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Mehr Hass
in den Advent

Endlich, es ist soweit: Facebook
will den Dislike-Button
einführen. Feuer frei fürs

öffentliche Hassen, Dissen und
Beschimpfen. Böse Zungen behaup-
ten ja, Mark Zuckerberg habe sich
bei der kommenden Markteinfüh-
rung des weltweiten Anätzens von
dem Schweizer Journalisten und
Theologen Walter Ludin inspirieren
lassen. Der hat mal gesagt: „Die
Liebe kommt. Die Liebe geht. Der
Hass bleibt länger.“ Beste Strategie
für ein börsendotiertes Unterneh-
men. Wie kommt man eigentlich an
Facebook-Aktien? Und warum nur
Facebook? Eine „Gefällt mir
nicht“-Funktion gehört auf jede
Fernbedienung. Moment, die gibt‘s
ja schon. Nennt sich „weggezappt“
und wurde jüngst an „Wetten dass“
erfolgreich getestet. Und es geht
weiter: Auch Ladenhüter in Ihrem
Kaufhaus oder ungeliebte Haustiere
in Ihrer Umgebung könnten bald
verschwinden. Patsch – schon knallt
dir einer einen Dislike-Sticker auf
die Stirn. Bei Amazon hab ich mir
ein ganzes Dutzend davon bestellt.
Und hab sie dem Autohändler an
die Tür getackert, weil er mir ein
Auto verkauft hat, bei dem nach
einem Jahr die Kupplung geschmol-
zen ist.

Jetzt kommt der Miesepeter

Wir disliken uns die Welt, wie sie
uns gefällt. Ein Auge zudrücken?
Fünfe gerade sein lassen? Ach was.
Und langsam, ganz langsam
verwandeln wir uns alle in hässli-
che, kleine, gebückte Trolle. In
chronische Miesepeter. Generation
Golf? Generation XY? Aufgepasst:
Jetzt kommen die „Hater“. Wie
wäre es mit ein wenig mehr
Feindschaft? Mit uns gerne. Wo sind
bloß die Sündenböcke in dieser
harmonisch dahintriefenden
Adventszeit. In diesem Sinne:
Fröhliche Weihnachten!

Mit Sprache Kompetenzen aktivieren

HiLdesHeim. Flüchtlinge haben die
Chance, Deutschkurse zu belegen, doch
längst nicht alle. Wenn ihr Aufenthalts-
status noch ungeklärt ist, hängen sie in
einer Warteschleife fest, bekommen kei-
ne Arbeitserlaubnis, auch keine Zuschüs-
se für die Sprachkurse. Ein unmöglicher
Zustand, findet die Leiterin der Volks-
hochschule, Margitta Rudolph. Und das
nicht nur aus sozialen Motiven: „Wir ver-
schenken auch die Chance, Fähigkeiten
und Talente zu nutzen.“

Um das zu ändern hat die VHS ein
Ausbildungsprogramm entwickelt, um
gemeinsam mit Deutsch-Dozenten spe-
zielle Förderkurse für Flüchtlinge aus
dem kurdischen oder arabischen Raum
zu entwickeln. „Die Angebote sind dann
erfolgreich, wenn sie an die Lebensbe-
dingungen und Wertvorstellungen in der
jeweiligen Heimat und Deutschlands an-
knüpfen können“, sagt Rudolph. Das hat
der Bund als Projekt gefördert, doch nun
ist es offiziell beendet. Aber: Der Bedarf
bleibt und steigt weiter an, sagt die
VHS-Chefin.

„Wir haben die Dozenten und die
Räumlichkeiten, es fehlt nur an der Fi-
nanzierung“, sagt sie. Und startet einen
Spendenaufruf „Sprachkurse für Flücht-
linge“. Aus eigener Kraft könne die VHS
das nicht finanzieren, daher der Aufruf
zur Hilfe, fügt Rudolph hinzu.

„Sprache ist der Schlüssel zur Inte-
gration und damit auch die Chance, die
Kompetenzen von Migranten zu aktivie-
ren.“ Im Unterschied zu Flüchtlingswel-
len wie zum Beispiel nach dem Zweiten
Weltkrieg handele es sich heutzutage
häufig um hoch qualifizierte Leute. „Wir
haben in unseren Kursen Lehrer, Inge-
nieure, Ärzte, Studenten und Handwer-
ker“, erläutert Rudolph. Ihr einziges
Handicap: Sie sprechen Arabisch oder

Kurdisch und maximal ein wenig Eng-
lisch oder Französisch.

Mit insgesamt 15 Multiplikatoren, die
das Deutsch-Sprachprogramm samt Ma-
terialien entwickelt haben, konnte die
VHS im gesamten Landkreis und in der
Stadt Hildesheim bislang aktiv werden.
Verzahnt würde das Angebot über ins-
gesamt fünf runde Tische, in denen
Landkreismitarbeiter und vor allem Eh-
renamtliche mit den Flüchtlingen zu-
sammenarbeiten: „Wir fördern dadurch

unkompliziert die Integration, beispiels-
weise durch den Kontakt zu Musik- oder
Sportvereinen.“

Doch dem ist zunächst ein Riegel vor-
gesetzt, zumindest finanziell. Im Februar
möchte Margitta Rudolph das Projekt
neu aufsatteln: „Wir haben in Hildes-
heim die Chance und die Ressourcen,
beispielhaft in Deutschland zu zeigen,
wie die Integration von Flüchtlingen ge-
lingen kann.“

Die Bedingungen dafür seien jeden-

falls optimal: Die Stadt wird bereits für
ihre Politik gelobt, Flüchtlingsfamilien in
eigenen Wohnungen statt in Heimen
unterzubringen. Für das VHS-Angebot
gebe es bereits weitere Partner, die die
Kursteilnehmer unterstützen könnten.
„Ob Studenten oder Oberstufenschüler
als Assistenten – vieles ist denkbar“,
sagt Rudolph.

Auf Unterstützung wird sie jedenfalls
ganz sicher bauen können. Denn es gibt
bereits die Initiative Pangea, die vor al-

Volkshochschul-Chefin Margitta Rudolph startet Spendenaufruf für spezielles Kursangebote für Flüchtlinge

Von norbert mierzowsky

Die VHS Hildesheim will ihr Angebot mit Sprachkursen für Flüchtlinge deutlich ausweiten. Foto: dpa

Lieber praktisch
statt kopflos
Bildung als Schlüssel zur Integra-

tion. Eine einfache und erfolg-
versprechende Formel, die die
VHS-Chefin Margitta Rudolph nun
tatkräftig umsetzen will. Dafür setzt
sie auf Partner wie die Universität,
aber auch auf die vielen Menschen,
die Flüchtlingen einfach nur helfen
wollen, in Deutschland zurecht zu
kommen. Hildesheim ist ein gutes
Pflaster für dieses Projekt. Die
Stadtverwaltung selbst ist ein Bei-
spiel dafür, mit Flüchtlingen men-
schenwürdig umzugehen, indem sie
ihnen eigene Wohnungen besorgt.
In Dresden gehen viele Menschen
aus Angst vor Fremden und vor al-
lem Islamisten auf die Straße. Aber
Angst macht blind. In Hildesheim
wissen das viele. Gut so.

Kommentar
Von
norbert mierzowsky

lem Sprachangebote in Flüchtlingshei-
men direkt auf die Beine stellt. Pangea
arbeitet auch eng mit der Universität zu-
sammen, an der unter anderem Deutsch
als Zweitsprache im Lehrplan verankert
ist. Auch hierzu gibt es bereits seit län-
gerem Seminare mit Studenten direkt in
Flüchtlingsheimen, die zum Beispiel
auch Theaterprojekte anbieten.

Kontakt zur VHS über Telefon
05121/9361-100 oder per E-Mail unter
info@vhs-hildesheim.de.

„Es sind Menschen wie Sie, die Hildesheim ein Gesicht geben“
HiLdesHeim. Oberbürgermeister Ingo
Meyer hat innerhalb weniger Tage
gleich zwei verdiente Persönlichkeiten
mit staatlichen Auszeichnungen im Hil-
desheimer Rathaus geehrt. Martha
Bohnsack erhielt im Namen der Nieder-
sächsischen Staatskanzlei die Medaille
für vorbildliche Verdienste um den
Nächsten, Claus-Dieter Schwab den
Verdienstorden der Bundesrepublik
Deutschland für sein ehrenamtliches
Engagement.

„Ohne Ihren Einsatz wären viele Un-
ternehmungen in Hildesheim nicht
möglich gewesen“, sagte der Oberbür-
germeister mit Blick auf das besondere
Engagement Martha Bohnsacks, die
sich über Jahrzehnte in zahlreichen Eh-
renämtern eingebracht hat. „Es sind
Menschen wie Sie, die Hildesheim ein
Gesicht geben. Menschen mit Gestal-
tungskraft und Kreativität, mit Visio-
nen, die die Mühen der Umsetzung
nicht scheuen. Sie haben mit Ihrem
Wirken in unterschiedlichen gesell-

schaftlichen Bereichen bleibende Spu-
ren hinterlassen.“

1988 wurde Martha Bohnsack in den
Kirchenvorstand der damals noch
selbstständigen Kirchengemeinde St.
Thomas gewählt. Ohne ihren unermüd-
lichen Einsatz als Gründungsmitglied
der Heimat- und Kindergruppe des
Harzklubs-Zweigverein Hildesheim
oder der Mitbegründung der noch heu-
te existierenden Gymnastikabteilung
des SC Drispenstedt hätte es viele Wei-
terentwicklungen der Vereine nicht ge-
geben.

Gestern zeichnete Meyer Claus-Die-
ter Schwab, Sonderbeauftragter Ehren-
amt und Jugend und Träger des Ehren-
ritterkreuzes der Johanniter, mit dem
Verdienstorden der Bundesrepublik
Deutschland aus. Mit Blick auf dessen
inzwischen 40 Jahre währende Tätig-
keit bei der Johanniter-Unfall-Hilfe
sagte der Oberbürgermeister: „Sie ha-
ben erheblichen Anteil an der Umstruk-
turierung und Neuorientierung des

Landesverbandes und der damit ein-
hergehenden Sicherung der vielfältigen
Einsatzbereitschaft. Ihre Begeisterung,
ihr Engagement und ihre Fachkennt-
nisse während des schwierigen mehr-
jährigen Veränderungsprozesses haben
einen großen Beitrag dazu geleistet,
dass die Neuausrichtung des Landes-
verbandes gut gelungen ist“, sagte
Meyer. Dadurch seien viele Arbeitsplät-
ze erhalten und das Engagement der
fast 4000 ehrenamtlich Tätigen gesi-
chert worden.

Der Hildesheimer Rechtsanwalt und
Sonderbeauftragte Ehrenamt und Ju-
gend bei den Johannitern hat den Ver-
dienstorden der Bundesrepublik
Deutschland als Anerkennung für sein
ehrenamtliches Engagement erhalten.
Die Verleihung nahm am 17. Dezember
Hildesheims Oberbürgermeister Dr.
Ingo Meyer im Namen des Bundesprä-
sidenten vor.

Seit sich Schwab 1988 als Rechtsan-
walt in Hildesheim niederließ, stand er

auch für juristische Fragestellungen bei
den Johannitern zur Verfügung. Später
wurde der Jurist ehrenamtlicher Lan-

desvorstand. Schwab ist seit 1993 als
Ehrenritter und heute als Rechtsritter
im Johanniterorden aktiv.

Ehrungen im Rathaus: Oberbürgermeister Ingo Meyer zeichnet Martha Bohnsack und Claus-Dieter Schwab aus

Oberbürgermeister Ingo Meyer heftet Claus-Dieter Schwab von den Johannitern den
Verdienstorden an (Bild rechts). Wenige Tage zuvor durfte sich Martha Bohnsack (links)
über ihre Ehrung freuen.

b-west entwickelt sich zum Ort der Begegnung

HiLdesHeim. „Ich bin happy, dass
wir das b-west haben. Es war zwin-
gend nötig, dass wir so etwas für die
15 000 Bürger des Moritzbergs und
Bockfelds haben“, sagt Ortsbürger-
meister Erhard Paasch. Er sitzt gera-
de mit Caritas-Sozialberater Jörg Pi-
prek und dessen Kollegen Gerald
Roß vom Beamten-Wohnungsverein
(BWV) im Bürgertreff und zieht eine
erste, durchaus positive Bilanz. Die
Einrichtung in der Alfelder Straße,
Ecke Hachmeisterstraße, war An-

fang August eröffnet worden. Auf
140 Quadratmetern ist in den ver-
gangenen Wochen ein Ort der Be-
gegnung, des Austausches und der
Geselligkeit entstanden. Kochen ist
ein großes Thema. Die Teilnehmer
bereiten vegane Gerichte und Haus-
mannskost zu. Bis März ist das mo-
natliche Kochen mit Monika Mör-
chen bereits ausgebucht. Sie hat
schon mit Sterneköchen gemeinsam
am Herd gestanden und erfolgreich
an Ausschreibungen und Wettbe-
werben für Hobbyköche teilgenom-
men. Ein anderer Renner ist das

Kreativ-Café, das dienstags geöffnet
hat. Eine größere Gruppe Interes-
sierter trifft sich dann zum Basteln,
Spielen, Klönen.

Als ein junges Pflänzchen, das
wachsen will, bezeichnet Piprek den
Singkreis. Dieser suche noch Ver-
stärkung. Quasi in den Kinderschu-
hen steckt auch die Walking-Grup-
pe. Sie pausiert derzeit wegen des
Wetters, will im neuen Jahr aber im-
mer montags vom b-west aus wieder
losmarschieren.

Eine Vortragsreihe mit dem
Schwerpunkt Pflege war gut be-
sucht und setzt sich im neuen Jahr
fort. Am Montag, 12. Januar, geht es
um Demenz. In dem Zusammen-
hang weißt Roß darauf hin, dass eine
Pflegeberatung, ein Gesprächskreis
für pflegende Angehörige und
Selbsthilfegruppen im w-best denk-
bar seien.

Künftig werden auch weiterhin
im Terminkalender stehen: offene
Redaktionssitzungen des Magazins
Moritz vom Berge, Sitzungen des
BUND, Sozialberatungen, die
Sprechstunde des Ortsbürgermeis-
ters, Sitzung des Ortsrats.

Das alles funktioniert aber nur
mit Ehrenamtlichen. 20 Helfer aus
dem Stadtteil und der Umgebung
engagieren sich schon für die Men-
schen in ihrer Nachbarschaft. Sie
gestalten gemeinsam mit dem BWV
und der Caritas ein buntes Pro-
gramm und kümmern sich um Ar-
beiten, die für Besucher nicht gleich
ins Auge fallen wie Einkaufen, den
Transport des Tannenbaums, das
Schmücken der Tische. Verstärkun-
gen können sie jederzeit gut ge-

brauchen. So suchen Piprek und Roß
noch Unterstützung bei der geplan-
ten Hausaufgaben- und Nachhilfe,
die künftig möglichst an vier Nach-
mittagen angeboten werden soll. Im
Idealfall stünden acht Ehrenamtli-
che mit pädagogischem Hinter-
grundwissen zur Verfügung. Zwei
Helferinnen haben sich bereits ge-
meldet. Für Dienstag, 13. Januar, ist
im Bürgertreff ab 18 Uhr eine Be-
sprechung mit Freiwilligen ange-
setzt, um das geplante Angebot und
den Bedarf zu erörtern.

Das alles klingt bislang nach Frie-
de, Freude, Eierkuchen – oder? „Wir
sind im Aufbau. Es läuft natürlich
nicht alles rund“, sagt Roß. Piprek
hätte gern mehr Angebote für jün-
gere Menschen im Programm. Die
Hausausgaben- und Nachhilfe
könnte ein Schritt in diese Richtung
sein. „Das b-west entwickelt sich
stetig“, betont Paasch. „Hier ist kei-
ne Berieselung, die Leute müssen
sich einbringen.“ Und sie müssen
aufs Geld achten. Kaffee und Ge-
tränke werden aus den Gruppen-
kassen finanziert. Miete zahlen sie
nicht. Die Nebenkosten trägt der
BWV. Der neue Treff befindet sich in
einem ehemaligen, leerstehenden
Ladenlokal in einem Gebäude des
BWV, das 1928 errichtet wurde.

Wer mehr über die Einrichtung
erfahren oder sich engagieren will,
kann sich per E-Mail an info@buer-
gertreff-hildesheim.de wenden. Zu-
dem sind Roß unter Telefon
9 13 63 01 und Piprek unter
1 67 72 52 erreichbar. Weitere Infos
unter www.buergertreff-hildesheim.
de.

Beamten-Wohnungsverein und Caritas setzen sich für neuen Bürgertreff ein und ziehen erste Bilanz

Von mellanie Caglar

Gemeinsame Sache: Ortsbürgermeister Erhard Paasch (links), Gerald Roß vom
BWV und Jörg Piprek vom Caritas-Verband sprechen über die Veranstaltungen
im b-west. Foto: Caglar
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Unserer heutigen Ausgabe bzw.
einem Teil der Auflage liegt ein
Prospekt folgender Firma bei:

Wir bitten unsere Leser um Beachtung.
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