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Lauterbacher Anzeiger

Spaß und Freude beim
gemeinsamen Tanz
DIAKONIE Von Begegnungen mit Flüchtlingen profitieren beide Seiten

Vereinsoffizielle und Geehrte (von links: Helmut Zinn, Vorsitzender Oliver Kröll,
Gerhard Schneider, Schriftführer Torsten Munser, Jürgen Hühn, zweiter Vorsitzender
Thorsten Wolf und Rechnerin Karin Euler.
Foto: privat

Jahrelang für
den Verein engagiert
WÜRDIGUNG HAS Heblos hat drei neue Ehrenmitglieder
HEBLOS (red). Die Jahresabschlussfeier nahm der Vorstand der Spvgg.
1951 HAS Heblos zum Anlass, drei
Mitgliedern besonderen Dank für
ihre jahrelange ehrenamtliche Tätigkeit im Verein auszusprechen. So
wurden Jürgen Hühn, Gerhard
Schneider und Helmut Zinn zu Ehrenmitgliedern ernannt.
Jürgen Hühn war jahrelang als Abteilungsleiter der Fußballabteilung tätig und ist heute noch ehrenamtlich
als Platzwart und Schiedsrichter für
seinen Verein aktiv.
Gerhard Schneider koordinierte
und leitete seit 1987 die Geschicke
des Tischtennis-Nachwuchses des
HAS. Er bildete in dieser Zeit auf
freundschaftlicher Basis unzählige
Kinder und Jugendliche aus und übergab erst in diesem Jahr, also 28 Jahre
später, das Amt an seinen Nachfolger.
Mit Helmut Zinn wurde ein richti-

Aus dem Schwedischen von Verena Reichel
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Folge 36
Ein paar Wochen später wurden wir aus unserem Dorf von
Soldaten vertrieben, die von den
weißen Männern kommandiert
wurden. Aus unseren kleinen
Parzellen sollte eine große
Baumwollplantage werden. Wer
bleiben und in der Baumwollplantage arbeiten wollte, durfte
das tun. Alle anderen wurden
weggejagt. Mein Vater Papadjana war ein Mann, der sich selten
entmutigen ließ, wenn er in
Schwierigkeiten geriet. Diese
weißen Männer mit ihrer Baumwollplantage waren eine große
Schwierigkeit, aber auch jetzt
wollte er sich nicht besiegen lassen. Er sprach die weißen Männer an und sagte, er würde nicht
weggehen und auch nicht als
Baumwollpflücker
arbeiten.
Was auch auf dem Papier geschrieben stünde und wie viele
Soldaten sie auch bedrohten, er
würde bleiben, wo er war. Er
hatte sehr laut gesprochen, und
die versammelten Dorfbewohner schöpften Mut und begannen, ihre aufgestaute Wut zu zeigen, als sie merkten, dass einer
von ihnen keine Angst hatte.
Was dann geschah, weiß ich
nicht. Aber es kamen immer
mehr Soldaten, und eines Morgens erzählte meine Mutter weinend, dass mein Vater im Fluss
treibend aufgefunden worden
war, tot, von Messern zerschnitten. Es war früh in der Morgen-

ges HAS-Urgestein zum Ehrenmitglied ernannt; dieser kann auf über
60 Jahre Vereinszugehörigkeit zurückblicken. Zinn war nicht nur aktiver Fußballer, vielmehr hob er die
Tischtennis-Abteilung des HAS aus
der Taufe, und unter seiner über 15jährigen Leitung reifte der Tischtennis-Sport im HAS zu seiner ersten
Blüte.
Im feierlichen Ambiente wurden
den Geehrten seitens des Vorstandes
die herzlichsten Glückwünsche, verbunden mit dem allergrößten Respekt
für die geleistete Vereinsarbeit, übermittelt.
Sichtlich gerührt nahmen schließlich die neuen Ehrenmitglieder ihre
Urkunden sowie die Präsentkörbe in
Empfang, um anschließend von den
Gästen der Jahresabschlussfeier mit
viel anerkennendem Applaus bedacht
zu werden.

dämmerung. Sie stand über
mich gebeugt und sagte zu mir,
ich müsse sofort in die Stadt gehen. Ich könne nicht im Dorf
bleiben. Sie würde die kleineren
Kinder tiefer ins Inland mitnehmen, wo ihre Eltern wohnten.
Aber ich sollte mich zum Meer
und in die Stadt durchschlagen.
Ich wollte nicht gehen, aber sie
zwang mich.“
Laurinda verstummte plötzlich, als würden ihr die Erinnerungsbilder zu schwer. Hanna
fühlte sich auf eine seltsame Art
an ihr eigenes Leben erinnert.
Sie kamen beide aus einer Welt,
in der Frauen vertrieben wurden, in die Städte und ans Meer
gehen mussten, um Arbeit zu suchen und zu überleben.
„Ich bin in diese Stadt gekommen“, sagte Laurinda, als sie
schließlich wieder sprechen
konnte. „In all den Jahren, die
vergangen sind, habe ich
manchmal gedacht, dass ich
eines Tages zurückkehren und
nach meiner Mutter und meinen Geschwistern suchen werde. Manchmal träume ich, dass
die tätowierte Hyäne sich aus
meiner Haut befreit und sich auf
Wanderschaft begibt. In der
Morgendämmerung kehrt sie
zurück und legt sich wieder in
meiner Haut schlafen. Eines Tages wird sie meine Mutter und
meine Geschwister finden.“
Laurinda nahm das Tablett
und verließ das Zimmer. Hanna
legte sich aufs Bett und dachte
über das nach, was sie gehört
hatte. Welches Tier hatte in der
Nacht gerufen, als sie selbst geboren wurde?
Ein leichtes Klopfen war an der
Tür zu hören. Als sie aufmachte,
stand Senhor Vaz vor ihr. Er war
festlich in einen Frack gekleidet
und hatte einen Zylinder unter
dem Arm. Neben ihm stand Carlos auf seinen krummen Beinen,
auch er im Frack.
Senhor Vaz verbeugte sich.
„Ich bin gekommen, um einen

LAUTERBACH (red). Seit September
letzten Jahres treffen sich Mütter, Väter und Kinder unterschiedlichster
Nationalitäten und Alters mit Ehrenamtlichen mittwochs im Diakonischen Werk in Lauterbach, um miteinander zu spielen, zu basteln, zu malen, sich zu begegnen und kennenzulernen. Und natürlich auch, um
Deutsch zu lernen beziehungsweise
um Kenntnisse der Sprache zu vertiefen.
An den wöchentlichen Begegnungsnachmittagen nehmen regelmäßig
zehn bis 12 Erwachsene und die gleiche Anzahl an Kindern teil. Vor Kurzem wurde die Gruppe von einer kleinen „Abordnung“, bestehend aus Kindern aus dem städtischen Kinderhort
mit ihrer Erzieherin Gabi Müller sowie Sevgi Tosun und Annette Deibel
von der Musikkulturschule Lauterbach, besucht. Die Gäste wollten einladen, mit ihnen aus dem multikulturellen Musik- und Tanz-Projekt „rondo a la(t) mondo“ den Halay zu tanzen. Annette Deibel, die Projektleiterin aus der Musikkulturschule, hatte
eine Musik-CD mitgebracht, gespielt
vom AvH-Rondo-Orchester (Schüler
von der AvH-Schule und Lehrkräfte
der Musikkulturschule unter Leitung
Wolfgang Scharrers).
Im Hof des Diakonischen Werks
versammelten sich die Teilnehmenden der Spielegruppe. Unter Anleitung von Sevgi Tosun und mit musikalischer Begleitung tanzten alle
Hand in Hand den Halay. Es war ein
großer Spaß: Einige Männer und Kinder griffen spontan zu den Tamburins
und Holzstäben und untermalten das
Geschehen rhythmisch.
Angeregt durch die Bewegung und
die Musik entwickelten sich noch andere Tänze. Die albanischen und syri-

Heiratsantrag zu machen“, sagte
er.
Erst verstand sie nicht, was er
meinte. Aber dann wurde ihr
klar, dass er sie tatsächlich heiraten wollte.
„Ich verlange natürlich keine
sofortige Antwort“, fuhr er fort.
„Aber jetzt habe ich meinen
Wunsch vorgetragen.“
Er verbeugte sich erneut, drehte sich um und ging zur Treppe
zurück. Carlos begann plötzlich
zu hüpfen und zu rufen und
kletterte in die Deckenlampe hinauf, nachdem er den Zylinder
von Senhor Vaz an sich gerissen
hatte.
Hanna schloss die Tür und
hörte, wie das Chaos, das ausgebrochen war, als Carlos einen
seiner aufrührerischen Anfälle
bekam, langsam verebbte. Nach
diesen Ausbrüchen wurde er zur
Strafe immer für ein paar Tage
in einen Käfig gesperrt. Da er
den Käfig hasste, war er äußerst
gefügig, wenn er wieder freigelassen wurde.
Hanna dachte über das nach,
was Senhor Vaz gesagt hatte.
Es war, als wäre sie kurz davor,
in einer Falle steckenzubleiben.
Aber noch konnte sie aufbrechen und verschwinden.
Am nächsten Morgen ging sie
schon in der Dämmerung zum
Hafen, um zu sehen, welche
Schiffe am Kai angelegt hatten
oder draußen auf Reede warteten. Vor dem Haus schlief der
Wächter, den zerfetzten Zylinder auf dem Kopf.
Die Zeit war knapp geworden.
Sie musste sich beeilen.
38
Einige Tage nach Senhor Vaz’
Heiratsantrag verbreitete sich
in der Stadt das Gerücht, ein
mächtiger Eisberg sei vor der
Küste in nördlicher Richtung
gesichtet worden. Er sei jetzt
mit den Meeresströmungen auf
dem Weg nach Süden. Hanna
erfuhr es von Felicia, die eilig

Großen Spaß hatten alle, ob Groß oder Klein, bei der gemeinsamen Begegnung und
dem Tanz.
Foto: privat
schen Flüchtlinge zeigten, was in
ihren Ländern getanzt wird. Begeistert versuchten sich alle in den Schritten. Spaß und Freude spiegelten sich
in den Bewegungen und in den leuchtenden Augen wider. Zum Abschluss
des Treffens gab es für alle süße Überraschungen.
Eingeladen sind alle Interessierten,
insbesondere auch deutsche Familien
mit kleinen Kindern, an den Mittwochstreffen von 14 bis 15.30 Uhr im
Diakonischen Werk in der Schlitzer
Straße 2 in Lauterbach teilzunehmen.
Die Veranstaltung dient dem Austausch, zum Kennenlernen anderer
Kulturen, zur Herstellung von Kon-

ihre aufreizende Arbeitsausstattung mit anständiger Straßenkleidung vertauscht hatte. Ein
Kunde, Lokführer aus dem fernen Salisbury, der das Bordell
zweimal im Jahr besuchte, war
über das Gerücht vom Eisberg
genauso aufgeregt wie alle im
Hotel-Bordell. Senhor Vaz hatte sich bereits auf den Weg zum
Hafen gemacht, als Hanna die
Treppe hinunterkam. Aber Judas, der mittlerweile den zerfetzten Zylinder trug, erwartete
sie.
Auf der Straße wimmelte es
von Menschen, die auf dem
Weg zum Meer waren oder auf
die Hügel kletterten. Hier, wo
die Stadt ihren höchsten Punkt
hatte, hofften sie, den Eisberg
vor allen anderen zu entdecken.
Aber es tauchte kein Eisberg
am Horizont auf. Der Tag war
heiß und drückend. Die Zuschauer standen unter ihren
Sonnenschirmen und tupften
sich den Schweiß von den erwartungsvollen
Gesichtern.
Vielleicht war der Eisberg ja
längst in der Hitze geschmolzen. Die Älteren sagten, das
Gerücht sei bestimmt nur frei
erfunden, wie all die Male zuvor. Niemand hatte je einen
Eisberg gesehen. Aber ungefähr
jedes zehnte Jahr verbreitete
sich das Gerücht, und die ganze
Stadt machte sich auf die Beine.
Unterwegs zum Hafen sah
Hanna, dass sich Schwarze und
Weiße nebeneinander auf dem
Gehsteig bewegten. Niemand
schien daran Anstoß zu nehmen. Aber jetzt, als der Eisberg
keine gemeinsame Hoffnung
mehr darstellte, war es wieder
wie zuvor. Die Weißen beanspruchten den Gehsteig für sich
und stießen jeden schwarzen
Mann und jede schwarze Frau
brutal auf die Straße.
Fortsetzung folgt

takten zwischen einheimischen Familien mit und ohne Migrationshintergrund sowie Asylsuchenden in Lauterbach und aus der Umgebung. Bei
gemeinsamem Handeln und Tun sollen Spaß und Freude sowie aber auch
die Gespräche über Kindererziehung
und Alltagsfragen nicht zu kurz kommen.
Neben den Aktivitäten und dem gemütlichen Beisammensein können
die Fach- und Beratungsangebote des
Diakonischen Werks genutzt werden.
Weitere Informationen und Auskunft erhalten Interessierte beim Diakonischen Werk Vogelsberg unter
06641/ 646690.
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