Soziales & Generationen

Hilfe zur Selbsthilfe für AsylwerberInnen

Zwei solche Projekte sind über den Sommer ins Laufen gekommen
Danke allen NeuhofenerInnen, die
ihre Zeit und Material kostenlos zur
Verfügung stellen!

Lesepatenschaft:

11 NeuhofnerInnen üben in ihrer Freizeit mit jeweils einer Person aus den
Herbergen das Lesen. Julia Eder (24
Jahre) liest mit zwei AsylwerberInnen:
„Von der Lesepatenschaft hörte ich zum
ersten Mal, als meine Mutter mir die
Broschüre der HERBERGE NEUhofen
nach London schickte, wo ich zur Zeit
lebe. Ich war sofort Feuer und Flamme, denn ich selbst habe auch in meiner Schulzeit vom personenbezogenen
Einzelunterricht profitiert, weil hier auf
Stärken, Schwächen und Interessen eingegangen werden kann. Während meines einmonatigen Urlaubes in Neuhofen
habe ich hier meine begeisterten Leser
aus Afghanistan, Herrn S. und Frau H.,
kennengelernt. Die beiden sprechen
unterschiedlich gut Deutsch und haben grundverschiedene Interessen. So
liest Frau H. begeistert Sachbücher für
Volksschüler, besonders jene, die sich
um Geografie und Geschichte drehen.
Für Herrn S. hingegen ist es ein großes
Anliegen den Führerschein zu machen,
da seiner bei der Flucht auf der Strecke
geblieben ist und deshalb lesen wir täglich ein Kapitel aus meinem alten Fahrschulbuch. Das ist richtig: täglich! Frau
H. und Herr S. sind so engagiert, dass
sie mich baten, täglich je 1 Stunde lang
mit ihnen zu lesen.
Auch selbst habe ich bereits viel in unseren Lesestunden gelernt, von Ausdrücken in Dari bis hin zu afghanischen
Rezepten. Persönlich kann ich mir keine
schönere und erfüllendere Urlaubsbeschäftigung vorstellen: Frau H., Herr
S. und ihre beiden kleinen Kinder sind
unglaublich wissbegierig, liebenswert
und gastfreundlich und äußerst bedacht,
dass ich die Lesestunde niemals hungrig
verlasse. Es ist ein wunderbares Gefühl,
Mitmenschen helfen zu können, besonders in Zeiten wie diesen, die so sehr
von zwischenmenschlicher Kälte und
Feindseligkeit geprägt sind.“

Patchwork-Nähkurs:

In der Kirchengasse wurde mit einfachen Mitteln ein Raum als Nähwerkstatt
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Frau Hana Rigo unterstützt den Patchwork-Kurs in der improvisierten Nähwerkstatt
eingerichtet. Fünf Frauen sind am 1.
Kurstag emsig am Werken. Die 52 jährige R. aus Tschetschenien beispielsweise
näht farblich abgestimmte Sechsecke
zu einem Polster zusammen. „Ich wollte
mein ganzes Leben lang Nähen lernen.
Jetzt habe ich die Möglichkeit dazu!“,
freut sie sich.
Die 12jährige S. aus der Mongolei bügelt eine Naht auseinander und die 27
jährige H. aus Afghanistan näht geschickt und flink an der Maschine. Sie
weiß mit Nadel und Faden umzugehen,
denn sie bringt viel Erfahrung in afghanischer Handstickerei mit.
Hana Rigo aus Neuhofen, seit 30 Jahren
Patchwork-Kursleiterin, nimmt sich bis
Ende September drei Stunden wöchentlich Zeit für die Frauen: „Das Nähen zu
erlernen, hat eine anhaltende Wirkung.

Sie erlernen die Technik des Patchworks
und erhalten so die Möglichkeit, ihre eigenen Produkte zu verkaufen. Die Frauen können damit ihren Lebensunterhalt
aufbessern und ihre Sorgen, die sie von
Zuhause mitgenommen haben, zumindest während des Nähens ein bisschen
vergessen. Zugleich ist der Nähkurs
ein Deutschkurs, bei dem sie viele neue
Wörter aus dem Fachbereich lernen. Ich
schreibe die Wörter sichtbar für alle auf
ein Flipchart und sie in ihr Vokabelheft.“
Am 4. Neuhofener Markttag am Samstag, 26. September 2015, werden die
AsylwerberInnen neben ihren Schmankerln aus der Heimat auch ihre selbst
fabrizierten Pölster anbieten.
Maria Klaffenböck
www.herberge-neuhofen.at

Berichtigung: In der Gemeinde-info und in der neuen Bürgerinformationsbroschüre
der Marktgemeinde Neuhofen wurden irrtümlich falsche Angaben
veröffentlich, bzw. ein falscher Name angeführt.

Das Fitnessstudio im Freizeitzentrum Neuhofen ist richtigerweise
ein ENERGY FITNESS-Studio – www.energyfitnessstudio.at/
Energy Fitness (Jana Kirchmeir - Undesser - Kroiss).
Sportallee 60, 4501 Neuhofen an der Krems – Telefon: 07227 60187
Mobil: 0699 170 177 70 – Barrierefreier Zugang – Kundenparkplatz
Öffnungszeiten: täglich 04:00 – 24:00

Alle Personen, welche eine Jahreskarte im Fitness-Center erwerben,
bekommen für den gleichen Zeitraum eine 50%ige Ermäßigung für die
Sauna-Jahreskarte und Sauna-Halbjahreskarte im Freizeitzentrum Neuhofen.

