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Leute

Geld für Kinderturnstiftung

Neue Heimat fernab des Schreckensortes

Im Rahmen des ersten Neujahrsemp
fangs der Kinderturnstiftung Baden
Württemberg hat Günther H. Oettinger,
EUKommissar und Schirmherr der Stif
tung, von Martin Hettich, dem Vorstands

Einer jungen Afghanin drohte daheim die Steinigung – Jetzt kann sie mit ihrer Schwester in Stuttgart ein neues Leben beginnen

Hettich (li.) übergibt symbolisch einen
Scheck an Oettinger
Foto: StN

Von Sascha Maier

vorsitzenden der SpardaBank Baden
Württemberg, einen Scheck in Höhe von
400 000 Euro entgegengenommen. Die
Übergabe fand im Anschluss an die zwei
te Vorstellung der Turngala in der Por
scheArena in Stuttgart statt. Seit dem
Jahr 2007 setzt sich die Kinderturnstif
tung dafür ein, allen Kindern in Baden
Württemberg eine hochwertige motori
sche Grundlagenausbildung durch Kin
derturnen zu ermöglichen. „Bewegung
von Kindern beginnt in den Köpfen der
Erwachsenen, deshalb setzt sich die Stif
tung für eine umfassende Bewusstseins
veränderung in der Bevölkerung ein,
damit Bewegung im Alltag unserer Kin
der stattfindet“, sagte Oettinger. „Uns
liegt am Herzen, dass sich Kinder gesund
entwickeln, beschützt aufwachsen und
die besten Startchancen bekommen“,
ergänzte Hettich. (StN)

Nagelneuer roter Audi
Bei der Sonderauslosung von „Prämien
Sparen – Sparen und Gewinnen 2014“
der BadenWürttembergischen Bank im
Stuttgarter Stadtteil Botnang hat Steffi
Passalacqua einen nagelneuen roten Audi
A3 Sportback mit Winterreifen gewon
nen. „Im ersten Moment wollte ich es gar
nicht glauben, dass mich das Losglück
getroffen hat; ein Auto bekommt man
schließlich nicht alle Tage geschenkt“,
sagte Steffi Passalacqua anschließend.
„Es ist schön, wenn das Sparen unserer
Kunden derart belohnt wird. Schließlich
unterstützen sie mit ihrem Spieleinsatz
auch gemeinnützige Zwecke“, erklärte
Kundenberater Manfred Schulz. Ein
Sparlos kostet fünf Euro. Davon werden
vier Euro angespart, ein Euro fließt in
den Auslosungsfonds. 25 Prozent daraus
kommen wiederum sozialen und mildtä
tigen Zwecken zugute – so etwa der Ak
tion Multiple Sklerose Erkrankte (Am
sel) in Botnang. (StN)

Nicht auf die Malediven
Gudrun Vierk (61) aus Filderstadt war
eine von zwei Hauptgewinnerinnen, die
am späten Sonntagnachmittag live im
NDRFernsehen im Bingo!Quiz mit
spielten. Sie musste dabei gegen eine
Kandidatin aus Schwerin (Mecklenburg
Vorpommern) antreten. Am Ende verlor
sie allerdings knapp – und erhielt so kei
ne TraumMaledivenKreuzfahrt im Wert
von rund 11 000 Euro. (StN)

Leserbriefe
Böllersteuer gegen Müll
Zu „Straßenkehrer erwarten 15 Tonnen
SilvesterMüll“ vom 31. Dezember:
Ich schlage die Erhebung einer „Böller
steuer“ von circa 15 bis 20 Prozent vor
entsprechend der Tabak und Sektsteuer.
Diese Steuer muss an die Kommunen ge
hen, um damit die Kosten für die Müll
entsorgung des SilvesterMülls zu finan
zieren. Jeder, der aus Kostengründen auf
den Kauf von Böllern verzichtet, trägt
dann schon mal zur Müllvermeidung bei.
Wer dann trotzdem die teureren Böller
kauft, finanziert auch deren Entsorgung.
Eine zusätzliche Steuer sollte auch auf
TogoBecher erhoben werden. Deren
Entsorgung verursacht ebenfalls hohe
Kosten, die auch Menschen bezahlen
müssen, die noch nie in ihrem Leben
einen TogoBecher benutzt haben und
das auch nie tun werden. Das ist Miss
brauch der VerbraucherSolidarität.

Traute Wolk, Stuttgart

Nicht gut informiert
Zu „Filderbahnhof plus muss realisiert
werden“ vom 20. Dezember:
Es ist erstaunlich, dass Guido Wolf und
die gesamte CDU vor der Volksabstim
mung zu Stuttgart 21 offensichtlich nicht
gemerkt haben, dass die Pläne für die
Antragstrasse der Bahn nicht tauglich
sind. Jetzt tritt er vehement für die teue
rere Variante ein und verurteilt die bishe
rigen Pläne vom angeblich bestgeplanten
Projekt. Ganz unabhängig davon, wer die
zusätzlichen Kosten bezahlt, gibt es auch
bei dieser Variante erhebliche Probleme.
Herr Wolf verkündet z. B., dass der
Filderbahnhof plus näher am Terminal
liegt. Offensichtlich hat er sich mit den
neuen Bauplänen noch nicht allzu sehr
auseinandergesetzt.

Dorothea Graf, Ludwigsburg

und will Zahnärztin werden. „Das sind sehr
angesehene Leute“, sagt sie. Die junge Af
ghanin spricht sehr gutes Deutsch dafür,
dass sie noch keine eineinhalb Jahre hier ist.
Außerdem beherrscht sie afghanisches Per
sisch, Englisch und Niederländisch. Vier
Sprachen – nicht übel für eine 16Jährige!
Zohra besucht eine Kosmetik und Friseur
schule, wo sie den Hauptschulabschluss er
werben will. Ihr Deutsch ist schlechter als
das ihre kleinen Schwester. Grund dafür ist,
dass es für sie altersbedingt schwieriger war,
eine Schule in Deutschland zu finden.
Unterstützung bei der Schulsuche hatten
die Mädchen durch die Schauspielerin Ka
thrin Hildebrand. Zohra und Nehal zählen
die Mitbegründerin der Theatergruppe
Lockstoff, die im öffentlichen Raum spielt,
heute zu ihrer Familie. Die Schauspielerin
hat die Schwestern während des Theater
projekts „Revolutionskinder“ ins Herz ge
schlossen, in dem Flüchtlingskinder ihre Er
lebnisse auf der Bühne verarbeiten. Kürz
lich wurde das Projekt mit dem Bürgerpreis
der Bürgerstiftung Stuttgart ausgezeichnet.

Vergewaltigt, zum Tod durch Steinigung
verurteilt, Flucht – die junge Zohra war
daheim das Opfer des traditionellen
islamischen Rechts geworden und
musste in Europa unter EU-Recht mit
Abschiebung rechnen. In Stuttgart
fassen sie und ihre kleine Schwester
Nehal aber neue Hoffnung.

STUTTGART/KABUL. Ein Leser hat unserer
Zeitung geschrieben: „Das Schicksal der
Mädchen hat mich sehr berührt. Ich bitte
Sie, einen Spendenaufruf für die Schwes
tern aus Afghanistan zu starten!“ Dem
handgeschriebenen Brief waren 200 Euro
für die Asylbewerberinnen beigelegt, denen
aufgrund des EUFlüchtlingsrechts die Ab
schiebung nach Afghanistan drohte und der
älteren Schwester vermutlich sogar der Tod
durch Steinigung in der früheren Heimat.
Der Brief datierte von April 2014. Heute le
ben die Mädchen in einer Zweizimmerwoh
nung in Bad Cannstatt. Die ältere Schwester,
Zohra mit Vornamen, träumt davon, eines
Tages einen eigenen Friseursalon zu führen.
Die jüngere, Nehal, will Zahnärztin werden.
Bis sie diese Hoffnung fassen konnten, hat
ten sie eine dreijährige Odyssee hinter sich
gebracht.
Wenn man den Schilderungen der 25jäh
rigen Zohra Glauben schenken will, hat sie
ein Unrecht erlitten, das gen Himmel schreit:
Nach einer Vergewaltigung durch Islamisten
am Arbeitsplatz, einem Beautysalon, wurde
sie von einem Dorfgericht wegen außereheli
chen Sex zum Tod durch Steinigung ver
urteilt. Die Täter kamen davon, weil vom
Opfer nach inoffiziellem traditionellem isla
mischem Recht durch männliche Zeugen
nachzuweisen wäre, dass der Geschlechts
akt nicht einvernehmlich erfolgte.

Wohnung in Bad Cannstatt
ist seit langem die erste eigene
Bleibe für die Mädchen

Aus Schamgefühl will das Opfer
seine Erlebnisse
beim Asylantrag nicht schildern
Blieb also nur die Flucht. Der Vater soll
einen Schlepper bezahlt haben, der Pässe
besorgte. Einen Pass nicht nur für Zohra,
sondern auch für Nehal. Sie wollte der Vater
auch in Sicherheit bringen. „Die Pässe soll
ten wir im Flugzeug mit den Zähnen zerrei
ßen und dann das Klo runterspülen“, erin
nert sich Nehal. Das Flugzeug landete in den
Niederlanden, Rotterdam. Doch die Mäd
chen hatten nicht mit den Tücken des euro
päischen Asylrechts gerechnet: Nachdem
der Asylantrag der jungen Afghanin in den
Niederlanden abgelehnt wurde, da Zohra
den Fall aus Schamgefühl nicht schildern
wollte, reisten die Mädchen verzweifelt mit
dem Zug nach Stuttgart weiter. Doch auch
hier gewährte man kein Asyl.
Grund dafür war das DublinAbkommen,
das regelt, dass ein Flüchtling nur in dem
EULand Asyl beantragen darf, in dem er
europäischen Boden betreten hat. Die Ge
schichte der jungen Afghaninnen ist ein Prä
zedenzfall, der nicht nur am zuständigen

Nehal blickt optimistisch in die Zukunft – dahinter ihre ältere Schwester Zohra, die traumatisiert ist und
sich nicht zu erkennen geben will
Foto: Lichtgut/Achim Zweygarth
Amtsgericht Stuttgart, sondern bis zum
Bundesamt für Asyl und Flüchtlinge Wellen
geschlagen haben dürfte. Kurz nach dem Er
scheinen eines Beitrags über die Mädchen
revidierte das Amtsgericht sein Urteil und
entschied, dass die Mädchen erst einmal in
Deutschland bleiben dürfen. Auch wenn das
endgültige Urteil über das Bleiberecht der
Schwestern noch aussteht, glaubt Roland
Kugler, der Rechtsanwalt der Mädchen, dass
ihnen hier dauerhaft Asyl bewilligt wird.
Bis April lebten Zohra und Nehal im
Flüchtlingsheim in der Tunzhofer Straße
noch in Angst. Die Vorstellung, zurück nach
Holland zu müssen, wo ihnen ein rasches
Abschiebungsverfahren nach Afghanistan
drohte, veranlasste Zohra zu drastischen

Maßnahmen. Sie unternahm zwei Selbst
mordversuche. „Nachts habe ich mich be
sonders gefürchtet“, sagt 16jährige Nehal
heute, „wir wussten, dass die Polizei immer
nachts kommt, um Asylbewerber abzuho
len, die nicht hierbleiben dürfen.“
Noch heute leidet Zohra unter dem Erleb
ten und ist bei der Flüchtlingsberatung Re
fugio in Therapie. Was man ihr nicht ansieht:
Zohra wirkt, wie auch ihre kleine Schwester,
wie eine ganz normale junge Frau, beide sind
offenbar sehr westlich orientiert. Zohra
trägt kein Kopftuch, dafür Eyeliner. Nehal
knalltürkisen Nagellack und Chucks.
Auch beruflich haben beide mehr Ambi
tionen als die meisten Frauen in Afghanis
tan. Nehal ist eine sehr fleißige Schülerin

Nehal erzählt dort ihre Geschichte ver
fremdet, Zohra hilft hinter den Kulissen in
der Maske mit. „Als ich die Geschichte der
Mädchen hörte, war mir klar, dass ich helfen
muss“, sagt Hildebrand. Aufgrund der
schlechten Lebensbedingungen im Flücht
lingsheim und einem Stalker, der Nehal ver
folgt haben soll, fand der Antrag auf einen
Härtefall Gehör. Den Mädchen wurde ge
stattet, sich auch ohne Asylzusage eine eige
ne Wohnung zu suchen. Ein urschwäbischer
Vermieter, erinnert sich Nehal, habe so re
agiert, als er die Mädchen sah: „Ihr zwoi Mä
dels machet doch bestimmt Party. Aber i han
ja schon g’sagt, ihr kennet d’Wohnung han.“
Die Wohnung in Bad Cannstatt ist seit lan
gem die erste eigene Bleibe, die sie bewoh
nen, sagen die Mädchen. Drei Jahre lang hät
ten sie nur in Flüchtlingsheimen gelebt. „In
Holland war es besonders schlimm“, sagt
Nehal, „dort waren wir mit vielen anderen
Flüchtlingen auf engstem Raum. Und als
unser Antrag abgelehnt wurde, musste Zoh
ra auf der Straße schlafen. Ich durfte nur
bleiben, weil ich noch so klein bin.“
Zustände, die heute der Vergangenheit
angehören. In Stuttgart haben Zohra und
Nehal ein neues Zuhause gefunden.
Ob sie irgendwas an Afghanistan vermis
sen? Kopfschütteln, dorthin wollen sie nie
wieder zurück. Doch dann verdrückt Nehal
still eine Träne: „Ich vermisse meine Familie.
Meine Mutter, meinen Vater, meinen Bruder
und meine andere Schwester.“
Tapfer schluckt die Kleine ihren Kummer
herunter. „Seit drei Jahren habe ich nichts
von ihnen gehört“, sagt sie. Kathrin Hilde
brand nimmt sie an der Hand. Versuche, die
Familie zu kontaktieren, sind bis jetzt ge
scheitert. Vielleicht haben auch sie Kabul
wegen der Taliban verlassen.
Ob Nehal ihre Eltern und Geschwister je
mals wiedersehen wird? Die Hoffnung hat
sie nicht aufgegeben.

Mit zwei Koffern
in ein neues Leben
Nordwärts Die italienischen Pflegekräfte kommen in Stuttgart an
Von Jürgen Bock
STUTTGART. Die Technik zögert den großen
Moment noch etwas hinaus. Wegen eines De
fekts bei der Gepäckausgabe verbringen vier
junge Leute aus Italien die erste Stunde in
ihrer neuen Heimat Deutschland am Förder
band des Stuttgarter Flughafens. Als ob die
Spannung nicht schon groß genug wäre.
Wie zehn andere studierte Pflegekräfte
sind Paola, Rossella, Massimiliano und Fa
brizio am Sonntagabend in Stuttgart ange
kommen. Fachkräfte werden dringend ge
sucht – und der Klinikverbund Südwest aus
Sindelfingen hat für seine Krankenhäuser
einige davon südlich der Alpen gefunden. In
Italien ist die Lage schlecht, die Kandidaten
stehen Schlange. Wer bei einer Bewerbungs
runde in Neapel ausgesucht worden ist, be
tritt an diesem Sonntag Neuland. Sprach
kurse, Praxiserfahrungen und die Anerken
nung durch das Regierungspräsidium ste
hen in den nächsten Monaten an. Danach
sollen die jungen Leute so weit sein, dauer
haft in Deutschland bleiben zu können.
Jetzt aber warten sie erst einmal hinter der
Scheibe. Das Empfangskomitee tritt aufge
regt von einem Bein aufs andere. Vom Kli
nikverbund sind Personalleiter Roland Ott
und Kerstin Franz, die für die Personalge
winnung verantwortlich ist, gekommen.
Vom Internationalen Bund (IB), der für die
Anwerbung zuständig ist, stehen Pro
grammgeschäftsführer Gerardo Cardiello
und Katia Baiamonte in der Halle. „Wir sind
froh, dass unsere Leute endlich hier sind“,
sagt Kerstin Franz. Fehlen bloß die Koffer.
Als sich die Türen endlich öffnen, strahlen
dem Empfangskomitee vier erwartungsfro
he Augenpaare entgegen. Jeder hat zwei
Koffer dabei. Das muss genügen für den
Start in ein neues Leben in Deutschland.

„Der Abschied zu Hause war sehr emotional.
Ich bin sehr aufgeregt“, sagt Paola d’ Angelo.
Die 24Jährige aus Rom weiß, dass sie gera
de einen völlig neuen Abschnitt einläutet:
„Man wird sich bewusst, dass jetzt ein neues
Leben beginnt. Und man fragt sich, was
einen wohl erwartet.“
Der Abschied von der Familie ist allen
schwergefallen. „Ich war so durcheinander,
dass ich am Schluss nicht mehr wusste, was
ich noch alles in meinen Koffer packen
muss“, erzählt Fabrizio Raineri. Massimilia
no De Simone versucht schon, ein paar Bro
cken Deutsch zu sprechen, die er sich selbst
beigebracht hat. Auch er ist hoffnungsvoll
und angespannt zugleich. „Ich bin zum ers
ten Mal in Deutschland. Die Kultur hier
wird für mich eine große Überraschung
sein“, sagt der Mann aus Mittelitalien.

Als sie aus dem Auto steigen,
weht den Neuankömmlingen
ein eisiger Wind um die Nasen
Am späten Sonntagabend landen weitere
der 14 ausgewählten Kandidaten mit Flie
gern aus Neapel, Mailand und Catania.
Einer ist bereits am Mittag eingetroffen –
nach einer 24stündigen Zugfahrt aus dem
süditalienischen Bari. Alle treffen sich zu
nächst im Vaihinger IBHotel. Dort verbrin
gen die jungen Leute die ersten Tage. Am
Mittwoch wird es einen Willkommensabend
geben, bei dem sie ihre Verträge unterschrei
ben. Die erste Woche ist der Akklimatisie
rung im neuen Land gewidmet.
Als die Truppe aus dem Auto steigt, weht
ihr ein eisiger Wind um die Nasen. „Schade,
dass der Schnee schon geschmolzen ist“,
sagt Cardiello und lacht. In den Zimmern

Gelandet in der neuen Heimat: Rossella, Paola und Massimilano (v. li.) Foto: Lichtgut/Leif Piechowski
finden sich die Neuankömmlinge schnell zu
sammen. Sie haben sich erst kurz zuvor im
Flieger kennengelernt. Die ersten Tage wer
den sie gemeinsam ihre neue Umgebung er
kunden. Fabrizio Raineri fürchtet sich nicht
davor – auch nicht vor dem deutschen Essen,
in Italien berühmtberüchtigt: „Kein Prob
lem. Ich probiere gerne etwas Neues aus.“
Diese Einstellung brauchen alle, wollen
sie es in Deutschland schaffen. Ein wichtiger
Moment steht ihnen am Donnerstag bevor:
Dann lernen sie ihre Gastfamilien kennen,
bei denen sie vom Wochenende an die ersten
Monate leben werden. Der Klinikverbund
hat sich das gewünscht, damit die Neulinge
schnell Anschluss finden. Erst ein neues
Land, dann eine neue Familie – ein merk
würdiges Gefühl. Doch Massimiliano ist da
vor nicht bange: „Die Situation wird für die
Familie genauso neu sein wie für mich. Wir
werden uns aufeinander einstellen.“
Der erste Schritt ist jetzt getan. Selbst die
Technik am Stuttgarter Flughafen hat daran
nichts ändern können.

Hintergrund
StN-Projekt „Nordwärts“
¡ Der Fachkräftemangel in Deutschland
bringt viele Unternehmen dazu, auch im
Ausland nach Personal zu suchen. Gebraucht werden Ingenieure, Erzieher,
Pflegekräfte und viele andere Berufe.
¡ Auf dem Markt tummeln sich inzwischen
diverse Anbieter, die Kandidaten nach
Deutschland vermitteln. Der Internationale Bund (IB), ein großer Anbieter aus dem
Sozialbereich, hat sich auf die Anwerbung
von Pflegekräften und Erzieherinnen in
Italien spezialisiert.
¡ Unsere Zeitung begleitet den IB und den
Klinikverbund Südwest in Sindelfingen
unter dem Titel „Nordwärts“ ein Jahr lang
von der Kandidatensuche bis zur Anerkennung der Fachkräfte in Deutschland und
berichtet von den Erfahrungen. (jbo)

