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Meine Motivation
Ankommen kann für jeden Menschen etwas anderes bedeuten. Es können Orte sein, Ziele, die wir erreichen oder
eine Heimat zu finden. Es kann auch bedeuten, wenn Abgrenzungen und Vorurteile überwunden wurden, das
Gefühl zu haben angekommen zu sein in der Gemeinschaft. Wir vom Projekt ankommenVS haben es uns zur Aufgabe gemacht diese vielen Facetten, was Ankommen für einzelne Menschen bedeutet, sichtbar zu machen.
Wenn das was uns trennt sich verwandelt in Dialog und Wertschätzung wollen wir vor Ort sein und diese Begegnungen festhalten und den Menschen zeigen, dass ein Ankommen in Villingen-Schwenningen eine wunderbare
Vielseitigkeit besitzt.
Mein Name ist Christoph Brach. Ich bin einer der Mitarbeiter des Projekts ankommenVS. Als ich 13 Jahre alt war
zogen meine Eltern mit mir von Sachsen-Anhalt in den Schwarzwald. Die Wiedervereinigung Deutschlands hatte
es ermöglicht, dass diese „Migration“ möglich wurde. Der Staat, der meine Heimat sein sollte, existierte zu diesem
Zeitpunkt nicht mehr, doch dadurch bekam ich die Chance ein Bild von der Welt für mich zu entdecken, das nicht
von Grenzen und Unterschieden bestimmt wurde. Einen kleinen Einblick in die Freude, die ich nun durch meine
Tätigkeit beim Projekt ankommenVS empfinde und die besonderen Begegnungen in Villingen-Schwenningen,
möchten wir vom Projekt ankommenVS und ich ganz persönlich Ihnen liebe Leserin, lieber Leser mit dieser Broschüre näher bringen.
Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Lesen und Entdecken.

und das Team von ankommenVS

www.ankommen-vs.de

ankommenVS

Integration

ist ein interkulturelles Medienprojekt zur Migrations- und Integrationsthematik, das Toleranz fördern und den Dialog
zwischen Einheimischen und Menschen mit Migrationshintergrund anregen und stärken möchte. Durch Beiträge
in Form von Texten, Videos und Bildern ermöglicht das Projekt das direkte Erleben von Geschichten, Menschen
und Kulturen. Informationen zur Lebenswelt der Einheimischen und Migranten tragen so zum gegenseitigen Verständnis bei.
ankommenVS ist außerdem eine Plattform für Integrationsangebote in der Region und bietet die Möglichkeit diese Angebote und Hilfen, die es in Villingen-Schwenningen gibt, zu veröffentlichen, so dass Integration erleichtert
wird. Die Inhalte des Projekts sind in drei Kategorien aufgeteilt: erleben, bilden und helfen.

Über Begriffe und Definitionen lässt es sich streiten. Unstrittig ist für uns der feste Glaube an eine weltoffene, tolerante, freiheitlich-demokratische Gesellschaft, in der Vielfalt, Chancengleichheit und Respekt gelebt werden; in der jeder sein Recht und seine Pflicht hat, seinen Platz zu finden und einen wichtigen Beitrag zur Gemeinschaft zu leisten.
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Redaktionsgruppe

Zum Projekt gehört eine ehrenamtliche Redaktionsgruppe, die verschiedene Institutionen und Projekte in der doppelstädtischen Integrationsarbeit sowie Privatpersonen, die sich gerne engagieren möchten, vernetzt. Jeder kann
Teil der Redaktionsgruppe werden. Wir treffen uns mindestens einmal im Monat zu einer Redaktionssitzung, bei
welcher der aktuelle Stand des Projekts besprochen wird und neue Beiträge und Kooperationen geplant werden.
Jedes Mitglied kann eigene Ideen einbringen, neue Beiträge anbieten und bei der Bearbeitung der Website
unterstützen. Wir freuen uns auf Verstärkung!

Sie sind / Du bist am Projekt interessiert?
Sie möchten sich / Du möchtest Dich gerne beteiligen?
Sie haben / Du hast eine Idee, die das Projekt voranbringen könnte?
Dann freuen wir uns auf eine Nachricht von Ihnen / Dir.
Neue Mitglieder für unsere Redaktionsgruppe sind jederzeit herzlich willkommen!

info@ankommen-vs.de

„Die Integration von Migranten ist eines der
wichtigsten Themen, die wir momentan in der
Stadt Villingen-Schwenningen haben. Unter
Einbindung moderner Medien kann ein Beitrag dazu geleistet werden, der niederschwellig nutzbar ist und viele Menschen erreichen
kann. Jeder Bürger hat so die Möglichkeit, von
zu Hause aus Einblicke darüber zu erhalten, wie
Migranten aus den verschiedensten Ländern in
unserer Stadt leben“.
Katharina Hagel, Flüchtlingsbeauftrage
Stadt Villingen-Schwenningen bis 2018

der

„Seit Jahrzehnten schon gibt es einen großen
Zuzug nach Villingen-Schwenningen, von den
italienischen Gastarbeitern der 60er Jahre angefangen bis zu den Geflüchteten heute. Das
multimediale Portal ‚ankommenVS‘ macht es
bildlich, wie Menschen sich hier einleben und
ein neues Zuhause finden. Es macht Freude,
dieses Projekt zu unterstützen. Auch die Migranten selbst fühlen sich vom Interesse an ihrer
Geschichte wertgeschätzt. Das fördert ihre Integration in die Stadtgesellschaft“.
Ludwig Winter, Integrationsbeauftragter vom
Amt für Jugend, Bildung, Integration und Sport
der Stadt Villingen-Schwenningen

erleben

Was wünscht Ihr Euch für Eure Zukunft?
Unser größter Wunsch ist, dass wir hier bleiben können. … Und
der zweite Wunsch ist, dass unsere Kinder etwas werden in Zukunft. Sie sollen arbeiten und auch Deutschland helfen und
wenn wir wieder nach Afghanistan (gehen können) auch den
Menschen dort helfen. … Die Deutschen bemühen sich, damit
wir hier ein gutes Leben haben und dass wir Deutsch lernen. Wir
möchten als Dankeschön für sie arbeiten und etwas Gutes machen, damit wir auch etwas geben können.

Die Familien Ahadi und Rahmani kommen aus Afghanistan. Im
Interview sprechen sie darüber, warum sie aus ihrem Land fliehen mussten und welche Wünsche sie für die Zukunft haben.
Warum musstet Ihr Eure Heimat verlassen?
In Kundus war Krieg. Wir konnten nicht regelmäßig in die
Schule gehen. Wir haben Probleme bekommen von der
Regierung und von Taliban. Mein Vater hat viele Feinde.
Wir haben ein sicheres Land gesucht.
Was ist in Afghanistan und Deutschland genau gleich?
Nichts. Wenn ein Mann in Afghanistan zum Arbeiten geht …,
dann verabschiedet er sich von seiner Familie. (Da er nicht
weiß), ob er wieder kommt oder nicht, ob er unterwegs bei
einem Anschlag stirbt.
Was ist in Deutschland anders?
Man kann hier frei leben und gut lernen. Hier ist es sicher. Hier
gibt es nicht so viele Probleme. Wir haben die Hoffnung, dass
wir hier eine Zukunft haben. Hier kann man gut leben.

Was ist Euch in Eurem Leben besonders wichtig?
Sicherheit, Gesundheit, dass alle zusammen sind. Es ist nicht
schön, dass meine Geschwister in Afghanistan sind und wir hier.
Und dass wir hier lernen können.

Erleben und entdecken Sie, wie sich Integrationsarbeit in Villingen-Schwenningen entwickelt und gestaltet. Wie hat sich die
Stadt dadurch verändert? Gibt es einen Austausch zwischen Einheimischen und Migranten? Das Projekt ankommenVS gibt
Antworten auf diese Fragen und setzt diese ins Bild. Wir möchten zeigen, dass hinter jedem Menschen eine Geschichte steht,
die es wert ist, erzählt zu werden. Trotz Unterschieden in Sprache, Kultur und Tradition, überwiegen die Gemeinsamkeiten. Im
Vordergrund stehen Gedanken über die Zukunft, die Hoffnung und das Bestreben unsere Lebenswelt besser zu gestalten.

Gibt es noch weitere Unterschiede?
Hier können meine Kinder gut lernen und in Zukunft etwas werden. Das Gute ist hier, wenn die Kinder
in die Schule gehen, dann sind die Eltern glücklich, dass sie wieder kommen. In Afghanistan erwarten sie etwas anderes. Sie sorgen sich immer, ob sie wieder kommen. Deshalb sagen viele Eltern in
Afghanistan (zu ihren Kindern) geht nicht in die Schule, weil sie Angst haben. Sie möchten, dass die
Kinder etwas lernen, aber sie haben Angst.
Vermisst Ihr Eure Heimat?
Afghanistan ist in unserem Herzen. Wir lieben Afghanistan.
Was vermisst Ihr besonders?
Melonen. Es gibt in Afghanistan sehr große (Wasser)Melonen. In Kundus gibt es viele Felder mit Melonen. Afghanistan ist einfach ein schönes Land, aber nicht sicher. Als wir zu unseren Feldern gegangen sind war dort alles so schön. Wir wollten sogar nachts dort schlafen. … Wir vermissen unsere
Felder, unser Haus und unsere Freunde und die Geschwister, sogar die Straßen, alles.

Was würdet Ihr gerne mit den Einheimischen zusammen machen?
Wir haben noch nicht entschieden, da wir nicht wissen, ob wir
hier bleiben können. Aber wenn wir hier bleiben können, wenn
wir gut Deutsch lernen, dann möchten wir etwas Gutes tun mit
den Deutschen, dass sie uns nicht vergessen und wir Euch nicht
vergessen. Gemeinsam eine Firma machen (sagt der Vater).
Was würdet Ihr den Einheimischen gerne sagen?
Ihr seid so nett! So freundlich. Wir möchten uns bedanken.

Erlebe was verbindet
Vorurteile überwinden,
Brücken bauen,
Menschlichkeit zeigen

Gibt es noch etwas was die Deutschen für Euch tun können?
Wir möchten von den Deutschen nicht mehr, weil sie haben sich
so viel bemüht und wir bedanken uns. … Seit dem meine Eltern
Abschiebungspapiere bekommen haben sind sie 5 Jahre älter
geworden. … Wir möchten gerne hier bleiben. … Mein Papa
sagt, dass er sich in Deutschland wohl fühlt, dass die Deutschen
einfach nett sind. …. Und ich möchte ein Buch schreiben und
dass die Deutschen das lesen. Was wird das Thema des Buches
sein? Mein Leben in Deutschland.
Wir haben eine Bitte an die Deutschen, an Deutschland, dass
sie uns helfen, dass wir hier bleiben können …., in Baden-Württemberg.

www.ankommen-vs.de/erleben

bilden

Let‘s talk about...
Wenn wir uns nicht informieren und uns bilden, werden wir immer Gefangene unserer Vorurteile sein.
Oftmals haben wir nur eine schwache Vorstellung davon, wie die Gesellschaft in einem fremden Land funktioniert,
oder unsere Vorstellung ist geprägt von Darstellungen aus den Medien. Daran etwas zu ändern ist die Grundidee
der Organisatoren von „Let‘s talk about...“
Die evangelische Bezirksstelle Flucht und Migration und der DRK Kreisverband Villingen-Schwenningen organisierten zusammen eine Vortragsreihe zu den Ländern und Regionen aus denen Geflüchtete zu uns kommen und zu
Themen aus deren Kulturkreisen.
Ziel ist es Austausch und Dialog anzuregen und Bildung zu fördern.

Let‘s talk about Iraq

Let‘s talk about Syria

Manches ist in anderen Ländern anders als in Deutschland. Informiere Dich darüber, warum Menschen aus ihren
Heimatländern fliehen müssen und lerne mehr über Kulturen, Bräuche und Lebensumstände in anderen Ländern.
Professor Dr. Peter Bieri (Professor für Philosophie), sagte auf einer Festrede im Jahr 2005 über das Thema Bildung
Folgendes:
„Bildung ist etwas, das Menschen mit sich und für sich machen: Man bildet sich. Ausbilden können uns andere,
bilden kann sich jeder nur selbst. Das ist kein blosses Wortspiel. Sich zu bilden, ist tatsächlich etwas ganz anderes,
als ausgebildet zu werden. Eine Ausbildung durchlaufen wir mit dem Ziel, etwas zu können. Wenn wir uns dagegen
bilden, arbeiten wir daran, etwas zu werden – wir streben danach, auf eine bestimmte Art und Weise in der Welt
zu sein.“
ankommenVS möchte mit Videos, Fotos und Texten zum Thema Migration und Integration einen Beitrag zur Bildung leisten.

Let‘s talk about Gambia

Mensch, bilde Dich!

Wir bilden uns erst,
wenn wir die Informationen,
die auf uns einströmen auch reflektieren.

Unsere Vision ist es, allen Menschen die gleichen Chancen zu ermöglichen für ein freies und selbstbestimmtes
Leben.
Unsere Mission: Seit 1979 setzt sich die Stiftung Lernen-Fördern-Arbeiten mit ihren Gründervereinen für die Verbesserung der Chancen von Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen ein. Sie initiiert, fördert und organisiert inklusive
soziale Arbeit in Bildung und Qualifizierung, Integration, Berufliche Rehabilitation und Teilhabe sowie Arbeitsförderung. Inzwischen partizipieren mehr als 3.000 Menschen jährlich an den zahlreichen Angeboten, welche unter
dem Dach der Stiftung LFA realisiert werden: www.lfa.org

www.ankommen-vs.de/bilden

helfen
In Deutschland ist vieles für Neuankömmlinge schwer zu durchschauen. Wir helfen dabei. Finde heraus, wer unsere Partner sind und welche Integrationsangebote es in Villingen-Schwenningen gibt.
Wann wissen wir, ob das was wir tun tatsächlich eine Hilfe für jemanden ist? Nur im Dialog, im Austausch untereinander, können wir diese Frage beantworten und lernen, Hilfe zu gestalten. Die wechselseitige Beziehung zwischen
dem Annehmen und Geben von Hilfe ist ein wichtiger Grundstein für eine starke Gemeinschaft und baut Diskriminierung ab. Mit unseren Kooperationspartnern möchte ankommenVS Hilfe neu denken und gestalten.

Hilf Dir, hilf mir, hilf uns!

Eine Tat ist erst durch das Verständnis
für sein Gegenüber eine echte Hilfe.

www.ankommen-vs.de/helfen

Das Projekt wird von der PRO JOB gGmbH, ein Unternehmen
der Stiftung Lernen-Fördern-Arbeiten, durchgeführt und vom
Bundesministerium des Innern gefördert. Es ist Teil der Projekte, die im Rahmen der „Förderung von Maßnahmen zur gesellschaftlichen und sozialen Integration, Förderschwerpunkt:
Förderung der Anerkennungskultur und der Toleranz durch Stärkung des interkulturellen Dialogs“ des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge durchgeführt werden.
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