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Zu Besuch im ZEIK (Zentrum für Empowerment und interkulturelle Kreativität)
Am 4. Dezember 2018 besuchten 8 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit Werkstattvertrag
der Stiftung Drachensee gemeinsam mit Jan
Neumeister und Daniela Bergner vom Sozialen
Dienst das ZEIK (Zentrum für Empowerment und
interkulturelle Kreativität) in Kiel-Gaarden.
Das ZEIK ist ein Ort der Begegnng und des
Austausches. Dort treffen sich geflüchtete
Menschen. Das ZEIK bietet Kurse und
Veranstaltungen an. Es setzt sich auch für
Demokratie und Toleranz in Deutschland ein.
Die Drachenseer wurden so herzlich begrüßt,
dass sich gleich alle wohlfühlten.
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Sie trafen vor Ort geflüchtete Menschen aus dem
Iran, Syrien, Eritrea und Afghanistan. Sie erzählten
etwas über ihre Herkunftsländer. Darüber kamen
alle schnell ins Gespräch. Neben so schwer zu
beantwortenden Fragen, zum Beispiel warum gibt
es Krieg und Elend, ging es auch um einfachere
Fragen, zum Beispiel wo liegt eigentlich Eritrea
oder welche Tiere leben dort.
Es war von Anfang an eine sehr entspannte
Stimmung und es gab auf beiden Seiten keine
Berührungsängste.
Es gab aber Berührungspunkte: Ein Mitarbeiter mit
Werkstattvertrag berichtete, dass seine Eltern aus
Pakistan stammen.

Bei gutem Essen und guten Gesprächen kamen
sich alle näher und erlebten einen tollen Vormittag
im ZEIK in Kiel-Gaarden.

Und es gab auch Betroffenheit: „Wenn ich im Fernsehen sehe, was Italien mit den Flüchtlingen
macht, schäme ich mich dafür, Italienerin zu sein. Wir sind doch alle Menschen, warum machen wir
nicht einfach Frieden?“ sagte eine Drachenseerin.
Neben den ernsten Themen hatten alle auch viel Spaß zusammen. Vor dem gemeinsamen Mittagessen gab es noch die Gelegenheit, ein paar Runden am Tischkicker zu spielen oder zu arabischer
Musik zu tanzen.
Es war ein rundum gelungener Vormittag.
Die Drachenseer kommen gerne wieder und vielleicht ergibt sich noch mehr Gemeinsames. (DB)

Kurz gesagt: Drachenseerinnen und Drachenseer besuchten ein Zentrum für geflüchtete Menschen in Kiel.
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