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mal zeigen;was erbeimBreak-
dance drauf hat. Und ein klei-
nes Zigeunerlied singt er auch
vor.
Kinder aus' Zuwandererfa-

milien, weißProjekt-Betreue-
rin Saskia Zeh von der GGUA,
müssen mit Frust und Minder-
wertigkeitsgefühlen leben. Im
Schlaliberger-Projekt werden
sie aufgebaut •.,..,auch inal mit
eineinBreakdance-Kurs oder
einem ,Ausflug. Manchmal
können sie ja auch viel mehr
als ihre ,Mitschüler.'
So wieEmir Colji, der stolz

die Sprachen aufzählt, die er
spricht: '."Albanisch, Zigeun-
erisch, etwas Serbisch,
Deutsch." Und wie alle ande-
ren lernter jetzt noch Englisch
in der Schule.

Nina Bordarenke (1.)war in Kas~chstan Lehrerin. Seit zwei Jahren lebtsiein Deutschland und hilft den Schülern in der Asylbewerberunterkunft an derWarendor-
fer Straße bei d~mHausaufgaben. "Foto: bn
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Von Günter Benning" nach Deutschland und arbei- rin. SolcheBeispiele muntern die J1lgllildlichen .•¥keine'
tet hier ehrenamtlich im Pro- auf. Daswissen die.ehrenamt- Schreibtische" kein ,eigenes

Münster. Später will,Genita ' 'jekt Schlauberger der GGUA. lichen Helfer, die,vier,mal in Zimmer, keine Ruhe.,Für ,El-
Muja (14) raus aus diesen Ihr macht es Freude, Schülern der Woche in die Asylbewer- mir war die UnterstütZUI).g
Asylbewerber-Baracken. WieGenita zu helfen: "Siema- berunterkunft kommen; um wichtig: "Das ,macht, schon
"Rechtsanwältin", sagt' sie, ehen Fo11;schritte,man sieht~Jugendliche bei den Halisauf- 'Spaß, meine Noten sind auch
will sie ,werden. Die Träume dass die Noten besser gewor- gaben'zu unterstützen. bessergeworden~"Wennerar;t
deutscher Mädchen sehen an- den sind." , der,' Fürstenbergschule den
ders aus, sie handeln .von Asylbewerberkinderhaben ,;Zuhause Würden Abschluss schafft, Würde er
Stars, Sternchen, Sängerin- oft schulische Probleme. Den ' gerne 'Automechanikerwer-
nen. Aber hier, an der Waren- Eltern, Roffiaaus demKosovo, die Hausaufgaben den. ' '"
dorfer Straße, wo alle Eltern fehlt meist selbst eine gründli- nicht richtig ge- .Viele der Asylbewerberkin-
Asylbewerber aus dem Koso- ehe Schulbildung: Ihr unsi- macht." der gehen auf, die Albert-
vo sind und die Kinder mit cherer AufenthaltsstatusSchweitzer-Förderschule. Mit,
d,~~.v,v.Qrt"Ab~chiebUng"auf~_,.Ill.ac.lltlar;tgfrisQgLLm:Ild';ro- .,H~rbert~r.~11 viel Fleiß .können, sie' hier
wac~s'e:D:, ist J "Rechtsanwäl- je~te unsicher: _(!)ft4ürfenlCi...ll- ,". einen ' 'Ha~ptschulabschluss
tin" ein Traumberuf. Einer, der, '.' selbst 'wenh sie in 75,Fr~i~lligehaberi."sich machen, aber der Wegzu einer
der Sicherheit bedeutet. ' ,Deutsch1and'ie~oren wurden, beiderGGUAg~mell:let:teüte Arbeit ist weit. '
Genita, Muja muss dafür nach der Schule keine AusbH- wie Herbert Köll, der seit drei BerndKavermannhatals al-

noch viel ,,lernen. Sie" sitzt dung machen.' D~ schr\lIDpft Jahren hier mitmacht ImMo- lein erziehender Vater zwei
neben der 58-jährigen Nina di~ Motivation.< ment betreuter den 15Cjähri- Töchter groß gezogen: "Ich,
Bordarenko .in einem Spiel. Aber es gibt aucb,positive gen EImir Colji. ;,Zuhause", kenne das schon;" Er unter-
zimmer des einstigen Kinder- Beispiele. Genitas ' ältere weiß KolI, "würden die Haus- stüt~ gerade den 12'-jährigen
gartens der Unterkunft. Bord- Schwester hat ihren Haupt- aufgaben niehtrichtig ge- Ibrahini Muja;Und dabei geht
arenko war Lehrerin in Ka- schulabschluss geschafft und macht." 'es nieht nur um die Schule. Ib-
sachst~, kam vor zwei Jahren macht eine Lehre alsVerkäufe- In.den Unterkünften haben rahim muss nämlich schnell'
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mal zeigen. was er beim Break-
dance drauf hat. Und ein klei-
nes Zigeunerlied singt er auch
vor. .
Kinder aus Zuwandererfa-

milien. weiß Projekt-Betreue-
rin Saskia Zeh von der GGUA,
müssen mit Frust und Minder-
wertigkeitsgefühlen leben. Im
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Nina Bordarenke (I.)war In Kas'lchstan Lehrerin. Seit zwei Jahren lebt sie In Deutschland und hilft den8chülefU in der Asylbewerberunterkunft an derWarendor-
fer, Straße bel den Hausaufgaben. , ' ' .' . ;.J!I\t'~i., . Foto: bn
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Von Günter Benning. nach Deutschland und arbei- rin.Solc/leBeisl'iele muntern die ,Jugendlichen keine
" , ..., tethier ehrenamtlich im Pro- auf. qas wissen die.ehrenamt- Schreibtische, kein eigenes
MÜllster. Später will Genita' jekt'.Sr:hlauberger der GGUA. lichen Helfef, Clie vier mal in Zimmer, keine Ruhe. Für El-

Muja(14) raus aus diesen "!hr macht es Freude, Schülern der Woche" iüdie Asylbewer- mir war die Unterstützung
Asylbewerber-Baracken ... ;. wie Genita zu helfen: ••Siema- berunterkuhft .kommen; um wichtig: ••Das macht schon
••Rechtsanwältin", •sagt , Sie.". '.chen Fort.schrille, man sieht, Jugendliche bei. deon Hausauf- Spaß, meine. Noten Sind.. auch
will sie werden. Die 'Ii'äume dass die Noten besser gewor- gaben zu unterstützen. hesser geworden." Wenn er an
deutscher Mädchen sehen an-, den sind." ! " der, Fürstenbergschule den
ders aus, sie handeln: von' Asylbewerberkinder haben Zuhause würden Abschluss schafft, Würde er
Stars, Sternchen, Sängerin- oft scbulische Probleme. Dend " . H . " b gerne Automechaniker .'wer-
nen. Aber hier, an der Waren- Eltern. Roma aus dem Kosovo, Je ausau.ga en den.
dorfer Straße,. wo alle Eltern. fehlt meist selbsteine gründli- nicht richtig ge- .Viele der Asylbewerberkin_
{\sylbewerber aus cJem Koso- cho SChulbildung,' Ihr unsi- macht" der gehen auf die Albert-
vo sind und die Kinder mit chel"ßr . Aufenthaltsstatus . • ; Schweitzer-Förderschule. Mit
di!q)'.'Yilri."Abschieb'Wg" ~uf; .macht l<jngqistige Lern-Pro- Herbert Kroll viel Fleiß. können sie hier
wachsen, ist ••Rechtsanwäl- jekte unsicher, Oft dürfen Kin- .'. .... einen Hauptschulabschluss
tin" ein 'Ii'aumberuf. Einer, der, selbst.wenn sie in '. 7!i Freiwillige haben sich machen, aber der Weg zu einer
der Sicherheit bedeutet. 'Deutschland geboren wurde!>, bei der GGUA gemeldet. Leute Arbeit ist weit. .
Genita Muja muss dafür nach der Schule keine AUsbi!. wie Herbert Koll, der seit drei Bernd Kavermann hat als al-

noch viel ,jemen. Sie. sitzt dung machen.,Da schrUmpft Jahren hier mitmacht. Im Mo- lein erziehender Vater zwei
neben der 58-jährigen Nina die Motivatio!>.' . ment betreut er den lq-jähri- Töchter groß gezogen: "Ich
Bordarenko in einem Spiel- Aber es gibt aucb, positive gen Elmir eolji. "Zuhause", kenne das schon. " Er unter-
zimmer des einstige!> 1<inder- Beispiele. Genitas ... ältere weiß Koll, ••würdejl die Hans- stützt gerade den 12'jährigen
gartekns der Urntherkupft..B0i:d- Sc2:;y~,ste.~"hat ihre!1'!!"~uP'.!:._~ufgalJen nicht.richtio OA- fi"Ah;m M.,;o TT_~ ~_l._, __,_.aren n ..WRl', •. A rl:lof'n",., ....' --

"Kirchengebäude
zurückg~ben'"
Besuch aus Rjasan beim Bistum

NR.44 RMS05

j . .

-dar, Münster. Die Katholi- Kinderk1Ulstschule ein, die
ken in MÜllsters Parmerstadt hier bis heute ihr ZUhause hat.
Riasan hoffen dar~uf, dass sie "Ich werfle mich bezüglich
ihre alte Kirche zurückbekom- dieser Frage mit der Gouver-
men. Offiziellen' Gäste aus neutin des Rjasaner Gebiets,
Riasan - der stellvertretende Tatiana panfilova, in. Verbin-
Stadtdirektor Sergej Filimo- d1Ulg setzen Ulld Mitte März
nov sowie die Vertreter des so- mit dim vertretern der katholi-
zialen Fonds, TatjanaEgorowa schen Gemeinde' in Rjasan
und Olga Ossetrowa - trafen treffen", versprach Sergej Fili'
sich jetzt mit dem früheren monov. Die Entscheidung
mÜllsterschen Weihbischof ],rauche einige Monate, die
Friedrich Dsterrnann und der Rjasaner Verwaltung habe
ehemaligeu Vorsitzendeu des aber volles Verständnis für die
Stadtkomitees der. katholi- Katholiken, versicherte er.
schen Verbände, Adelheid .•Zur Zeit werden die katholi-
Mirva. .... schen Gottesdienste' in Rjasan
Das Gespräch in der Kacpel- vom Priester Pater Josef Gun-

kammer des Doms wechselte caga aus der Slowakei auf dem
zwischen verschiedenen The- freien Platz vor der Kirche ge-
me;n. Dabei ging es Unter ande- . halten. .... • .
rem um die seit l~gem disktj, '. Etwa 500 Gemeindemitglie-
tjerten Frage über die ~ückga. der, zum größten Tei! Nach-
be des Gebäudes der katholi- fahr~n der westlichen Emig-
schen Kirch~ in der orthodo-. rantenwelle im 19. Jahrhun-
xen Stadt Rjasen an die dortige dert, sind zur Zeit in Rjasan re-
katholische Gemeinde. . gistriert. .
"Das Gespräch mit Herrn Fi- Pater Josef plant im Kir-

liII\onov .. gibt uns die Hoff- chengehäude in Zukunft nicht
nunll" dass Rjasaner Katholi- nur Messen zu feiern, sondern
ken. wirklic:li ihren;, Gottes: auch emen religiösen Unter-
diensträtim .wieder',>bekom- richt für Kinder anzubieten
mQn", . freut sich Adelheid und einen Sozialhilfepunkt
Mirvli., die gemeinsam mit für seelische . und materielle
Weihbischof Ostermann im Unterstützung der Rjasaner
vergange;nen Jahr in der russi- Katholiken zu organisieren,
schen Parmerstadt zu Besuch "Angesichts dieses Vorhabens
war. und der Tatsache, dass viele
Gebaut im Jahre 1894, hatte der Gemeindemitglieder' Se- .

die katholische Kirche in Rja" niore!> sind. und nicht; ewig
san, die sich in der Innenstadt warten können, wäre die
befindet und unter Denkmal- Rückgabe des Kirchengehäu-
schutz steht, bis 1924 Messen des für alle ein wi,htiges Er-
angeboten; Während der athe; eignis," unterstrich der frühe-
iStische!>. Sowjetzeit zog in r.e Weihhischof Friedrich Os-
ihre Räumlichkeiten. eine termann: .

Tatjana Egorowa, Sergej Filimonov, Adelheid Mirva ~nd OJg~
OSl>etrowa (v.I.) trafen den früheren l]1ünsterischen Weihbi, .c:",h""f r:=..:_•.•..:-'- ,..-_.,.. "" ,
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