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„Steh auf, nimm das Kind und seine Mutter und fliehe nach Ägypten.....denn Hero-
des wird das Kind suchen, um es umzubringen.“ (Mt. 2,13 ) 

Genauso fing die Geschichte von Jesus auf der Erde an. Der 
Fleisch gewordene Gott, der Allmächtige, Schöpfer und das 
Licht der Welt muss fliehen. Er konnte kaum seine Augen 
öffnen, und schon war Herodes auf der Jagd nach ihm. Kein 
optimaler Start ins Leben. Jesus wird aus religiösen Gründen 
verfolgt. Herodes wollte seine politische Macht behalten, sah 
eine Gefahr in einem Kind, und seine Angst war berechtigt 
und bestätigte sich später: Jesus wurde König, Herrscher über 
die Erde. 
Auf der Flucht, von Bethlehem nach Ägypten, ein langer, beschwerlicher, gefahren-
reicher und einsamer Weg durch Wüstenlandschaft. Völlig ungeschützt gehen Maria 
und Josef viele Kilometer in Richtung Fremde, um Jesus aus der Gefahrenzone zu brin-
gen. Ein neues Land, neue Leute und Kultur, neue Sprache warteten auf sie. Als Fami-
lie mussten sie ganz neu anfangen. Keine Verwandtschaft, die sie aufnahm, keine 
Freunde, alles war ihnen fremd. Sie hatten alles zurücklassen müssen, was ihnen 
lieb und wert war. Und es war ungewiss, wie lange sie in Ägypten bleiben würden. 
So ergeht es heute all denen, die aufgrund der politischen Situation in ihrem Hei-
matland fliehen müssen - unfreiwillig - um zu überleben. Auch heutzutage wütet 
ein Herodes in Syrien, Irak, Afghanistan und in vielen anderen Ländern. Jesus versteht 
die Situation eines Flüchtlings, nicht nur, weil er Gott ist, sondern weil er auch selber 
Flüchtling war.
Flüchtlinge brauchen eine Heimat, und wir als SAATKORN PROJEKT möchten diese 
Heimat anbieten, nicht nur  als Ort, sondern mehr noch, als Familie, wo man sie mit 
Namen, ihrer Geschichte und ihrem Gesicht kennt. Als Familie möchte das SAAT-
KORN PROJEKT mit unseren Jungs eine Wegstrecke gehen, ihnen helfen, sich in 
der deutschen Gesellschaft und Arbeitswelt einzufinden. Ihre Gaben sollen Raum 
finden und wir bieten ihnen die Möglichkeit, sich und ihre Fähigkeiten zu entfalten. 
Auch bei der Aufarbeitung ihrer Lebensgeschichten möchten wir sie begleiten.
Ziel unserer Arbeit ist es, in das Leben der Jungs zu investieren, dass sie selbständig 
und unabhängig leben und arbeiten lernen, hier in Deutschland oder in ihrer Hei-
mat. Diese Arbeit stellt uns täglich in vielerlei Hinsicht vor große Herausforderungen. 
Darum bedanke ich mich von Herzen bei allen, die uns  in irgendeiner Form unter-
stützen und mittragen, sei es durch Gebet, praktisch oder finanziell. Bleiben Sie mit 
uns auf diesem Weg auch weiterhin verbunden. 
In dieser Adventszeit wird uns wieder deutlich, dass Jesus nicht nur als Flüchtling auf 
dieser Erde unterwegs war, sondern als Immanuel - Gott mit uns. 

Ihr Yassir Eric, Erster Vorsitzender SAATKORN PROJEKT e.V.

Saatkorn News



LEBEN IN DER WOHNGRUPPE

Die Wohngruppen wurden mit dem 
Ziel angemietet, dass junge Män-
ner mit Fluchthintergrund Unter-
stützung bei der Integration in die 
deutsche Gesellschaft erfahren. So 
können sie tagtäglich in den Wohn-
gruppen das Zusammenleben in 
Deutschland (kennen-)lernen. Ge-
sellschaftliches Zusammenleben 
findet auf vielen Ebenen statt und 
so sind ein gewisses Maß an Selb-
storganisation, Reife, kulturellem 
Knowhow und Selbstbewusstsein 
Voraussetzung dafür auf eigenen 
Beinen stehen zu können. 

Ganz praktisch wird das zum Beispiel beim wöchentlichen Putzen.  Es gibt einen Putz-
plan, der alle einbindet, damit eine Grundhygiene in den Gemeinschaftsräumen herrscht 
und sich jeder wohl fühlt.  Die Jungen erledigen ihre Aufgabe selbstständig und müssen 
dies in ihrer Wochenplanung bedenken. Darüber hinaus lernen die Jungen die kulturelle 
Besonderheit der Kehrwoche kennen. 

Dass es beim Zusammenleben zu Differenzen kommen kann und verschiedene Kultu-
ren unterschiedlich mit diesen umgehen versteht sich. Hier unterstützen wir die Bewoh-
ner gerne dabei diese gewinnbringend  anzugehen.

Ein weiteres Beispiel aus unserem WG-Alltag: 
Anträge und Verträge auf Deutsch sind für die 
jungen Männer leider oft komplex und schwer 
verständlich. Damit aus Unwissenheit nicht 
schnell ein bindender Vertrag eingegangen 
wird, sensibilisieren wir unsere Bewohner für 
die wirklichen Kosten von Verträgen und be-
raten sie vor Abschlüssen, was sinnvoll ist und 
was ihre Rechte sind.

Darüber Hinaus unterstützen wir die Bewohner bei ihrer Zukunftsgestaltung. Gemein-
sam mit ihnen überlegen wir, welcher Weg für sie der Beste ist: Ob zunächst noch einmal 
Schule oder direkt Ausbildung oder Studium entscheiden wir aufgrund ihrer Interessen 
und Möglichkeiten. Im Bewerbungstraining erstellen wir mit ihnen Bewerbungsmappen, 
suchen mit ihnen nach geeigneten Betrieben und bereiten sie auf Vorstellungsgesprä-
che vor. Hier sind wir bemüht Kontakte zu Firmen herzustellen und freuen uns darauf 
unser Netzwerk auszubauen. 

LEBEN IN DER WOHNGRUPPE

Mahir Ghalioun hilft Anträge auszufüllen

Yassir Eric mit den jungen Männern



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.

Im Café und in der Nudelmanufaktur lernen die 
jungen Migranten das deutsche Arbeitsleben 
kennen. Neben wichtigen Tugenden wie Pünkt-
lichkeit und Ordnung lernen sie im Cafébetrieb 
auch korrektes Serviceverhalten und können ihre 
Deutschkenntnisse gleich anwenden.

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

Im Kornhaus feiern
Geburtstag, Familienfeier, Taufe, Firmenevent, Vernis-
sage, Workshop - Feiern Sie doch im Kornhaus!

Gerne können Sie unser Café mieten. Außerhalb der 
normalen Öffnungszeiten gestalten wir ihr Fest oder 
ihre Veranstalung im Kornhaus und bewirten Sie mit 
unseren Speisen oder Kaffee & Kuchen - ganz nach ih-
ren individuellen Wünschen. 

Sprechen Sie uns an. 

Mehr Infos: 
info@kornhaus-korntal.de

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



Geschenkideen zu Weihnachten

Passend zur Weihnachtszeit haben wir 
auch die passende Nudel: 
Die Weihnachtsnudeln mit kleinen 
schmackhaften Weihnachtsmotiven, 
wie Bäumchen, und Sternen.

Ab sofort können Sie unsere lecke-
ren Saucen auch zu Hause genie-
ßen. Unser selbstgemachtes Pesto 
mit erntefrischem Basilikum direkt 
aus Korntal-Münchingen und unsere 
leckere selbstgemachte arabische To-
matensauce gibt es jetzt auch im Glas 
zu erwerben.
 
Gerne packen wir Ihnen auch ein 
Geschenkkorb.

Alle Produkte gibt es jetzt auch in 
unserem neuen Onlineshop:
www.kornhaus-korntal.de

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 €

JETZT AUCH IM ONLINESHOP ERHÄLTLICH UNTER
WWW.KORNHAUS-KORNTAL.DE



UNSERE BEWOHNER STELLEN SICH VOR

Mein Name ist Abdollah und ich 
komme aus Afghanistan. Meine Hei-
mat ist die Region Bamiyan, eine Ge-
birgsregion in der meine Familie einen 
kleinen Bauernhof hat. Einen Strom-
anschluss hatten wir nicht und waren 
somit auf Batterien, Solarenergie oder 
Stromgeneratoren angewiesen.
Zuhause haben meine fünf Brüder und 
ich meinen Eltern viel geholfen und 
im Sommer konnte ich die Regelschu-
le besuchen. Diese war weit entfernt, 
sodass ich einen Schulweg von zwei 
Stunden hatte. Die Strecke führte auf 
einem schmalen Pfad über einen Berg, welchen ich entweder nur zu Fuß 
oder auf einem Esel bewältigen konnte. Dennoch bin ich immer gerne zur 
Schule gegangen. Im Winter fand aufgrund des Schnees kein Unterricht statt.

Im Jahr 2013 wollte ich nach Kabul ziehen, um dort als Schreiner zu arbeiten. 
Auf der Fahrt wurde ich von den Taliban angehalten. Ich bin Hazara, eine 
ethnische Minderheit in Afghanistan. Wir sind Schiiten und aufgrund unserer 
Ethnie und Religion im Alltag oft benachteiligt. Für Schiiten sind Probleme mit 
den sunnitischen Taliban vorprogrammiert, da diese die Schiiten verachten und 
verfolgen. Die Feindseligkeit ist einerseits religiös begründe, aber auch darin, 
dass die Taliban uns vorwerfen für die USA zu arbeiten. Dies ist für die Taliban 
ein Problem, da wir aus ihrer Sicht mit ihren Feinden kollaborieren, unabhän-
gig davon, ob dies wirklich der Fall ist oder nicht. So kam es, dass die Taliban 
mich und einen weiteren Hazara in der Reisegruppe entführten. Erst nach 
mehreren Wochen Gefangenschaft konnten wir fliehen und schafften es bis 
zur nächsten größeren Straße, von wo aus uns ein LKW-Fahrer mit nach Kabul 
nahm.

Ich fühlte mich in Afghanistan und insbesondere in Kabul nicht mehr si-
cher. Daher entschied ich gemeinsam mit meinem Vater, dass ich nach Teheran 
in den Iran fliehen solle und dort in der Firma eines Bekannten zu arbeiten. 
Die Flucht in den Iran lief über einen Schleuser und war ziemlich teuer und nur 
dadurch möglich, dass meine Familie mich mit ihrem Erspartem unterstützte. 
In Teheran angekommen arbeitete ich zwei Jahre in einer Schreinerei. Da 
ich jedoch ohne Visum im Iran war und somit auch keine Arbeitsgenehmigung 

hatte, war mein Leben ziemlich eingeschränkt. Die meiste Zeit verbrachte ich 
entweder mit Arbeit oder in meinem kleinen Zimmer in der Schreinerei. 
Eines Tages wurde mein Betrieb von der Polizei überprüft und ich wurde fest-
genommen. Nur durch gute Kontakte und die Korruption der Polizeibeam-
ten konnte mein Chef mich vor einer Abschiebung zurück nach Afghanistan 
bewahren. Dennoch war klar, dass ich im Iran keine Zukunft mehr hatte. 
Daher entschied ich mich nach Europa zu fliehen. Diese Entscheidung fiel mir 
sehr schwer, da sie wahrscheinlich einen endgültigen Abschied von meiner 
Familie bedeutete, ohne, dass ich mich annähernd richtig von ihnen verab-
schieden hätte können. 

Meine Flucht führte mich von Teheran mit dem Bus bis zu den Gebirgen zwi-
schen dem Iran und der Türkei, welche die Grenzen der beiden Länder dar-
stellen. Um nicht entdeckt zu werden, wanderten wir lediglich nachts und sehr 
zügig. Von der Türkei überquerten wir die Mittelmeerenge in einem Schlauch-
boot, welches völlig überfüllt war. Von Griechenland aus führte mich meine 
Reise durch den Balkan und über Österreich bis nach Deutschland.

Obwohl ich Afghanistan oft vermisse, weiß ich, dass ich mich in Afghanis-
tan nicht sicher fühlen könnte solange sich die Situation dort nicht ändert. 
Daher habe ich von Anfang an alles daran gesetzt in Deutschland anzukom-
men. Mein Ziel ist es, hier eine Arbeit zu finden und auf eigenen Beinen zu 
stehen. Um dies zu erreichen lerne ich viel Deutsch. Da ich lange Zeit keinen 
Schulplatz bekommen habe, habe ich zuerst alleine und dann zusammen mit 
meiner ehrenamtlichen Deutschlehrerin gelernt und im November, ohne ei-
nen Deutschkurs besucht zu haben meine B1-Prüfung abgelegt. Außerdem 
gehe ich seit September zur Schule, um meinen Hauptschulabschluss zu ma-
chen.
Ab nächstem Sommer möchte ich eine Ausbildung zum Schreiner oder 
Zimmermann anfangen, da mir die Arbeit mit Holz sehr viel Freude macht. 
Deshalb suche ich gerade nach einer Ausbildungsstelle in diesem Bereich.

Leider habe ich vor etwas mehr als einem Monat eine sehr traurige Nachricht 
erhalten. Das Bundesamt für Migration hat meinen Asylantrag abgelehnt. 
Diese Entscheidung kann ich nicht verstehen, da Afghanistan für mich 
nicht sicher ist und ich große Angst davor habe dorthin zurück zu müssen. 
Daher habe ich gemeinsam mit meinem Anwalt eine Klage gegen diesen Be-
scheid eingereicht. 
Für meine Zukunft wünsche ich mir, dass ich in Deutschland bleiben, un-
abhängig von meinem Asylverfahren eine Ausbildung machen und später 
als Schreiner oder Zimmermann arbeiten kann. Ein großer Vorteil einer Aus-
bildung liegt für mich neben der anschließenden Chance einer Festanstellung 
auch in der Möglichkeit einer Duldung in Deutschland. 



Die Wohngemeinschaften in der Johannes-Daur-Straße

Hier gestaltet die “Saatkorn Familie” zusammen den Alltag. Hier wird gekocht 
und geputzt und Müll getrennt. Hier hetzt man morgens los zur Schule. Hier wird 
nachmittags und abends Deutsch geübt. Hier wird sich gezankt und wieder vertra-
gen. Hier ist man krank und wird wieder gesund. Hier wird gefeiert und gelacht und 
auch mal die Nacht zum Tage gemacht. Hier wird überlegt und gegrübelt, wie das 
Leben weitergehen kann: Was ist der nächste Schritt? Was wäre eine geeignete Aus-
bildung? Wo könnte man ein sinnvolles Praktikum machen? Hier werden Termine 
gemacht – beim Jobcenter, bei Schulen, bei Ärzten, bei Firmen. 

Samuel und Mahir sind unsere Mitarbeiter, die dieses bunte Miteinander über-
blicken und lenken. Sie sind bereits ein eingespieltes Team: Mahir, der in Deutsch-
land ausgebildete arabische Integrationsbegleiter, kann Samuel genau erklären, 
warum das mit der Mülltrennung nicht auf Anhieb klappt. Er kann vermitteln, wenn 
es arabisch-temperamentvolle Streitigkeiten gibt. Und er kann deutsches Verhalten, 
das aus arabischer Sicht komplett unplausibel ist, den jungen Arabern auf arabisch 
erklären. Samuel, der deutsche Sozialarbeiter, kann Mahir zeigen, wie die notwen-
dige Dokumentation für die deutschen Behörden aussieht. Er kann den Bewohnern 
beibringen, wie man für eine deutsche Firma eine Bewerbung gestaltet. Er kann 
ihnen seine Liebe zu einem deutschen Bundesliga-Verein authentisch vermitteln. 
Wenn er mit seinem akzentfreien Hochdeutsch irgendwo anruft und anfängt zu 
verhandeln, ist jede Behörde gesprächsbereit. Wir sind sehr froh, dass wir die beiden 
haben.
Leider sind Stellen wie die des Integrationsbegleiters und des Sozialarbeiters 
von der deutschen Regierung für mündige Jugendliche nicht vorgesehen und 
werden nicht finanziert. Aber auch nach dem 18. Geburtstag bleibt das Leben für 
unbegleitete junge Ausländer in Deutschland sehr kompliziert. Es gibt sehr viele 
wichtige Entscheidungen zu treffen. Je ganzheitlicher sie dabei unterstützt werden, 
desto wahrscheinlicher ist, dass ihre Integration gelingen kann. Deshalb brauchen 
wir Mahir und Samuel.

SPENDENPROJEKT

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

ÜBERLEBENS-CHANCEN WURDEN DURCH SIE ERMÖGLICHT

Anfang September konnte der kleine Joussef 
am Herzen operiert werden. Joussef überstand 
die OP gut und erholte sich erstaunlich schnell, 
sodass er bereits nach 10 Tagen aus dem Kranken-
haus entlassen werden konnte. Die Nachunter-
suchungen konnten ambulant gemacht werden. 
Nach erfolgreicher Behandlung konnte Joussef 
Ende Oktober wieder in den Irak zurückfliegen. 
Seine Eltern und auch wir sind sehr dankbar für 
den reibungslosen Verlauf. Mittlerweile entwickelt 
Joussef sich gut, nimmt an Gewicht zu und kann 
sich uneingeschränkt bewegen. 

Ein grosses Dankeschön, auch im Namen seiner Eltern,  an dieser Stelle für alle 
Beter und Geber, die sich in grossartiger Weise  für Joussef eingesetzt haben. 

Vom 4.-8. September waren wir mit den Be-
wohnern auf einer Adventure-Woche (Adven-
ture = Abenteuer) der GetAwayDays. Die Woche 
fand in einer Hütte im Schwarzwald statt und war 
alles andere als ein Badeurlaub. Montags hieß es 
dann: Tschüss Zivilisation und ab ins Grüne. Fünf 
Tage ohne Internet, Dusche und Alltag.
Doch Not macht erfinderisch, sodass der benach-
barte Bach die Dusche ersetzte und für etwas 
Handyempfang auch der ein oder andere Berg 
bestiegen wurde. Während der verschiedenen 
Aktionen, kamen wir alle an unsere Grenzen und erlebten, was eine gute Unterstützung 
Freunde sind. Die gemeinsam verbrachte Zeit hat die Gemeinschaft ungemein ge-
stärkt. Dies ist für uns ein sehr wichtiger Punkt, da wir nicht nur eine Wohngruppe für 
junge Männer anbieten möchten, sondern ein Ort, der für sie ein Zuhause ist. Wir sind 
stolz, dass alle diese Herausforderungen angenommen haben und hierdurch in 
ihrer Persönlichkeit gestärkt wurden. Die Zeit unterwegs war eine riesige Bereiche-
rung und wir sind dankbar für die Möglichkeit einer solchen Aktion.

Danke für ihre Unterstützung, die diese Woche erst ermöglicht hat. 

TEAMBUILDING IM SCHWARZWALD



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 Online-Shop, in der Admi-
nistration 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


