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Teil 2. Die Gefühlswelt der Geflüchteten
Anfang

Dein*e Partner*in und du habt das Geld für euren
Traumurlaub geliehen. Nach Absprache kommst
du zuerst nach Italien. Deine Frau/ dein Mann
kommt nach.
Im Flughafen wurde dir dein Koffer mit allen
Dokumenten, Konto-Karten und Bargeld geklaut.
Polizisten meinen, du musst drei Tage warten. Sie
sagen dazu auch ehrlich: die Wahrscheinlichkeit,
dass du deine Sachen zurückbekommst, ist 10%.

Eine nette Polizistin schlägt dir vor, bei ihr unter
zukommen. Sie hat oben in ihrem Haus eine freie
Wohnung für dich. Du musst dafür nichts
bezahlen. In drei Tagen wird es weiter gehen.

Wie fühlst du dich?
Kannst du den Sonnenuntergang
in Italien in diese drei Tagen
bewundern?

Du stehst vor dem Markt, welchen du schon immer besuchen wolltest.

Wie sehr kannst du das genießen, was du von
dem sprudelnden Leben auf dem
authentischen italienischen Markt
mitkriegst? Händler, Delikatessen, lachende
Touristen…

Leider haben die Polizisten den Koffer von dir nicht
gefunden. Du hast mit deinem Mann/ deiner Frau die
Entscheidung getroffen, dass du bis zum Ende des
Urlaubs bei deiner bekannten Polizistin wohnen bleibst.
Dein Mann/ deine Frau bleibt in Deutschland.
Abend. Du sitzt auf deinem Platz mit zwei Tickets in der
Hand. Du hast sie noch vor einem halben Jahr bestellt,
um zusammen mit dein*em/ deine*r Partner*in den
größten tanzenden Springbrunnen der Welt zu besuchen.
Wasserfontänen tanzen im Takt der Musik! „Wie schön!“
– möchtest du sagen. Du drehst dich nach links um. Der
Platz neben dir ist leer.
Wie fühlst du dich?

Zweitens:

Niedergeschlagenheit
Impuls:
Wir kennen eigentlich nicht, wie diese Ukrainerinnen
sind. Wir haben sie in einer akuten Lebensphase
kennengelernt, wo alles in ihrem Leben furchtbar
und stressig ist.
Wer weiß, vielleicht ist diese Olena, die die ganze Zeit
schweigt, eine sehr fröhliche Person. Hätten wir sie
vielleicht zur Zeit des Friedens kennengelernt, hätten
wir eine andere Olena kennengelernt.

Zweitens:

Niedergeschlagenheit

Was steckt
dahinter?

Menschen, die eigentlich in ihrem Alltag anders
sind als wir sie kennengelernt haben

Menschen, die jemanden jeden Tag vermissen

Zweitens:

Niedergeschlagenheit
Was könnten wir tun?
→ Vorsichtig: Viel Schönes (Neues) könnte auch
überfordern!
→ Lieber: Schöne und ruhige Angebote schaffen.
→ Idee: Postkarte für Männer nach Hause schicken
- Briefmarken (1,10 Euro) und Briefumschläge schenken.
- Die Geflüchteten suchen sich selbst eine Postkarte aus und
kaufen sie.
→ Idee: „Was-Vermisst-Du-Abend“ *
→ Idee: „Gemeinsam-trauern-Abend: ein Abend zum
Gedenken“ **

→ Idee: Ukrainische Volkslieder singen***

Was könnte ich persönlich
tun/ sagen, damit Geflüchtete
sich nicht so dumm/ ein
bisschen weniger gestresst
fühlen, während sie das Leben
in Deutschland kennenlernen?

Wer könnte mich mit meinen
Ideen unterstützen?
Zu wem könnte ich gehen, um
gemeinsam daran zu arbeiten?

Mit wem könnte ich mich
darüber austauschen?

Was haben wir bei der
Vorbereitung unserer
Angeboten zu bedenken,
wenn wir Ukrainer in ihrer
jetzigen Gefühlswelt ernst
nehmen möchten?

• Material „Was-Vermisst-Du-Abend“ * bekommen die Teilnehmer zugemailt.

• Material „Gemeinsam-trauern-Abend: ein Abend zum Gedenken“ **bekommen die Teilnehmer

zugemailt. Material „Ukrainische Volkslieder singen“*** bekommen die Teilnehmer zugemailt.
• Bild auf der Folie 8 https://smiley-konzept.com/allgemein/das-smiley-konzept/

