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Liebe Freunde des SAATKORN PROJEKT,

Die erste Euphorie über die vielen Flüchtlinge, die nach Europa 
strömten, ist abgeflacht. Die Erinnerung an die Bilder all derer, 
die in Deutschland an Bahnhöfen ankamen, sind uns noch im 
Gedächtnis - die Begrüßung mit Teddybären und Süßigkeiten. 
Dies zeigte eine Seite von Deutschland, die bis dahin nicht wahr-
genommen wurde. Für Menschen aus dem Orient war diese 
Willkommenskultur, Anteilnahme und Annahme überwälti-
gend. Auch ich war berührt von so viel Hilfsbereitschaft und den 
offenen Türen, der Warmherzigkeit und dem Entgegenkommen. 

Das SAATKORN PROJEKT entstand aufgrund der Notwendigkeit, Flüchtlinge nicht nur 
zu hostieren, sondern sie in der Gesellschaft zu integrieren. Jungen Flüchtlingen eine 
Heimat geben, sie zu begleiten und zu betreuen, damit ihnen das Leben und ihre Inte-
gration in Deutschland gelingen kann und sie eine Perspektive gewinnen. Zum einen 
konnten wir acht Flüchtlingen aus verschiedenen Ländern eine Heimat in Form einer 
Wohngemeinschaft hier in Korntal anbieten, zum andern eine Möglichkeit der Begeg-
nung mit Einheimischen schaffen, damit man sie wahrnimmt und sich kennenlernt, mit-
einander arbeitet und lebt. Wir möchten damit einen Akzent setzen, in Anlehnung an die 
Geschichte vom barmherzigen Samariter, der den Verletzten in eine Unterkunft bringt, 
dort versorgen lässt und bereit ist, jeden Preis zu zahlen, der verlangt wird. Es mag viel 
Zeit, Kraft, Geduld und Geld kosten, aber wenn es gelingen kann, dass unsere Investition 
in sie zur Integration führt und ihr Leben dadurch gelingt, dann bereichert das unsere 
Gesellschaft.  

Mit großem Dank erfüllt schaue ich auf die vergangenen Tage, Wochen und Monate 
zurück, in denen viele Helfer an der Verwirklichung unseres von langer Hand geplanten 
Kornhauses mitgewirkt haben. Das Kornhaus hat nun schon mehr als 80 Tage seine Tü-
ren geöffnet, um neben dem Nudelverkauf der eigens hergestellten Nudeln auch durch 
den angebotenen Mittagstisch zu bereichern. Bei Kaffee oder Tee und Kuchen lässt es 
sich im und ums Kornhaus gemütlich sitzen. Einige Gruppen haben dies bereits auch für 
Treffen oder Feiern genutzt und ich freue mich, dass wir mit dem Kornhaus eine Möglich-
keit der integrativen Begegnung geschaffen haben. So lade ich Sie ein, vorbeizukommen 
und verwöhnt zu werden und ins Gespräch zu kommen.
Es macht mir und dem Team Freude zu sehen, wie erste Schritte aufeinander zu gelingen.
An der Stelle gilt mein Dank allen, die in irgendeiner Form dazu beigetragen haben, dass 
das SAATKORN PROJEKT zum Ort der interkulturellen Begegnung wird. 

Saatkorn News



LEBEN IN DER WOHNGRUPPE

In unserer Wohngruppe haben 
wir den jungen Männern einzelne 
Zimmer untervermietet. Aktuell 
sind sie noch sehr mit dem Erler-
nen der deutschen Sprache und 
der Teilnahme an Migrationskur-
sen befasst.

Soweit ihr Tagesablauf es zulässt, 
arbeiten sie im Kornhaus in den 
verschiedenen Bereichen (Nudel-
manufaktur, Begegnungs-Café mit 
Mittagstisch) mit.

Unsere Mitarbeiter Samuel Assmann (Sozial-
arbeiter) und Mahir Ghalioun (Integrations-
begleiter) unterstützen die jungen Männer 
in den unterschiedlichsten Bereichen – je 
nach individueller Situation und persönlichem 
Bedarf. Dabei haben sie auch die schweren 
Erlebnisse und Erinnerungen im Blick, die 
die meisten unserer Bewohner zu verarbeiten 
haben. Unsere Bewohner sollen die Mög-
lichkeit erhalten, sich diesen Erlebnissen und 
Erinnerungen angemessen zu widmen, um 
ihr Leben bald zu stabilisieren und hier in 
Deutschland Fuß fassen zu können.

Wichtig ist uns, dass unsere Teilnehmer am 
Saatkorn Projekt keine pauschale Gruppe von 
Flüchtlingen bleiben. Wir haben sie in den 
vergangenen Monaten schon sehr gut ken-
nengelernt. Jeder Einzelne ist ein wertvoller 
Mensch mit einer charmanten Persönlich-
keit. Wir sind sehr froh, dass genau diese acht 
Bewohner bei uns gelandet sind.

So können sie von Gästen unseres Lan-
des zu integrierten Mitbürgern unserer 
Gesellschaft werden. Da wollen wir ihnen 
gerne helfen, mit den Regeln und Prin-
zipien eines demokratischen Landes 
zurecht zu kommen, sie zu verstehen 
und umzusetzen. So können sie unsere 
Werte kennenlernen, respektieren 
lernen und möglichst umfassend selber 
leben zu lernen. Und im Gegenzug ent-
decken wir, wieviel wir von den Kulturen, 
in denen sie aufgewachsen sind, und den 
Prägungen, die sie mitbringen, profitie-
ren und lernen können. 

Sie sind jetzt schon eine Bereicherung 
für uns hier in Korntal.

LEBEN IN DER WOHNGRUPPE

Samuel Assmann, Sozialarbeiter

Mahir Ghalioun, Integrationsbegleiter



Damit aus Fremden Freunde werden 
Internationales Flair, freundliche Atmosphäre, ins 
Gespräch kommen. Das Café soll ein Ort der Begeg-
nung sein, über die Kulturen hinaus - auch über 
die Tische hinweg. 
Besuchen Sie uns und sprechen Sie uns an. Unterhal-
ten Sie sich mit Ihrem Tisch-Nachbarn, fragen Sie die 
Flüchtlinge, woher sie kommen und wie sie heißen, 
die jungen Leute freuen sich darüber. Das Ziel ist eine 
Integrations-Maßnahme zwischen Ortsansässigen 
und Migranten. Das wollen wir in unserem Café ein 
Stück weit verwirklichen und in unser Sozialgefüge 
aufnehmen. Es geht um die Verbindung von Mensch 
zu Mensch.

Wir bringen Integration auf den Tisch
Täglich wechselnder Mittagstisch mit selbstgemach-
ten Nudeln direkt aus der Nudelmanufaktur. 
Leckere Fladenbrote in verschiedenen Geschmacks-
richtungen und samstags gibt es Frühstück. 
Entspannt bei einer Tasse Kaffee ins Gespräch kom-
men – dazu noch mit einem leckeren Stück Kuchen. 
Entdecken Sie unsere Kaffeespezialitäten aus unserer 
historischen italienischen Espressomaschine.

Kornhaus Korntal
Martin-Luther-Straße 33 
70825 Korntal

www.kornhaus-korntal.de

DAS CAFÉ KORNHAUS

Einladung an alle Migranten 
Besonders möchten wir für alle Flüchtlinge in Korntal 
da sein und sie herzlich zu einer kostenlosen Tasse 
Kaffee einladen.

Jede Person, die aus ihrem Heimatland fliehen 
musste, bekommt in unserm Café Kornhaus eine 
Tasse Kaffee, Cappuccino, Latte Macchiatto oder 
Tee gratis. 

Jeder Leser mit Herz für Flüchtlinge darf sich gerne 
herausfordern lassen, Migranten ins Kornhaus mit-
zubringen oder auf die Möglichkeit aufmerksam zu 
machen. 
Herzliche Einladung!

DAS CAFÉ KORNHAUS

Samstags-Frühstück im Kornhaus
Entspannt in das Wochenende starten mit einem 
internationalem Frühstück im Kornhaus:
Jeden Samstag bieten wir ein besonderes Frühstück 
an. Ein süßer Start mit Croissants, Bircher Müsli, Fla-
denbrot oder Falafel - da ist für jeden etwas dabei!

Öffnungszeiten:
Di-Fr 11 - 18 Uhr
Sa 10-13 Uhr



Integration auf dem Nudelbrett 
Kornhaus Nudeln werden in liebevoller Handarbeit 
von unseren jungen Geflüchteten hergestellt. Dabei 
achten wir auf die beste Qualität unserer Waren mit 
möglichst regionalen Zutaten.

Sie können helfen, damit Integration gelingt. Mit dem 
Erwerb unserer leckeren Saatkorn Nudeln unterstüt-
zen Sie das Saatkorn Projekt, dass jungen Migranten 
Chancen geben will, Zukunft zu gestalten.

Die Nudeln können im Café erworben werden  
und in kürze auch in unserem Onlineshop.

 

DIE NUDELMANUFAKTUR

Bandnudeln
250 g  2,50 €

UNSER SORTIMENT

Bandnudeln
250 g  2,50 €

Saatkorn Nudeln
250 g  2,50 €
500 g  4,00 €

Spirelli
250 g  2,00 €
500 g  3,50 €



UNSERE BEWOHNER STELLEN SICH VOR

Mein Name ist Salim und ich komme 
aus Aleppo. Ich bin 21 Jahre alt, habe 
eine kleine Familie: Vater, Mutter und 
Geschwister. Mein Bruder ist 15 Jahre 
alt und lebt noch mit meinen Eltern in 
Aleppo und meine ältere Schwester mit 
ihrem Mann und der Tochter in Dubai. 

Ich habe in Syrien vier Semester Chemie 
studiert. Jetzt ist Krieg in meinem Heimat-
land und ich musste fliehen. Es war natür-
lich nicht einfach, meine Heimat, meine Fa-
milie und meine Freunde zu verlassen, aber 
ich musste gehen - es gab keinen anderen 
Weg. 

In Syrien habe ich viele Menschen über 
Deutschland reden gehört. Es gibt viele 
Möglichkeiten für Arbeit und Studium; es 
gibt Hoffnung, freundliche Leute und viele 
Chancen. Das hat mir imponiert. 

Von Syrien aus bin ich in den Libanon gefahren um vom dort in die Türkei zu 
kommen. Wir haben das Meer mit dem großen Schiff überquert und von der 
Türkei nach Griechenland mit dem 
kleinen Boot. Das war 9 Meter lang 
und es gab über 55 Leute. In Grie-
chenland warteten wir eine Woche 
auf die Papiere. Dann liefen über die 
Grenze nach Mazedonien. Mit dem 
Auto fuhren wir von Mazedonien 
nach Serbien und blieben einen Tag 
dort. Dann sind wir über 10 Stunden 

von Serbien nach Ungarn gelau-
fen. Die Polizei verfolgte uns mit 
einem Hubschrauber, doch wir 
konnten entkommen. Von Un-
garn aus fuhren wir mit dem Auto 
über Österreich bis zur deutschen 
Grenze bei Passau. Wir blieben 
dort in einem kleinen Dorf, Den-
kendorf. Dann habe ich meine 
Reise fortgesetzt und bin nach 
Stuttgart gereist.

Hier in Deutschland stehe ich immer morgens um 7 Uhr auf und gehe zum 
B1-Deutschkurs. Nachmittags lerne ich und am Wochenende gehe ich mit mei-
nen Freunden Fußballspielen oder ins Kino. Fußball spielen ist mein Hobby, ich 
liebe Fußball. Manchmal gehen wir schwimmen. Manchmal auch mit anderen 
Bewohnern zur Kirche. 

Meine größte Herausforderung ist die Spra-
che. Sie ist für mich besonders schwierig. Das 
ist eine ganz andere Sprache. Die deutsche 
Kultur finde ich sehr gut. Es gibt in Deutschland 
Freiheit, Sicherheit, Gerechtigkeit und das gibt 
es nicht so viel in unserem Land. Deutschland 
ist ein offenes Land. Die Deutschen sind sehr 
freundlich. Sie sind sehr wichtig für mich und 
hilfsbereit. Sie haben uns Ausländer freundlich 
und mit Liebe behandelt. 

Ich bin hier in Deutschland glücklich, ich bin zu-
frieden, aber ich vermisse meine Eltern, Familie, 
Bruder und Schwester. Ich vermisse meine Freun-
de, meine Kollegen, mein Studium, meine Univer-
sität. Ja, ich habe viele Erinnerungen an Syrien. Es 
sind gute Erinnerungen. 

Das Leben hier ist sehr schön, sehr gut und vor 
allem gibt es hier kein Krieg. Und es gibt auch Si-
cherheit für das Leben. 
Hier in Deutschland möchte ich mein Studium 
vervollständigen, wenn meine Sprache gut genug 
ist. Ich bin motiviert und möchte meine Träume 
erreichen. 

Die Universität von Aleppo

WG-Ausflug ins Kino



Raus aus dem Alltag - Gerne möchten wir unseren Bewohnern im  
Sommer auch eine schöne Urlaubswoche ermöglichen.

Dazu haben wir uns als Gruppe für die GetAwayDays mit Tobias Kley  
angemeldet: www.getawaydays.org

Im Schwarzwald werden wir uns, betreut von ausgebildeten Erlebnispädagogen, 
eine Woche lang Herausforderungen durchleben, Gemeinschaft erleben und 
zusammen über das Leben nachdenken.
 
Die Kosten für diese intensive Woche belaufen sich auf 270,00 Euro pro Teil-
nehmer. Um diese erlebnisreiche Woche für unsere Bewohner zu ermöglichen 
benötigen wir finanzielle Unterstützung. Vielen Dank, wenn Sie 

SPENDENPROJEKT

Spendenkonto: 
Saatkorn Projekt e.V.
Kreissparkasse Ludwigsburg 
IBAN: DE43 6045 0050 0030 1660 79,  
BIC: SOLADES1LBG   Verwendungszweck: Urlaub
Bitte teilen Sie uns ihre Anschrift für die Spendenbescheinigung mit.

ÜBERLEBENS-CHANCEN ERMÖGLICHEN

Youssef ist 10 Monate alt. In seinem kurzen Leben hat 
er schon einiges erleben müssen. Mit seinen Eltern 
musste er vor Krieg und Verfolgung durch den Irak 
flüchten. 

Youssef hat ein großes Loch im Herzen, das  
dringend geschlossen werden muss. 

Wäre Youssef in Deutschland geboren, wäre das 
Loch durch eine Routineoperation längst geschlos-
sen worden. 

Leider gibt es im Irak keine Möglichkeit für Youssef, operiert zu 
werden. Seine Überlebenschancen sind ohne OP sehr gering.

Ärzte und Spezialisten in Deutschland haben sich bereit erklärt, die OP zum 
Selbstkostenpreis durchzuführen.

Auf einer meiner Reisen in den Irak habe ich die Eltern von 
Youssef kennengelernt. Sie mussten ihre Heimat verlassen und 
haben dadurch alles verloren. In der Fremde wurde der kleine 
Youssef geboren – leider mit einem schweren Herzfehler. 
Die große Sorge der Eltern um ihr Kind und ihre Bitte um Hilfe 
haben mich sehr berührt. 
Youssef kann in Stuttgart durch eine Operation geholfen 
werden. 

Bitte helfen Sie mit, dass diese Operation durchgeführt werden kann und 
Youssef leben darf!

Spendenkonto: 
Saatkorn Projekt e.V.
Kreissparkasse Ludwigsburg 
IBAN: DE43 6045 0050 0030 1660 79,  
BIC: SOLADES1LBG   Verwendungszweck: Herz-OP
Bitte teilen Sie uns ihre Anschrift für die Spendenbescheinigung mit.



JEDER DARF TEIL UNSERES PROJEKTS WERDEN!

Der Verein SAATKORN PROJEKT e.V. ist das Dach für unser Bildungsprogramm und 
die Produktionsstätte.

Wir freuen uns über jede/n, die/der sich bei uns einbringen will. Ob ehrenamtlich 
oder natürlich als Mitglied im Verein - Mitgliedsanträge gibt es auf unserer Website 
www.saatkorn-projekt.de.

Im Café Kornhaus sind wir auf die Mithilfe Ehrenamtlicher angewiesen: Ob im 
Service, beim Nudeln verpacken, in der Küche, beim Aufbau des Online-Shops, in 
der Administration und vielem mehr.

Wir freuen uns über jede Art von Hilfe! Sprechen Sie uns einfach an.

INVESTIEREN SIE MIT UNS!

Das SAATKORN PROJEKT ist gemeinnützig. Wir sind auf Spenden angewiesen.
Gerne können Sie uns finanziell unterstützen. Sie bekommen eine Spendenbescheini-
gung zum Einreichen beim Finanzamt.

Spendenkonto:
Kreissparkasse Ludwigsburg 
IBAN: DE43604500500030166079, BIC: SOLADES1LBG

Saatkorn
Projekt

SAATKORN PROJEKT e.V.
Johannes-Daur-Straße 23

70825 Korntal-Münchingen
Telefon: 0711 / 860 365 50

WWW.SAATKORN-PROJEKT.DE


