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Torsten Wendt ist der

Sprecher der

Polizeidirektion Süd

Foto: jörg Krauthöfer
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Die Altstadt von Cottbus

Foto: AXEL SCHMIDT /

REUTERS
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Teilnehmer der

Kundgebung des Vereins

·Zukunft Heimat· am

stehen am 20.01.2018 in

Cottbus

Foto: Michael Helbig /

dpa
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Ein Mitarbeiter des

Ordnungsamtes und zwei

Beamte der

Bereitschaftspolizei

gehen auf Streife vor

dem Einkaufszentrum

Blechen Carré in Cottbus

(Brandenburg)

Foto: Patrick Pleul / dpa
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Julia Kaiser und (v.l.)

Mohammad, Abulh ,

Nachbarschaftshelfer

Göran Havenstein und

Mustafa

Foto: jörg Krauthöfer
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Ausländergewalt und

Neonazi-Angriffe – Cottbus
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Article in The Local

Rachel Stern [racheljstern@gmail.com]
Gesendet:Dienstag, 10. April 2018 10:17

An: Kaiser Julia

Hi Julia,

I mention the Sprechcafé in the last section of the article. Thank you again for your help!

Kind regards,

Rachel

A portrait of Cottbus, the German town that stopped
accepting refugees ✎

A Zukunft Heimat demo in Cottbus. Photo: DPA
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28 March 2018 11:29 CEST+02:00

Rachel Stern
news@thelocal.de
@rthejournalist

The Local spent two days in the eastern town of Cott bus, meeting international

students and locals to get a sense for a city made famous by its decision in January

to stop taking in refugees.

Squeezing into a student apartment on a snowy Saturday evening in March, a group of

Colombians, a Bangladeshi, an Algerian and an American mix salsa into a Mexican-inspired

meal.

It seems like a scene straight from Berlin and not Cottbus, a city in Brandenburg that has

garnered a reputation as a gathering ground for right-wing rallies and violence.

In the past three years, the number of foreigners in the eastern German city of 109,000

inhabitants grew from 4,500 to 8,000. The increase, mostly from refugees but also international

students and employees, helped fuel tensions and suspicions in an area already anxious about

its social and economic future.

When Laura, a Colombian master's student in Cottbus since October, stopped by the

supermarket in search of ingredients with her international group of friends, “the guard asked us

to leave our bags at the entrance,” said Laura. “Local people were going inside and he didn't

ask them to do the same.”

Laura captures a common sentiment about Cottbus. The city is increasingly diverse - a quarter

of the 8,000 students at Brandenburg University of Technology (BTU) are international, while

two theatres employ staff from every corner of the world. But it has also become known for its

violence from - and against - refugees and foreigners.

Cottbus stopped taking in new refugees in January after a man was allegedly attackedby a

knife-wielding Syrian teenager at a local shopping centre, days after a German teen received

facial injuries in another knife attack from a Syrian refugee. Locals took to the streets to stress

their security concerns, and voice their worries about the caustic impact refugees would have

on city resources.

But the city also has a history of right-wing violence, including an incident last year in which two

men allegedly made racist comments to an Egyptian student as she lay dying moments after

their friend hit her with their car. The city is home to 145 right-wing radicals, according to

security authorities.

And just as Dresden became the weekly heart of anti-Islam Pegida protests, Cottbus has

become the core of regular rallies by the regional citizens' initiative Zukunft Heimat, which

pickets in protest at increased migration to Germany.

How tensions started and grew

Cottbus was once an industrial hub of Brandenburg. But since the fall of the Berlin Wall, the

population of the city has dwindled by nearly 40,000, largely due to economic decline. In the
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early 1990s, its energy and textile industries became obsolete, but it was rebuilt as a centre for

coal mining.

Now, close to 30 years later, the city is facing another structural change as it questions the

existence of the dirty brown coal business, due to Germany's Energiewende (energy transition),

says Dr. Martin Roeder, director of the Brandenburg Culture Foundation of Cottbus and

Frankfurt an der Oder. By 2030 the industry will also need to be faded out, putting nearly 20,000

jobs directly or indirectly at risk.

“There is a very fertile ground for extremism because people have a lot of anxiety about the

future,” says Roeder. He pointed to the Cottbus State Theatre he directs, where locals in the

past year have stopped purchasing the more expensive front-row seats that they used to snatch

up.

The State

Theatre in Cottbus. Photo: DPA

But it's not all doom and gloom. In February, the city had 6,081 registered job openings,

outpaced in Brandenburg only by Potsdam.

Cottbus could become an extension of Berlin's suburbs, accommodating start-ups and more

arts and cultural organizations if the train connections were faster and it polished up its image,
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said Roeder.

He describes how he moved to Cottbus from western Germany after touring the town on a frigid

February day. Besides seeing a lot of destruction still left over from World War II, he found an

ornate town centre and museums devoted to the arts and the city's Sorbian minority. “Very

superficially I thought, I could get to like this place,” he said.

Only after the move, did Roeder realize that “this is a place where right-wing activists are very

prominent in everyday life.” The far-right National Party of Germany (NPD) would gather every

month en masse in the city centre. Yet, while unruly and aggressive, “they were speaking to

themselves. There was nobody else around.”

‘We are entitled to our own Heimat'

Cottbus' conservative calls against migration became much more vocal following the migration

wave in 2015. Refugees came to Cottbus in previously unseen numbers due to its plentiful living

space: vacant and cheap Plattenbau apartments made the city more attractive to newcomers

than refugee camps in Berlin and nearby. About 15 percent of all registered refugees in

Brandenburg are in Cottbus, which is also the state's largest city.

Locals began to worry that schools, nurseries and administrative offices would be overwhelmed.

At primary schools, half of students in some classes have a migration background, reported one

local newspaper.

According to right-wing movements, refugees have also made the city less safe.

“On several streets and squares we can no longer move as naturally and safely as we have

always been used to, and as we are entitled to in our own Heimat,” Christoph Berndt, co-

founder of Zukunft Heimat (Future Homeland), told The Local.

Cottbus' Altmarkt, where quaint buildings overlook a cobblestone square, has become the

backdrop of the group's demos, which swelled in size to 4,000 people in February. “The

dissatisfaction of citizens is increasing as these large protests show,” says Berndt.
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A Zukunft

Heimat demo in the Altmarkt. Photo: DPA

It was unsurprising to many that the Alternative for Germany (AfD) garnered 26.8 percent of the

vote in Cottbus during national elections last year - more than twice what they scored nationally

- after running on an anti-refugee platform.

Marianne Spring-Räumschüssel, the AfD's leader in Cottbus, is at pains to distance the party

from the “primitive labels” it is given.

“We have absolutely nothing to do with racism and Nazis,” she says, sitting in her office in the

Stadthalle. “I was born in 1946 in Guben (on the Polish border) right after the war. My mother

told me a lot about that time and it's absolutely horrible.”

The AfD is focused primarily on protecting people and their interests in day-to-day life, she

argues. “The shopping climate here has changed. Some think, ‘I could be the next one attacked

with a knife' and they turn to online shopping instead.”

It's not that the AfD is against foreigners, she says, pointing out the large numbers of

Vietnamese immigrants that came to East Germany during the days of communism - still when

the quota of foreigners in Cottbus didn't exceed one percent.

Sharing a belief held by many in her party, she added her fears that many Syrian newcomers,
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particularly men, are stuck in backward values, especially in their attitudes to carrying weapons

- “this is not the US,” she says - and treatment of women. “We don't tolerate this in Europe -

absolutely not,” she says, her voice becoming firmer.

The angst and anger felt by some locals comes with a darker side, though. Cottbus was the city

in Brandenburg with the highest number of right-wing attacks in 2017, according to a report

published this by non-profit Opfer Perspective, which works with victims of right-wing violence.

Police are still investigating an incident from April, in which two men are accused of mocking a

22-year old Egyptian student at BTU after their friend ran over her with their car.

“Some people affected by right-wing violence told us that they try to avoid leaving the house

and if so they only go in groups or during the day and never at night,” says Martin Vesely, an

advisor at Opfer Perspective. “For some [refugees and international students] even the way to

the supermarket has turned into a zone of fear.”

'We stand for a colourful society'

Many residents of Cottbus are taking steps to show solidarity with refugees and against any sort

of racism.

On a snowy Saturday in March, a Zukunft Heimat demo spanning a few hundred people fills the

Altmarkt, where protesters wave flags with the German eagle embedded on them, totting signs

proclaiming that “Islam gehört nicht zu Deutschland” (Islam doesn't belong to Germany) and

“Macht die Grenzen dicht” (Close the borders). Large police vehicles and a fire truck guard all

sides. Two Japanese students scurry past the crowd.

A small and silent counter-demo is scattered across an adjacent sidewalk. As at each of these

protests, Sylvia Wähling, head of the Human Rights Centre of Cottbus, is there with a sign

proclaiming the merits of multiculturalism, a “Leben Ohne Hass” (Live without Hate) button

affixed to her blouse.

A man in his early twenties confronts her. “And just why should we live without hate?” he asks,

directly after another man tries to explain that the gathering is not racist, just against the

“Islamization of Germany.”

Wähling is currently coordinating an exhibition tracing anti-foreigner tendencies and politics in

the GDR through to today. Cottbus, she says, was the city in East Germany with the highest

number of Stasi informants - many of whom still live in the city.
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Sylvia

Wähling. Photo: DPA

“After the fall of the wall, people did not become democratic right away,” says Wähling. “They

did not have the time to learn about how democracy and the new system function. They had to

survive, since they lost their jobs and everything changed.”

Longtime union organizer Lothar Judith is another local active in the pro-refugee community. He

sits in an office plastered with posters from years of protests, many proclaiming that “Cottbus

bekennt Farbe” (Cottbus takes a stand).

His organization, Cottbuser Aufbruch, was founded in 2009 after reported attacks against

foreigners. Every six weeks they gather to discuss the current climate in Cottbus and plan

events and marches for diversity, such as February's Sternmarsch.

“This year we had 2,500 people on the street,” he says. “We could show that it's not just people

on the right out there. We stand for a colorful, multicultural society and wanted to stand against

them.”

Judith remains upbeat about the future.

“This city will become a good place to commute when it cleans up its act a bit,” he says. “We've

got plenty of space, the Spreewald close by.”
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A place to put down roots?

Three times a week many foreigners, and some Germans, gather at the Cottbus Sprechcafé,

where they practice German amongst themselves and with German volunteers. The project won

the Cottbus Tolerance Prize in November 2017 for its work bringing locals and newcomers

together.

“Meeting and spending time together are basic but very effective ways of becoming part of

society, or of creating a new diverse society,” says organizer Julia Kaiser.

Even for international residents, Cottbus is not a city without its charms. For Anthony Rizk, a

Lebanese master's student, the biggest barrier has been the lack of public services in English.

“Personally I have felt welcomed so far,” he says.

Fuhad, a master's student from Bangladesh, had grievances general to any smaller city - the

fact that most services close at 8pm and the monotony of food choices - but also found that “the

locals have very little interest in speaking to foreigners.”

But both Anthony and Fuhad boast of the beauty of the rebuilt buildings and the nearby nature.

They also say they have not felt threatened in the city.

Is Cottbus the kind of place its international students would stay in once they have graduated?

Posed the question at Laura's dinner, the group erupts in laughter.

“Actually, it's a good question,” Laura admits when no one else is listening. “If I found a job here,

if I learned enough German, this could actually be a nice place to live."
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Also, erzählt maL Wie entstand die ldee zu dem er-

sten Sprechcaf6? Wie fing a[[es an, was ist das Anlie-
gen des Sprechcaf6s? Wer waren die lnitiatoren?
Los ging es mit dem Vorgängerprojekt, den ,,Ankom-
menspatenschaften". ln diesem Projekt des Paritä-

tischen Brandenburgs haben wir gemerkt wie wich-

tig es ist, offene Begegnungsräume zu schaffen,

Orte an denen sich Menschen ganz einfach treffen

und austauschen können. ln Berlin haben wir uns

durch ein ähnliches Format inspirieren lassen und

haben im Sommer 2015 das Sprechcaf6 in Sandow

gestartet. Seit Anfang 2017 gibt es nun das Projekt

,,Begegnungen im Stadtteit" gefördert durch die Ak-

tion Mensch und in Trägerschaft des Paritätischen.

ln enger Zusammenarbeit mit der Freiwilligen-

agentur fördern wir den direkten Austausch zwi-

schen Cottbuser Bürgern, egal welcher Herkunft.

Ehrenamtliche, deutschsprachige Tischpaten tref-

fen auf aus[ändische Studierende, geftüchtete Men-

schen und Migranten aus vielen Teilen der Wett.

Die Einrichtung von Sprechcaf6s gibt es inzwischen

in drei Stadtteiten. Was könntet lhr den Lesern und

viel[eicht Neu-lnteressierten an verschiedenen Er-

fahrungen aus dieser ehrenamtlichen Arbeit als

Tischpaten überm itteln?
Das Sprechcafd ist ohne Zweifel ein wichtiger Ort

der Begegnung von Geftüchteten und Deutschen

,frin wichtt g er O rt der Be gegnung'
Ein Gespräch mitAhivenvom Sprechcaf6 in Cottbus

geworden, in dem mensch[iches und kulture[[es

Verständnis zueinander wächst. Und das funktio-
niert nur, wenn man miteinander, statt übereinan-

der redet.

Das Schöne ist, dass es so einfach ist. Jede Woche

dreimal: jeweils in Sandow, Stadtmitte und Sach-

sendorf-Madlow kommen interessierte Menschen

zusammen. Wir sitzen in kteinen Tischgruppen zu

fünft, zu sechst, trinken Kaffee, spielen Spiele, ste[-

len Fragen, lernen Witze, hetfen bei A[ltagsfragen,

lernen Redewendungen und Feiertage und Bräu-

che der verschiedenen Kulturen kennen. Das Gan-

ze ist kostenfrei und ohne Anmeldung mögtich. Ein'

fach oder?

Ende 20L7 wurde euer Engagement mit dem Tole-

ra nzp rei s des,,Cottbuser Aufb ruch" gewü rd i gt. G i bt

es aber noch weitere Höhepunkte oder auch Rück-

sch[äge über die lhr uns aus der bisherigen Zeit mit
den Sprechcafds berichten wo[[t?

Hervorheben ka nn ma n, dass wi r zu m Beisp ie[ d u rch

das ZDF und den rbb mediates lnteresse erfahren ha-

ben. Aber wie wichtig und richtig das ist, darum geht

es uns vorrangig nicht. Entscheidend empfinden wir,

einen Beitrag zu leisten, damit Geflüchtete und Mi-

granten, die zumeist aus Kriegsgebieten kamen im

besten Sinne des Wortes bei uns ankommen.

Von Rückschlägen in der bisherigen Arbeit würde

ich nicht sprechen, aber es ist doch immer wieder

eine Herausforderung auch genügend deutsche

Gesprächspartner zu begeistern. Deswegen freu-

en wir uns über die Gelegenheit auch hier dafür zu

werben.

Wie geht lhr mit der aktuetten angespannten Situ-

ation in der Stadt im Zusammenleben mit Geftüch-

teten, mit ausländischen Bürgern überhaupt, um?

War es bei Euch ein Thema und wenn ja, wie?

Ja, es war ein Thema, es ist ja nicht so, dass wir uns

um die unschönen Themen drücken würden. So ha-

ben wir uns auch mit diesen häss[ichen Vorfätlen

auseinandergesetzt. Den Gef[üchteten, mit denen

wir uns im Sprechcafd unterha[ten, gingen jene Er-

eignisse selbst sehr nahe. Dabei f ragten sie uns, was

sie dagegen tun könnten, um in Zukunft mehr Mitei-

nander und weniger vorurteilbestimmtes Denken

in der Stadt zu erleben. Pauscha[e Verurtei[ungen

tragen eher zur Verschärfung a[s zur Entschärfung

von Konftikten bei - und die gibt es zweife[los. Wir

laden ein sich zu begegnen. Wir sind für einen Dia-

[og, ein ernstes lnteresse, gerne mit kritischen Fra-

gen,an den Gegenüber.

Vielen Dank für das Gespräch und weiterhin viel Erfotg.

Die Fragen stellt e Renö Lindenau
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YOUandME

Miteinander reden

Der Mitarbeiter-Newsletter für Cottbus

6

Dabei sollen die beliebten

Angebote der Cottbuser

Sprechcafés helfen. Um im

alltäglichen Leben bestehen zu

können, treffen Geflüchtete dort

auf Cottbuser und reden

miteinander. So wächst das

Verständnis von fremden

Kulturen und Menschen – auf

beiden Seiten.

Das Format der Sprechcafés

bringt wöchentlich an drei

Standorten Alteingesessene und

Neucottbuser/-innen aller Welt

für zwei Stunden an kleinen

Tischgruppen von vier bis sechs

Personen zusammen. Dabei

unterhalten sie sich in

angenehmer Atmosphäre zu

selbstgewählten Themen.

Wir wissen, dass es

insbesondere in Cottbus zu

Beginn des Jahres zu

Auseinandersetzungen kam.

Aber genau deswegen wollen

wir dieses Projekt unterstützen.

Erst durch persönliches

Kennenlernen wird es möglich

sein, sich ein eigenes Bild zu

machen. Als internationales

Unternehmen gehört das

Überwinden kultureller

Unterschiede zu unserem

Alltag.

Wichtig an diesem Projekt ist es,

Toleranz und Interesse für neue

Kulturen mitzubringen und alle

Menschen, unabhängig von

Herkunft, Geschlecht und

Sprache, einzuschließen. Die

Teilnahme an diesen Treffen ist

freiwillig, kostenlos und ohne

Anmeldung möglich. Arvato

möchte dieses Projekt unter-

stützen und hat den

Organisatoren im Rahmen einer

Vereinbarung „Gute Geschäfte

in Cottbus“ zugesagt, 40

Stunden für die Teilnahme an

diesen Treffen bereitzustellen.

Ihr seid somit herzlich dazu

eingeladen, an den

Veranstaltungen teilzunehmen.

Die Zeit könnt Ihr Euch

nachträglich als Arbeitszeit

gutschreiben lassen, indem Ihr

eine Zeitmeldung erstellt.

Bei Interesse oder Fragen

meldet Euch per Mail über

Redaktion.CB-

SFB@Bertelsmann.de

Ankommen in Cottbus heißt vor allem die Sprache lernen, die Kultur und die 
Erwartungen der hier lebenden Menschen kennenzulernen. Für viele Migranten 
ist der erste Schritt in der neuen Heimat ein Sprachkurs. Aber Sprache lernt 
man am besten, indem man sie spricht. 

GUTE GESCHÄFTE IN COTTBUS

Die Sprechcafés gibt es in:
Sandow (dienstags): 
von 17 – 19 Uhr, Bürgerhaus Sandowkahn,
Elisabeth-Wolf-Straße 40 a
Stadtmitte (mittwochs):
von 17 – 19 Uhr, Int. Begegnungszentrum,
Sielower Straße 11
Sachsendorf (donnerstags):
von 17 – 19 Uhr, Soziokulturelles Zentrum,
Zielona-Gora-Straße 16
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2018 Neue Heimat Brandenburg spendet 2000€ Sprechcafés  · 

Kreative Spendenaktion: Neue

Heimat Brandenburg spendet

2000€ an Sprechcafés

Die Sprechcafés des Projekts „Begegnungen im

Stadtteil“ bedanken sich beim Verein „Neue Heimat

Brandenburg“ für die großzügige Spende von 1979,48

Euro, die aus einer kreativen Protestaktion gegen eine

Demonstration des fremdenfeindlichen Vereins „Zukunft

Heimat“ gewonnen wurden.

Die rund 1420 Personen, die an der Kundgebung am

14.04. teilgenommen haben, wurden unfreiwillig zu

Unterstützern aktiver Integrationsarbeit. Denn für jeden

Meter, den sie mit Plakaten wie „Unser Land, unsere

Regeln“ liefen, spendete der Verein „Neue Heimat in

Brandenburg“ 0,082 Euro an die Cottbuser Sprechcafés.

"Die Teilnehmer der Demonstration wussten es nicht,

aber sie sind heute erstmalig für einen guten Zweck
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unterwegs gewesen“, kommentierte Lothar Judith, der

die Aktion organisiert und ermöglicht hat. „Wir möchten

Integration unterstützen, dass alle sich wohlfühlen und

Vorurteile abgebaut werden. Das ist eine Sache, die die

Sprechcafés gut machen.“

Und die Sprechcafés nehmen die Spende natürlich

gerne an: „Wir freuen uns riesig über die Spende, weil

sie uns hilft, dieses Projekt, die Sprechcafés,

weiterführen zu können“, erklärt Juliana Meyer von der

Freiwilligenagentur Cottbus.

Die Sprechcafés in den Stadtteilen Sandow, Stadtmitte

und Sachsendorf-Madlow bieten eine Möglichkeit der

Begegnung für Menschen aus Cottbus und vielen Teilen

der Welt. Jede Woche wird dort zwei Stunden lang

gesprochen, gelacht und gespielt.

Dabei lernen sich die Teilnehmenden gegenseitig

kennen, sprechen die deutsche Sprache und erleben

die kulturelle Vielfalt in der Stadt. Zu selbstgewählten

Themen kommen sie in einer angenehmen Atmosphäre

an kleinen Tischgruppen miteinander ins Gespräch,

spielen ein Brettspiel und trinken Kaffee.

Weitere Informationen zum Projekt „Begegnungen im

Stadtteil“ und den Sprechcafés finden Sie auf der

Webseite: freiwilligenagentur-cottbus.de

Impressum  |  © 2018  Der Paritätische Landesverband  Brandenburg e.V.
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REGIONALTAG IN COTTBUS:

BESUCHE BEI

STADTVERWALTUNG,

WILLKOMMENSTREFF,

SYNAGOGE UND SPRECH-

CAFÉ
Andrea_johlige / 5. Juli 2018 / Leave a comment / Brandenburg,

Flüchtlingspolitik, unterwegs

Heute war ich zusammen mit meiner Landesvorsitzenden Anja Mayer in

Cottbus unterwegs. Begleitet wurden wir (in unterschiedlicher

Zusammensetzung bei den einzelnen Terinen) von meinem Fraktionskollegen

Matthias Loehr, dem Fraktionsvorsitzenden der LINKEN in Cottbus, André

Kaun, dem Sozialausschussvorsitzenden, Eberhard Richter, und Christopher

Neumann. (Ich war schon einige Male in Cottbus unterwegs, Blogbeiträge

dazu gibt es hier, hier, hier und hier.) Wir hatten ein tolles Programm, das

insbesondere integrationspolitisch gefärbt war und wir haben viele

spannende, engagierte Menschen getroffen. Und das alles bestärkt mich in

dem Eindruck, dass das negative Bild, das in den vergangenen Wochen

medial von der Stadt gezeichnet wurde, so nicht stimmt. Gerade

integrationspolitisch läuft in Cottbus sehr viel , die Zusammenarbeit zwischen

Verwaltung, Trägern, Sicherheitsbehörden, Bildungseinrichtungen und

ehrenamtlichen Akteuren ist gut. Sowohl die Vielfalt der Angebote als auch die

Koordination dieser sorgen dafür, dass die Integrationsarbeit sehr gut läuft und

Regionaltag in Cottbus: Besuche bei Stadtverwaltung, Willkommenstre... http://andrea-johlige.com/regionaltag-in-cottbus-stadtverwaltung-will...

1 von 7 05.07.2018, 15:02



AfD (21)

Antifa (115)

Flüchtlingspolitik (262)

Friedenspolitik (33)

Gedenkkultur (20)

Internationales (45)

LINKES (72)

NSU (19)

Sicherheitspolitik (36)

Selfie mit Anja Mayer vor dem Rathaus.

die Geflüchteten hier Bedingungem vorfinden, die es ihnen ermöglichen, einen

guten Start ins Leben in Deutschland zu bekommen.

Natürlich gibt es auch Probleme, und genau diese zu identifizieren um

gemeinsam mit den Akteuren Lösungen dafür zu finden, war einer der Punkte,

die mir heute wichtig waren. Und genau darum ging es gleich bei der ersten

Station heute: Auf dem Programm stand ein Gespräch mit der

Sozialdezernentin der Stadt Cottbus, Frau Diekmann. Wir diskutierten vor

allem die Auswirkungen der neuen Regelungen zur Migrationssozialarbeit.

Hier haben wir mit dem Nachtragshaushalt nachgesteuert und dafür gesorgt,

dass künftig auch für anerkannte Flüchtlinge für drei Jahre eine Pauschale für

Bedarfe bei der Integration gezahlt werden. Für die Stadt Cottbus bedeutet

das konkret ca. 2 Millionen Euro mehr pro Jahr, was ca. 30 Vollzeitstellen

entspricht. Frau Diekmann berichtete, dass sie diese unter anderem in der

Schulsozialarbeit, der Erziehungs- und der Migrationsberatung, der Sprach-

und Kulturmittlung an Schulen, im sozialpsychologischen Dienst und in der

Beratung besonders für Frauen angesiedelt werden.

Problematisch ist nach wie vor die aus Sicht der Stadt nicht ausreichende

Finanzierung der Leerstandskosten in Geflüchtetenunterkünften. Das ist

landesweit ein Problem, das im Rahmen der Evaluierung des

Landesaufnahmegesetzes erneut im Landtag Thema sein wird. Außerdem

diskutierten wir Probleme bei den BSGF+-Klassen. Diese Maßnahmen dienen

der Vorbereitung geflüchteter junger Menschen auf die Berufsausbildung. Der

erste Jahrgang hat die Maßnahme absolviert, allerdings konnten nur wenige

Jugendliche die Ausbildungsziele erreichen, so dass Nachsteuerungsbedarf

hinsichtlich der Sprachförderung, der Fächerzusamensetzung und der Inhalte

besteht. Diese Hinweise haben wir aufgenommen und diese werden wir in

den kommenden Wochen beraten.

Weitere Themen im Gespräch waren die Situation des Frauenhauses sowie

die Kapazitäten bei Kitas und Schulen.
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Nach

dem

Termin

im

Rathaus folgte ein kleiner Stadtspaziergang, der uns auch an dem Haus vorbei

führte, in de AfD und die rechtsextreme Bewegung Ein Prozent vor kurzem

Büros eröffnet haben. Der hier vollzogene „Schulterschluss“ der

Rechtspopulisten mit Rechtsextremen hatte für einige Aufmerksamkeit

gesorgt, ist er doch ein weiterer Nahweis, dass die politische Rechte einen

Schwerpunkt ihrer Arbeit nach Cottbus verlegt hat, wohl weil sie hofft, sich in

der Stadt dauerhaft Einfluss sichern zu können. Ein gefärhliches

Experimentierfeld, das wir im Blick behalten werden!

Zum Mittag trafen wir uns mit der Asylkoordinatorin der Stadt, Frau Kaygusuz-

Schurmann. Auch hier ging es vor allem um Fragen der Integration,

Problembereiche und aktuelle Herausforderungen. Wir haben aber auch

Einschätzungen zur Stimmung in der Bevölkerung ausgetauscht.

Nach dem Mittag fuhren

wir in den Stadtteil

Sachsendorf, wo wir

uns den

Willkommenstreff des

Regionalwerkstatt e.V.

anschauten. Hier treffen

sich seit 2015

Geflüchtete und

„Einheimische“ mit

hauptamtlich und

ehrenamtlich Aktiven,

werden Deutschkurse

gegeben und finden

verschiedene Gruppen

und Treffen statt, es gibt eine kleine Kleiderkammer und Sachspenden

(Kleidung, Möbel, Ausstattungsgegenstände) wechseln den Besitzer. Hier wird

aber auch gemeinsam genäht, die Kinder können spielen, während die

Erwachsenen einen Kurs besuchen oder auch mal schnell Besorgungen

machen und hier bekommen die Gäste auch niedrigschwellige Hilfe bei

Alltagsfragen. Neu ist ein vom Bund gefördertes Projekt zur Vorbereitung von

Kindern und deren Eltern auf den Kita-Besuch. Die Leiterin des Treffs, Yvette

Kirschner, und die anderen anwesenden Aktiven berichtete und von den vielen

Regionaltag in Cottbus: Besuche bei Stadtverwaltung, Willkommenstre... http://andrea-johlige.com/regionaltag-in-cottbus-stadtverwaltung-will...

3 von 7 05.07.2018, 15:02



Aktivitäten und wir waren sehr angetan von dem, was hier alles passiert und

geleistet wird.

Die nächste Station führte uns zurück in die Innenstadt: Die ehemalige

Schlosskirche, die am 27.1.2015 als Synagoge geweiht wurde. Wir trafen uns

hier mit aktiven Mitgliedern der jüdischen Gemeinde und einer Pfarrerin, die

die Arbeit aktiv unterstützt. Die jüdische Gemeinde in Cottbus existiert

(wieder) seit ca. 20 Jahren und hat aktuell ca. 450 Mitglieder. Die Gemeinde

ist russischsprachig und es gibt sehr viele Aktivitäten, bspw. einen

Frauenclub, einen Chor und eine Tanzgruppe, eine Sonntagsschule und

Sprachkurse (sowohl deutsch als auch für die Kinder russisch, damit diese die

Sprache ihrer Heimat nicht verlernen).

Die Synagoge wird auch Neue Synagoge genannt. Die alte Synagoge wurde in

der Reichspogromnacht zerstört, vonden 450 damals in Cottbus lebenden

Jüdinnen und Juden überlebte nur knapp ein Dutzend den Holocaust. Einige

Gegenstände aus der alten Synagoge konnten gerettet werden und wurden im

Stadtmuseum aufbewahrt. Ein Teil davon, bspw. ein Leuchter, wird nun in der

Neuen Synagoge wieder genutzt.
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Die ehemalige Schlosskirche…

Innenansichten.

Die

letzte

Station

des

heutige

Tages

war

das
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Leave a Reply

Sprech-Café in der Uni. Es ist eines von dreien seiner Art in Cottbus (die

anderen beiden sind in Sachsendorf und Sandow beheimatet). Hier treffen

sich Deutschsprachige mit Deutsch lernenden Personen mehrmals in der

Woche. Es ist ein niedrigschwelliger Raum der Begegnung und des

persönlichen und kulturellen Austauschs. Hier werden Verbindungen und

Freundschaften geknüpft und Patenschaften bilden sich quasi von allein. Nicht

nur Geflüchtete finden sich hier gemeinsam mit schon länger hier Lebenden

zusammen, auch ausländische Studierende finden den Weg hierher. Das

Projekt wird geleitet von Frau Kaiser, die uns gemeinsammit den

ehrenamtlichen Helfer*innen, die die Cafés organisieren und an den Tischen

als deutschsprachige Paten zur Verfügung stehen, das Projekt nahe brachte

und von den Erfahrungen berichtete. Wir waren tief beeindruckt – nicht nur

vom Engagement der Beteiligten sondern vor allem auch von ihrer

Begeisterung am Projekt. Man merkte, dass die Sprech-Café für alle

Beteiligten eine toller Erfahrung und Horizonterweiterung sind!

Zum Abschluss des Tages aßen wir noch etwas und fuhren dann voll mit

vielen Eindrücken, neuem Wissen und Erfahrungen zurück. Es war ein toller

Tag 

Ähnliche Beiträge
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