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Flüchtlinge wollen Danke sagen

Nachbarschaftsfest auf der Ulmenstraße in Gronau / Mutwokel Mohammad Saeed: „Alle helfen uns“
Von Astrid Fritzsche
GRONAU n Schon von weitem
zog ein leckerer Duft nach
frischem Essen durch die Gronauer Ulmenstraße. Stimmengewirr machte deutlich, dass
hier irgendwo etwas los sein
musste und beim Näherkommen wurde schnell klar, dass
es ein Nachbarschaftsfest
war, das die Bewohner der
Straße zusammen feierten.
Auf den ersten Blick nichts
Ungewöhnliches. Aufgestellte
Tische und Bänke, Blumendeko und Musik prägten das
Bild. Erst beim genauen Hingucken wurde deutlich, dass
sich dieses Fest von anderen
Zusammenkünften von Nachbarn unterscheidet.
Alle Teilnehmer trugen
weiße Aufkleber auf ihren
Shirts, Blusen und Hemden,
auf denen sie ihre Vornamen geschrieben hatten
und mitunter war zu sehen,
dass die Verständigung der
über 40 Nachbarn zum Teil
mit Händen und Füßen vonstatten ging, was der guten
Stimmung vor Ort allerANZEIGE

kel Mohammad Saeed
dings keinen Abzum ersten Mal den
bruch brachte. Ein
Wunsch nach einem
Großteil der BewohDankeschön für die
ner der Ulmenstraße
Nachbarn geäußert.
war der Einladung
„Und bei seinem Vorhavon Mutwokel Moben, sich bei den Nachhammad Saeed gern
barn mit einem kleigefolgt. „Danke“ und
nen Fest zu bedanken,
„Thank you“ waren
haben wir ihn und
an diesem Abend die
seine
Mitbewohner
wohl meistgesprogern unterstützt“, erchenen Worte der
zählte die Gronauerin,
Gastgeber.
die ebenfalls total erZwölf junge Mänfreut darüber war, dass
ner und eine kleine
so viele Nachbarn die
Flüchtlingsfamilie leEinladung auch angeben seit einiger Zeit
nommen hatten.
in dem Mehrfamili„Das sind gutgeenhaus, dessen Hinlaunte, fröhliche und
terhof sich jetzt zu eiwissbegierige junge
nem bunten Festplatz
Menschen, mit denen
verwandelt hatte und
wir viel Spaß beim geMutwokel Mohammeinsamen Spielen hamad Saeed selbst ließ
ben und die sich alle in
es sich nicht nehdie Gemeinschaft vor
men, die Gäste zu begrüßen. Der Rede- Gute Gespräche unter Nachbarn: Über 40 Menschen kommen zu einem Fest zusammen, das die Flüchtlinge Ort integrieren möchten“, so die Gronauer
schwall
des als Dankeschön initiiert haben. n Foto: Fritzsche
Helfer. Jens Wolf unterSudanesen ließ erahnen, wie sehr er sich über war. Dafür sprach sein Ge- Jährige in einem gut ver- Gemeinschaft mit den strich diese Aussage und
die große Teilnahme der sicht Bände und machte ständlichen Deutsch. Er be- Flüchtlingen. „Alle helfen machte deutlich, dass Intedankte sich bei allen Anwe- uns“, stellte Mutwokel Mo- gration genau hier anfange.
Gronauer freute, wenn- viele Worte überflüssig.
Die für ihn wichtigsten senden für das gute hammad Saeed glücklich „Und wenn jemand eine Inigleich für die meisten Gäste
nicht allzu viel zu verstehen Worte aber sprach der 28- Miteinander und die gute fest, wobei dieses Kompli- tiative ergreift, dann unterment von den Nachbarn der stützen wir als SamtgeFlüchtlinge auch gern zu- meinde das auch gern. Egal,
rückgegeben wurde. „Es ist von wem diese Initiative
ein gutes Miteinander und ausgeht.“ Auf Nachfrage der
es kommt oft vor, dass die Flüchtlinge hatte die SamtFlüchtlinge auch uns ihre gemeinde für diesen Anlass
Hilfe anbieten und uns die Tische und Bänke zur
auch immer fragen, wie es Verfügung gestellt, die von
uns denn geht“, so die ein- den Gastgebern selbst auch
hellige Meinung der Bewoh- vom Bauhof der Verwaltung
ner der Ulmenstraße. „Mit- abgeholt wurden. Und geeinander
reden
statt nau an diesen nahm die
übereinander“, hielt des- bunte Gesellschaft dann
halb auch Jens Wolf, Flücht- auch Platz und ließ sich die
lingskoordinator der Gro- kulinarischen Köstlichkeinauer Samtgemeinde, für ten schmecken, dessen guganz wichtig. Auch er war ter Duft auch hielt, was er
Fladenbrot,
der Einladung gern gefolgt, versprach.
die die Flüchtlinge gemein- Schaffleisch, viel Obst und
sam mit den ehrenamtli- Gemüse, Kartoffeln und Sachen Helfern der Spiel- late hatten die Flüchtlinge
gruppe erstellt und verteilt selbst zubereitet und alle
ließen es sich schmecken.
hatten.
Gudrun Nolte gehört zu Es gab unzählige Kompliden Gronauern, die sich je- mente für die für manche
den Mittwochabend zu ei- noch unbekannte Kost. So
nem Spieleabend mit den war es ein leichtes, miteiFlüchtlingen treffen und in nander ins Gespräch zu
dieser Runde hatte Mutwo- kommen.

K U R Z N OT I E RT

Abenteuerfreizeit
GRONAU n Von Freitag,
19. August bis Sonntag,
21. August, bietet die
Jugendpflege der Samtgemeinde Gronau eine Abenteuerfreizeit mit Kanu und
Kajak auf der Ilmenau an.
Die Freizeit richtet sich an
Kinder und Jugendliche ab
zehn Jahren. Die Kanureise
auf der Ilmenau führt über
Bad Bevensen mit Mittagspause und Umstieg bis nach
Lüneburg. Kleine und große
Abenteuer auf dem Fluss
und in der Umgebung sind
im Preis inbegriffen. Die
Verpflegung erfolgt am
Lagerfeuer. Die Unterbrin-

gung ist im Jugendfreizeitheim Bruchtorf der Jugendpflege Uelzen vorgesehen.
Neben
erlebnisreichen
Gruppen-Aktionen
im
Kanu/Kajak stehen verschiedene Freizeitmöglichkeiten zur Verfügung.
Die Jugendpflege ist vom
18. bis 8. August im Urlaub.
Daher sind Anmeldungen
erst ab 8. August, täglich ab
10 Uhr, unter 05182/3872,
per E-Mail an office@juz-gronau.de oder im Juz möglich.
Die Kosten für die Fahrt, Unterkunft und Verpflegung
betragen 30 Euro. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt.

AWO-Treff am 20. Juli
BARFELDE n Der AWO-Ortsverein lädt für Mittwoch,
20. Juli, zum traditionellen
Treff ein. Beginn ist um
15 Uhr im Gemeindehaus
der Kirche in Barfelde. Gäs-

te sind willkommen. In
gemütlicher Runde bei Kaffee und Kuchen soll
gemeinsam geklönt, gesungen und einige Runden Bingo gespielt werden.

