Die Ausstellung
„Hoffnung eine Heimat geben“
Unter dem Motto „Hoffnung eine Heimat geben – Flüchtlinge begleiten und unterstützen“ veranstaltete am 13. Juni 2015 das Diakoniewerk Gelsenkirchen und Wattenscheid
e.V. in einer ungewöhnlichen Dreier-Kooperation mit dem Landesverband Diakonie
Rheinland Westfalen Lippe und dem Bundesverband Diakonie Deutschland eine Veranstaltung, auf der sich alle Dienste für Flüchtlinge, die das Diakoniewerk und der Kirchenkreis in Gelsenkirchen und Wattenscheid anbieten, vorgestellt haben.
Ziel dieser Veranstaltung war es, für die Flüchtlinge und
die Bevölkerung eine Begegnungsmöglichkeit zu schaffen, die in unbeschwerter Atmosphäre gelingen kann,
um Informationen zum Thema Flüchtlinge zu bieten und
Austauschmöglichkeiten für den ehrenamtlichen Einsatz
anzuregen.
In Vorbereitung dazu, haben Mitarbeitende der Ausländerund Flüchtlingsberatung und des Jugendmigrationsdienstes
1 Flüchtlingsschicksal
gemeinsam mit den Mitarbeitenden der Stabsstelle Diakoniemanagement und Kommunikation Interviews mit Flüchtlingen und Ehrenamtlichen
durchgeführt. Die Flüchtlinge kamen aus Syrien, Eritrea und Ägypten. Es waren junge
Männer und eine Familie. Es zeigte sich schon im ersten Interview, dass die Arbeit mit
Flüchtlingen eine ausgesprochen sensible ist. Es ist als Vertrauensbeweis zu interpretieren, vor allem zu ihren Beraterinnen und Beratern, dass sich diese traumatisierten
Menschen zum persönlichen Gespräch geöffnet haben. Bereitwillig wurden von den
Flüchtlingen Fragen zum Fluchtmotiv, den -wegen und -erlebnissen beantwortet. Die
2 Heimat
Emotionen, die damit verbunden waren, und die von ihnen
in ihren Erzählungen erneut durchlebt wurden, gaben den
drei Gesprächen unterschiedlichste Richtungen. Jedes Interview gestaltete sich daher
individuell.
Vor diesem Hintergrund entstanden sieben AusstellungsRoll-Ups, die diakonische Flüchtlingsarbeit und Flüchtlingsschicksale in unterschiedlicher Weise visualisieren:
1 - 3 bieten Hintergrundinformationen zum Heimatland
der Flüchtlinge aus Eritrea, erklären ihre Fluchtmotive und
die Fluchtrouten.
4 + 5 erzählen das Schicksal eines Bruderpaares, welches
gemeinsam aus Syrien nach Deutschland geflohen ist.
Ausführlich beschreiben sie einzelne Stationen auf ihrem
Fluchtweg, mit welchem Transportmittel sie erreicht wurden und welche Gefühle für die beiden damit verbunden
waren.
3 Fluchtrouten

6 Ehrenamt

6 schildert die Beziehung zwischen einer ägyptischen Familie und einer ehrenamtlich
tätigen Dame, die der Familie hilft.
7 zeigt am Beispiel der Diakonie in Gelsenkirchen die vielfältigen Beziehungen zu
Netzwerkpartnern auf, die die Mitarbeitenden der Diakonie pflegen, um den Flüchtlingen bestmögliche Unterstützung zukommen zulassen.
Die Ausstellung „Hoffnung eine Heimat geben“, die durch diese Interviews entstanden ist, wollen wir vielen Interessenten zur Verfügung stellen. Genutzt werden kann
sie von Organisationen und Verbänden, Kirchengemeinden und Schulen. Sie kann in
der Konfirmandenarbeit ebenso gut, wie bei Veranstaltungen von Kirchengemeinden und Diakoniewerken zum Thema „Flucht“, wie auch in der Erwachsenenbildung
verwendet werden. Aufgrund ihrer kreativen Gestaltung kann sie als „informative
Dekoration“ von Kirchenräumen zu thematischen Gottesdiensten eingesetzt werden,
wie auch als konkrete Textgrundlage, z.B. zur Interpretation von Gefühlen, die Menschen durchleben, die auf der Flucht sind.
Wenn Sie die Ausstellung ausleihen möchten, dann möchten wir Sie bitten, dass Sie
uns kurz mitteilen, für welchen Zweck oder welche Veranstaltung Sie die Ausstellung
nutzen möchten. Wir möchten Sie bitten, uns ihre Verwendung zu beschreiben und
vielleicht sogar Materialien, die Sie dafür nutzen wollen, zur Verfügung stellen.
Auf diese Weise soll nach und nach ein Handbuch an Nutzungsmöglichkeiten – wie Beispielpredigten, Konzepte zur
Erwachsenenbildung, Anregungen zur Textarbeit mit Jugendlichen - entstehen, die andere Interessenten ebenfalls
ausprobieren und nutzen könnten. Daher haben wir ein Formular beigefügt, auf dem Sie alles notieren können. Über
Ihre Unterstützung an diesem Projekt würden wir uns sehr freuen!
7 Vernetzung

Die Ausstellung ist für Selbstabholer. Durch ihre Präsentationsform als Roll-Ups ist die komplette Ausstellung leicht zu
transportieren und im Aufbau einfach zu handhaben.
Sollten wider Erwarten Beschädigungen an den Ausstellungsstücken entstehen, würden wir Ihnen diese in Rechnung
stellen.
An drei Standorten können Sie die Ausstellung
„Hoffnung eine Heimat geben“ kostenlos ausleihen:
Düsseldorf - Gelsenkirchen - Münster

Konzept und Kontakt:
Diakoniewerk Gelsenkirchen und Wattenscheid e.V.
Frau Corinna Lee
Leitung Diakoniemanagement und Kommunikation
Overwegstraße 47
45879 Gelsenkirchen
Telefon 0209 99966-50
E-Mail lee@meinediakonie.de
4 + 5 Fluchtweg

