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Vor etwa zehn Jahren veröffentlichte
die dänische Schriftstellerin Janne Teller
ein Buch, das optisch aussah wie ein
Pass der Europäischen Union. „Krieg:
Stell dir vor, er wäre hier“ erzählt die
Geschichte eines 14-jährigen Jungen,
der vor dem Krieg in Europa nach Syrien
flieht. Mit seiner Familie strandet er
in einem ägyptischen Lager. Er kann
kein Arabisch – weder sprechen noch
lesen - , hat keine Aufenthaltserlaubnis,
darf nicht zur Schule, bekommt
keine Arbeit. Dieses kleine Buch trägt
mehr zur Migrationsdebatte bei als
manches umfangreiche Werk. Es zeigt
eindringlich, was Menschen fühlen,
die alles zurücklassen müssen, um in
einem Land, von dem sie nichts wissen
und das oft von ihnen nichts wissen
will, ein neues Leben anzufangen.
Deshalb ist es umso wichtiger, dass
es in den verschiedenen Ländern, die
diese Menschen aufnehmen, eine
Zivilgesellschaft gibt, die ihnen hilft.

In Luxemburg leisten staatliche und kommunale
Instanzen, wie auch große Organisationen wie
das Rote Kreuz, die Caritas oder die ASTI vorbildliche Arbeit. An dieser Stelle sollen – stellvertretend für zahlreiche andere – mit Chiche, Mir wëllen
iech ons Heemecht weisen und Eng Zukunft zu Lëtzebuerg drei Initiativen der Zivilgesellschaft vorgestellt werden. Jede von ihnen hilft auf ihre ganz
eigene Art den Menschen, die ihre Heimat verlassen mussten und hoffen, sich in Luxemburg ein
neues Leben aufbauen zu können. Die Hürden
sind in der Tat beträchtlich: Formulare, Papiere,

Wohnung, Familienzusammenführung, Essensgewohnheiten, Schule, Sprache, Arbeit ... Und dies
alles in einem komplett fremden Umfeld, in dem
Sprache, Schrift, Umgangsformen und Gebräuche
so anders sind.
Chiche
Marianne Donven leitet die Gesellschaft Chiche,
die drei Restaurants betreibt: in Limpertsberg,
Leudelange und Esch. Ihre etwa 40 Angestellten
kommen aus 15 Ländern, vorrangig aus Syrien,
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Afghanistan, dem Irak und Eritrea. Die Verständigung erfolgt auf Englisch, Französisch oder
Arabisch. Die Menschen, die für Chiche arbeiten, werden nicht wegen ihrer fachlichen Kompetenz eingestellt, sondern nach Kriterien der
Menschlichkeit und der Empathie. Wer ist am
verwundbarsten? Wer braucht am schnellsten
einen Arbeitsvertrag? Dieser Arbeitsvertrag ist der
Schlüssel zu Regularisierung ihrer Situation. Auch
wird großen Wert darauf gelegt, die Mitarbeiter
so schnell wie möglich aus den Foyers zu nehmen
und sie in Wohnungen unterzubringen, wo sie
sich besser ausruhen und entfalten können. Das
große Restaurant in Limpertsberg ist das „Mutterhaus“: Dort wird auch für das Lokal in Esch produziert, dessen Küche kleiner ist. In Leudelange hat
Chiche vor kurzem ein Restaurant mit japanischen
Spezialitäten eröffnet. Natürlich ist auch die Pandemie an Chiche nicht spurlos vorübergegangen.
Vor dem ersten Lockdown suchten rund 2.000
Gäste pro Woche die verschiedenen Lokale auf –
diese Zahl ist nun drastisch gesunken. Ein wenig
verbessert werden konnte die Situation durch das
Angebot von Take-away-Gerichten.
Marianne Donven ist aber nicht nur verantwortlich
für Chiche, sondern nimmt auch in ihrem privaten
Haus Menschen auf, die Hilfe brauchen. So wohnen aktuell sechs junge Flüchtlinge bei ihr, fünf
Afghanen und ein Sudanese. Durch Vermittlung
der Initiative Oppent Haus – Open Home haben
bereits 150 Migranten ein Zuhause gefunden. Zum
Beispiel wohnt eine Familie aus Äthiopien in Diekirch bei einer älteren Dame, die so in ihrem Haus
bleiben und auf die Kinder aufpassen kann. Beson-
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ders am Herzen liegen Marianne Donven junge
Mädchen und Frauen, die Hilfe und eine sichere
Unterkunft brauchen. Es ist schon beachtlich, was
Menschen, die nicht nur ein offenes Haus, sondern auch ein offenes Herz haben, leisten können.
(Weitere Informationen: www.chiche.lu)

Mir wëllen Iech ons Heemecht weisen
Ons Heemecht möchte den Menschen, die in
den Auffangstrukturen leben, die Luxemburger
Gesellschaft, ihre Bräuche und Kultur vorstellen,
organisiert aber auch gemeinsame Feste und Aktivitäten, die einen echten Dialog ermöglichen.
Besuche von Museen und Theaterveranstaltungen, gemeinsame Koch- oder Tanzabende oder
das traditionelle Fest vun der Heemecht fördern
den interkulturellen Austausch, aber auch die
Sensibilisierung der Einwohner Luxemburgs für
die Sorgen und Belange der Flüchtlinge. Diese
Initiative wendet sich vor allem an Erwachsene,
die unter den Lebensbedingungen in den Foyers
leiden, während bei Kindern durch den Schulbesuch oder sportliche Aktivitäten bereits für eine
gewisse Abwechslung gesorgt ist. „Besonders
Menschen ohne Arbeit oder ohne gültige Impfpässe haben viel Zeit zu grübeln und leiden unter
Einsamkeit und Isolation“, meint Maida Halilovic,
die halbtags für Mir wëllen Iech ons Heemecht weisen arbeitet. Deshalb sei es wichtig, ihnen Lichtblicke und Ablenkung zu verschaffen. Im Moment finden die Aktivitäten der Heemecht, eine
Vereinigung, die seit sechs Jahren besteht, vor
allem in Luxemburg statt. Es wird aber alles daran
gesetzt, die Veranstaltungen zu dezentralisieren

Ons Heemecht en visite au Mudam.

(Weitere Informationen: www.onsheemecht.lu/#home)

Eng Zukunft zu Lëtzebuerg (EZZL)
Schon der Name ist Programm: Die Vereinigung
die dank der finanziellen Hilfe seitens der Oeuvre
de Secours Grande-Duchesse Charlotte rund 400
Familien betreut, setzt sich dafür ein, arabischsprachigen Flüchtlingen zu helfen. Daher schätzt
sich der Vorsitzende Siggy Koenig glücklich, dass
in seiner Vereinigung zwei Arabisch sprechende
Mitarbeiter aus Tunesien und Algerien beschäftigt sind, die auch die syrische und irakische Varietät des Arabischen beherrschen und sich mit
den Hilfesuchenden verständigen können. Es
verwundert nicht, dass viele Flüchtlinge, besonders die zahlreichen Menschen, die in ihren Heimatländern Händler, Handwerker oder Tagelöhner waren und aus einem anderen Sprach- und
Kulturkreis nach Luxemburg kommen, sich hier
nur schwer zurechtfinden. Sie sind auf jede Hilfe angewiesen. Allerdings hat auch die arabische
Kultur der Syrer und Iraker zahlreiche lokale Färbungen, sodass die Arbeit nicht immer einfach ist.
Informationen, Erklärungen und Hilfestellung
beim Kontakt mit Behörden gehören genauso
zum Angebot von EZZL wie personalisierte Ratschläge in Sprechstunden und via WhatsApp
oder Informationen zum Leben in Luxemburg. Sogar Märchenvorlesungen für Kinder
via Facebook (Eng Zukunft zu Lëtzebuerg) stehen auf dem Programm. Auf der Webseite von
EZZL (www.ezzl.lu) beeindrucken besonders die
Portraits von Menschen, die es aus Syrien oder
dem Irak nach Luxemburg verschlagen hat und die
erklären, wie ihre Zukunft hier aussieht. Sei es eine
diplomierte Elektronikingenieurin, ein Herrenfriseur oder ein Geschäftsmann aus Syrien – sie alle
haben in Luxemburg Fuß gefasst und können ihrem

Beruf in Ruhe und Sicherheit nachgehen. Besonders wichtig für die Integration in die Luxemburger
Gesellschaft durch Arbeit, darin sind sie sich alle
einig, ist die Beherrschung des Französischen.
EZZL hilft neuerdings auch Jugendlichen in den
Sekundarschulen. Durch die Teilnahme an Besichtigungen und Kontakte zu Vereinen sind sie
weniger isoliert. Bei solchen, die gute schulische
Leistungen erbringen, vor allem bei Mädchen,
wird die Familie ermuntert, ihr Kind weiter studieren zu lassen. Das sei allerdings nicht immer einfach, so Siggy Koenig, denn er sei manchmal mit
kulturellen Unterschieden konfrontiert worden,
die er in solchem Ausmaß nicht erwartet habe,
besonders was die Rechte und Wahrnehmung
der Frauen betrifft. Der Integrationsprozess der
arabischsprachigen Flüchtlinge erweist sich nach
drei Jahren Erfahrungen von EZZL als viel komplexer als erwartet. Er würde es begrüßen, wenn
auch die sprachliche Situation in Luxemburg für
die Flüchtlinge, die arbeiten möchten, einfacher
wäre: So wäre für die ADEM das Französische unerlässlich, während vielerorts auf das Luxemburgische gepocht wird.
Marie-Anne Lorgé stellt in ihrem Beitrag (S.24)
Menschen vor, die von den hier besprochenen
Vereinigungen betreut werden oder für sie arbeiten. Sie zeigt, wie bereichernd ihre Gegenwart
für unsere Gesellschaft ist, aber auch wie wichtig
das Engagement der Luxemburger Zivilgesellschaft ist.

ديشنلا صن مكيلا:
لا رهن قفدتي ثيح-ALZETTE جورملا لالخ نم
لا رهن رفحي ثيح-SÛRE روخصلا لالخ نم هقيرط
لا رهن لوط ىلع )بنعلا راجشأ( موركلا رهزت ثيحMOSELLE
ًاذيبن ءامسلا انل عنصت.
هلجأ نم يذلا اندلب وه اذه
يضرألا ملاعلا اذه يف ءيش يأ لعف ىلع ؤرجن
اننطو، انبولق يف غلاب قمعب هلمحن يذلا
اننطو، انبولق يف غلاب قمعب هلمحن يذلا
Die Luxemburger Nationalhymne
auf Arabisch. (Quelle: EZZL)
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und näher bei den Foyers abzuhalten, in denen
die Flüchtlinge untergebracht sind. Momentan
kämen die meisten von ihnen – vor allem ältere
Menschen – aus Afghanistan, während es sich bei
den Flüchtlingen aus Eritrea vorrangig um junge
Menschen handelt, so Maida Halilovic. Jeden
Sommer stellen die Mitarbeiter der Heemecht
ihre Aktivitäten unter ein Thema: War es 2020
das Design, so standen letztes Jahr Nachhaltigkeit und Ökologie auf dem Programm. Die Vereinigung, die vom Kulturministerium unterstützt
wird, kann ihre Veranstaltungen nur mit Hilfe von
freiwilligen Helfern und Spendern organisieren.

