syrern und
Afghanen im Sandowkahn. ,,Ich
war mit ihnen schon zum Kon-
zert und auf dem Weihnachts-
rnarkt", berichtet der Cottbuser.
Gerade in den Gesprächen über
Weihnachten sei deutlich gewor-
den, ,,dass es viel mehr Gemein-
sames als Trennendes zwischen
den Religionen gibt". Er habe
überaus herzliche Menschen
kennengelernt, die sich integrie-
ren möchten.

Für Julia Kaiser ist die Idee, die
hinter dem Sprechcafd steht, ge-
nauso einfach wie genial. ,,Das
Konzept funktioniert und be-
wirkt viel", stellt die Koordinato-
rin fest.Auch im neuen Jahr gehe
es darum, ,,miteinander und von-
einander zu lernen, ob in der eh-
renamtlichen Alltagsbegleitung
oder in Form einer neu entstan-
denen Freundschaft". Interes-
sierte Menschen die sich über
den eigenen kulturellen Teller-
rand hinweg austauschen möch-
ten, sind willkommen.

Termin: dienstags, jeweils von
17 bis 19 UhE im Sanclowkahn,
Elisabeth-Wolf-Straße 40 A
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