
 

 

Zweite Heimat Warburg e.V. im Jahr 2020 
Was für ein wechselhaftes Jahr! In diesem Brief möchten 

wir Sie/Euch noch einmal mitnehmen und erzählen, was 

dieses turbulente Jahr 2020 für die Zweite Heimat e.V. 

und für Geflüchtete mit sich gebracht hat.  

Das Wichtigste vorab: Corona hat es nicht geschafft, den 

Verein Zweite Heimat e.V. untätig oder gar überflüssig 

werden zu lassen. Viele Aktivitäten mussten zwar einge-

schränkt werden oder haben sich verändert. Dafür sind 

andere hinzugekommen.  

Allen Ehrenamtlichen, die sich nicht haben entmutigen lassen; allen Menschen, die mit ihrer Spende 

oder mit aufmunternden Worten zeigen, dass sie un-

sere Arbeit wertschätzen und allen Institutionen, die 

uns finanziell unterstützt haben sei an dieser Stelle 

ganz herzlich gedankt. 

Bleiben Sie gesund  
wünscht Ihnen/Euch  

der Vorstand der Zweiten Heimat e.V. 

Gertrud Flore, Hilla Zavelberg-Simon, Gerd Rieke 

 

 

Geschafft: Ein Jahr interkulturelle  

Begegnungsstätte! 

 

Das Jahr fing so gut an! Im Februar feierten 

wir den ersten Geburtstag unserer interkultu-

rellen Begegnungsstätte in Warburg, Haupt-

straße 45 und klopften uns einmal selbst auf 

die Schulter!  

Hatten wir es doch geschafft, nur mit ehren-

amtlichen Kräften einen regelmäßigen Café-

betrieb auf die Beine zu stellen.  

Sogar die Geburtstagstorte trägt unser Logo! 

 
Eindeutige Botschaft an der Eingangstür zum Café 



 

 

Wir konnten Geflüchteten bei Bewerbungs-

schreiben unterstützen und Hilfestellungen in 

Alltagsfragen geben. Denn es ist nicht gerade 

einfach z.B. eine Nebenkostenabrechnung zu 

begreifen, die Bedeutung von GEZ-Gebühren 

einzusehen oder bei Handyverträgen nicht in 

eine Falle zu tappen. Fast unmöglich ist es, 

Briefe in Behördensprache zu verstehen.  

Wie schön war es zu sehen, dass die schon 

2019 zusammen mit Young Caritas und dem 

Gymnasium Marianum gestartete Lernhilfe 

für geflüchtete Kinder und Jugendliche sich 

verstetigt hatte. Sie saßen in kleinen Gruppen 

an den Tischen, beugten sich über ihre Bü-

cher, lernten, diskutierten und lachten.  

 

Kunst, Musik und Vorträge 

Voller Elan hatten wir uns daran gemacht, das 

Angebot in der Begegnungsstätte zu erwei-

tern. Neben dem ‚normalen‘ Cafébetrieb 

wurde ein vielfältiges Programm auf die Beine 

gestellt. So ist es uns gelungen, noch einen an-

deren Personenkreis ins Café zu locken. 

Ein Highlight war die Kunstausstellung mit Bil-

dern von Monika Tartsch. Die wunderschönen 

Mandalas haben das Café bereichert. 

Mandalas mit großer Strahlkraft 

Die Besonderheit der Vernissage: Auch die 

Gäste konnten 

sich künstle-

risch betätigen. 

Ihre Werke 

wurden dann 

ebenso Be-

standteil der Ausstellung. 

Aeham Ahmad, sein Vater und sein Freund 

Sami, brachten mit arabischen Heimatliedern 

richtig Stimmung ins Café und so manche 

Männerbeine in Bewegung, während die 

Frauen lieber sitzend lauschten.  

 Die Band… 

… und die Herrentanzgruppe 

Ernstere Töne schlug Erik Stenzel in seinem 

gut besuchten Wohnzimmerkonzert an. Er 

besang die Folgen des Klimawandels und 

machte aber auch Mut, sich zu engagieren. 

Katja Breyer von Brot für die Welt hielt einen 

Vortrag zum Thema ‚Klimawandel als Flucht-

ursache‘. Die ZuhörerInnen erfuhren, dass 

nicht kriegeri-

sche Konflikte, 

sondern Natur-

katastrophen 

die größte 

Rolle bei 

Flucht und 

Migration von 

Menschen 

spielen.  

Wer Fluchtursachen bekämpfen will, muss et-

was gegen den Klimawandel tun!



 

 

Kulinarisches 

Auch die leiblichen Genüsse sind nicht zu kurz 

gekommen! Das Frauenfrühstück war eine 

gute Gelegenheit, sich näher kennen zu ler-

nen, etwas über andere Kulturen zu erfahren 

und auch ganz praktisch Rezepte auszutau-

schen. 

Ein Tisch voller Köstlichkeiten 

Hava richtete eine türkische Teetafel für 

Frauen mit vielen kulinarischen Leckerbissen 

aus. Interessant war, das xxx Nationen am 

Tisch saßen, von den Deutschen war nur eine 

einzige Frau aus der Runde ein Warburger Ei-

gengewächs! 

 
Interessierte Zuhörerinnen 

Die Kindergruppe aus 

der Flüchtlingsunter-

kunft in der Bahnhof-

straße ging mit dem 

beim Weihnachts-

baumschmuckwettbe-

werb gewonnenen 

Preisgeld essen. für 

viele Kinder war es be-

stimmt das erste Mal 

und ein besonderes Erlebnis!  

Und dann kam der März …  

… und mit ihm Corona  

All diese Extraveranstaltungen fanden in den 

ersten 3 Monaten dieses Jahres statt und es 

hätte so schön weitergehen können. Es gab 

z.B. schon Termine für einen Vortragsabend 

über die Türkei, Syrien und Afrika fest, weitere 

Kunstausstellungen waren in Planung… 
Alles wird gut! Wir bleiben zu Hause! 

Doch mit Corona kam der erste Lockdown, das 

Café musste schließen und damit fielen all un-

sere Planungen erst einmal in sich zusammen. 

Dafür waren andere Dinge gefragt! 

 

Maskenproduktion läuft an 

Am Anfang der 

Pandemie gab es 

zu wenig Masken. 

Kurzentschlossen 

fertigten Frauen 

des Nähkurses in 

Heimarbeit 400 

Masken an! Die-

sen Mund-Nasen-

schutz bekamen 

die Bewohner der 

Flüchtlingsunterkünfte, der Sozialdienst ka-

tholischer Frauen für sein Frauenhaus, die Di-

akonie für den Mittagstisch und ein Alten-

heim.  

Was für ein toller Einsatz und bestimmt ein gu-

tes Gefühl, nicht nur Unterstützung zu bekom-

men, sondern auch mal helfen können!  



 

 

Die Kinder brauchen Laptops 

Beim ersten Lockdown wurden auch die Schu-

len geschlossen. Urplötzlich mussten die Kin-

der Experten im e-learning werden. Doch wo-

von soll z.B. eine Mutter, mit 4 schulpflichti-

gen Kindern Laptops für ihre Kinder bezahlen?  

Durch das Crowdfunding-Projekt der Volks-

bank konnten wir Spenden für den Kauf von 

aufgearbeiteten Laptops sammeln und so ge-

gen eine kleine Pfandgebühr 15 Laptops an 

geflüchtete Kinder verteilen. 

Natürlich wurden die Kinder auch bei dem Ein-

richten der Computer unterstützt, damit sie 

über das „Teamsprogramm“ am digitalen Un-

terricht teilnehmen konnten. 

 

Der nächsten Lock-down… 

Im Sommer wurden die Coronabeschränkun-

gen gelockert. Vorsichtig nahmen wir den Ca-

fébetrieb im August wieder auf: Handhygiene, 

Maskenpflicht, Abstandsregeln, Desinfekti-

onsmaßnahmen, Begrenzung der Personen-

zahl … sind nicht gerade die Zutaten für eine 

angenehme Atmosphäre – und im November 

mussten wir schon wieder schließen.    

   
Neue Bilder von Sana aus Afghanistan hängen im 

geschlossenen Café

Erwachsene bieten weiterhin Lernhilfe an mit 

noch mehr Vorsicht als im Sommer. Eine 1:1 

Beratung ist möglich. Ebenso können Compu-

ter oder Drucker z.B. für Bewerbungsschrei-

ben genutzt werden. 

Aktuelle Lernhilfe 

Die Ehrenamtlichen versuchen, die Kontakte 

im privaten Bereich aufrecht zu erhalten: Per 

Whatsapp, per Skype oder bei einem Spazier-

gang. Das ist aber kein richtiger Ersatz für das 

Café und die damit zusammenhängenden 

Möglichkeiten und Angebote. Denn: „Ein gu-

tes Miteinander braucht Begegnung!“ 

 

Wie geht es weiter? 

Planungen für die Zeit nach Corona laufen. So 

arbeiten wir zurzeit zusammen mit anderen 

Kooperationspartnern daran, ein Coolness- 

und Kooperationstraining für geflüchtete Kin-

der und Jugendliche auf die Beine zu stellen.  

Und natürlich sammeln wir fleißig Ideen für 

ein neues Programm und überlegen, welche 

Veranstaltungen zu unserer interkulturellen 

Begegnungsstätte passen. Damit wir nach 

Corona wieder voll durchstarten können! 

Redaktion: Anke Schekahn 

Ihnen gefällt die Arbeit der Zweiten Heimat e.V. und Sie wollen uns unterstützen? Wir freuen 

uns über jede Spende! Da wir ein gemeinnütziger Verein sind, sind diese absetzbar. 

Zweite Heimat e.V., Vereinigte Volksbank e.G. DE 14 4726 4367 1400 1813 06 

Sie haben Interesse an ehrenamtlicher Arbeit? Super! Kommen Sie ins Café in der Hauptstraße 

45, wenn es wieder öffnen darf, nehmen Sie mit uns Kontakt auf: Gerd Rieke 01772875780 

und/oder informieren sie sich unter: www.zweite-heimat-warburg.de   


