„Oma, können wir nicht mal die ausländischen Kinder
„
aus unserer Schule einladen? Die sind voll nett!
... das fragten mich neulich meine Enkelinnen Bella und Mia.

Text: Angela Mayr

Warum nicht?! Also erkundigten wir uns in der Schule,
wo die Kinder wohnen und erfuhren, dass die Eltern
weder Deutsch noch Englisch sprachen. Mit Hilfe unseres
syrischen Praktikanten Najeeb, eines türkischen Studenten
aus München und unserer Freundin Martina entwarfen wir
eine Einladung ins Kindertheater in 4 Sprachen. Ich dachte
mir, wenn alle Stricke reißen, kann ich notfalls einfach mit
dem Finger auf die entsprechenden Texte zeigen.
Einladung

Invitation

für die ausländischen Klassenkameraden
in der Schule Kutzenhausen
Zum Kindertheater:

for the foreign pupils
at Grundschule Kutzenhausen
(Kutzenhausen Elementary School)

Davet

Kutzenhausen okulundaki
yabancı sınıf arkadaşlar için davetiye
Yer: Abraxas Tiyatrosu

15.00 h (03.00 pm)

23.04.2016
Abraxas
Kindertheater

stage play for children
at Abraxas Theater

Abraxas Tiyatrosu
Gösteri:

„Die kleine Raupe
Nimmersatt“

„The Very Hungry
Caterpillar“

„Aç Tırtıl“

Die Eltern und Großeltern von Mia Klapczynski
und Ben Sailer organisieren einen privaten
Ausflug ins Kindertheater und würden gerne
die neu zugezogenen ausländischen Familien
der Schüler aus der Kutzenhausener
Grundschule einladen.

The parents and grandparents of
Mia Klapczynski and Ben Sailer
organize a private trip to the stage play and
would like to take along the families of the
pupils at the elementary school of
Kutzenhausen who moved here recently.

Wir holen Euch am Samstag 23.04.16 um
14.00 Uhr mit unseren Autos in Maingründel ab
und bringen Euch nach dem Theater wieder
nach Hause.

We are going to collect you with our cars on
Saturday the 23rd at 2 pm at the Maingründel
asylum camp and bring you back again
afterwards.

Maingründel

Would you like to join us? Then give this note
to Mrs Baier-Lepel at the „Grundschule
Kutzenhausen“ or call Mia’s grandma
(Angela Mayr): 08294/802048

Wir freuen uns auf Euch!!!

We are looking forward to meeting you!

Herzliche Grüße von
Angela Mayr

Kind regards
Angela Mayr

Wir nehmen mit .... Personen teil

Name der Familie: .........................................................

We come with .... persons
Katılacak kişi sayısı ....
....

Bella

Mia

... und die Familie der Klassenkameraden

Mia Klapczynski ve Ben Sailer'in ebeveynleri,
dede ve nineleri çocuk-tiyatrosuna gezi
düzenliyorlar ve Kutzenhausen ilkokulunda
aramıza yeni iştirak etmiş olan yabancı
öğrencilerin ailelerini de davet ediyorlar.
Cumartesi günü (23.04.2016) saat 14.00 de,
sizleri kendi arabalarımızla Maingründel'den
alacağız ve tiyatro bittikten sonrada evlerinize
geri götüreceğiz.

14.00 h (02.00 pm)

Wer mit will, gibt einfach den Zettel bei Frau
Baier-Lepel in der Grundschule Kutzenhausen
ab, oder ruft bei Mias Oma (Angela Mayr) an:
08294/802048

Najeeb

Maingründel

Bu gösteriye katılmak isteyenler lütfen bu yazıyı
Kutzenhausen ilkokulunda bulunan Baier-Lepel
hanıma versin veya Mia'nın Nenesi Angela Mayr'a
telefon üzeri bildirsin.
Telefon Numarası: 08294/802048.
Sizleri aramızda görmekten mutluluk duyarız.
Kalben selamlar ile
Angela Mayr

Name of my family:.........................................................

Handy-Nummer: ........................................................................
Mobile phone: ............................................................................

Aile Adı: ..........................................................................

Cep telefonu numarası: .............................................................

....................................................................

............................................................................

Noch ein Kuchen, und dann geht‘s los
Mia und Bella wollten die ausländischen Klassenkameraden noch unbedingt mit einem selbstgebackenem Kuchen
überraschen und dann ging’s los. Zum Glück begleitete uns
Najeeb, der mit seinen Landsleuten in ihrer Muttersprache
reden und uns alles auf Englisch übersetzen konnte. Und
so erfuhren wir etliches, was die Familien noch dringend
bräuchten und auf Ämtern nicht alleine erledigen konnten,
weil sie noch nicht so gut Deutsch sprachen. Wir tauschten
Handy Nummern aus, versprachen zu helfen und in Kontakt
zu bleiben.

Ohne Sprache ist alles schwierig
Nach diesem Besuch wurde mir erst so richtig bewusst, wie
wichtig Sprachkenntnisse und eine gute Schulausbildung
für alle Menschen sind. Ohne Englisch- oder Deutschkenntnisse haben viele Ausländer trotz guten Willens hier kaum
eine Chance. Syrer schreiben von rechts nach links und
haben ganz andere Schriftzeichen. Das bedeutet, dass sie
beispielsweise unsere Zug- und Bus-Fahrpläne gar nicht
lesen können.
Auch wenn man in einem Integrationskurs fleißig übt,
dauert es einfach einige Zeit bis man eine fremde Sprache
beherrscht.

Die Verständigungsschwierigkeiten ziehen sich wie ein roter
Faden bei Elternabenden in der Schule und im Kindergarten
oder beim Einkaufen im Supermarkt fort. Handys sind für
sie wie Rettungsanker. So können Sie Kontakte zu Landsleuten pflegen, die bereits Deutschkurse belegt haben oder
Englisch sprechen und für Sie übersetzen.
Es war so schön mit anzusehen, wie die Kinder trotz Sprachprobleme so nett mit einander gespielt und gemeinsam den
selbstgebackenen veganen Zitronenkuchen geteilt haben.
Ich glaube, dass wir Erwachsene in dieser Hinsicht einiges
von den Kleinen lernen können.

Wir wollen helfen - wer macht mit?
Man weiß nie was unseren Kindern und Enkelkindern einmal widerfährt. Ich würde mir wünschen, dass ihnen in der
Fremde gütige Menschen begegnen die sie freundlich auf
nehmen und ihnen behilflich sind. Einige Botengänge und
Telefonate mit Ämtern haben wir schon mit Erfolg erledigt.
Bald geht’s dann gemeinsam ins Kindertheater und auf lange Sicht ist Nachhilfe bei den Hausaufgaben geplant.
Vielleicht finden wir ja noch
Gleichgesinnte die uns
unterstützen wollen?
Das wäre super! Wir bräuchten
z. B. Hilfe bei der Wohnungssuche, Vermittlung von Über
setzern u.v.m.
Meldet Euch doch hier:
, Angela Mayr
Tel. 08294/802048 oder
post@amaroverlag.de

Hady

Kommst Du auch mal mit?
Das wäre toll!

