
 

sSAATKORN NEWS
Paulus im Brief an die Korinther: „Ihr seid teuer erkauft“ (1. Kor. 6,20)

Liebe Freunde und Förderer des Saatkorn-Projekts,

Migration prägt seit Menschengedenken unsere Welt. Sie findet schon im-
mer und ständig statt, ist also gewissermaßen normal. Das sichere Europa ist 
das Ziel vieler Menschen, die sich in den letzten Jahren auf den Weg gemacht  
haben. Und wir, die wir im sicheren Europa zuhause sind, verstehen mehr und 
mehr, welch unverdientes Vorrecht es ist, hier geboren zu sein.

Migration ist aber auch ein wesentlicher Teil der deutschen Geschichte. Es ist 
noch keine 70 Jahre her, dass Menschen aus Deutschland in andere Länder flo-
hen, um dem Krieg zu entkommen. Angesichts der Auswirkungen des Terrors unter 
den Nazis wurden die „Menschenrechte“, der Schutz von Leben und Freiheit des  
Einzelnen, fest im Grundgesetz verankert.

Artikel 1 des Grundgesetzes beginnt mit dem Satz: „Die Würde des Menschen ist 
unantastbar.“ Damit ist für das Leben in Deutschland unverrückbar festgelegt, dass 
jeder Mensch Achtung und Respekt verdient hat. Dies bedeutet, er wird ernstge-
nommen. Seine Entscheidungen sowie die Folgen davon darf er selber verantwor-
ten. Er wird nicht bloßgestellt und nicht diskriminiert.

Das hat jeder Mensch verdient. Denn – davon sind wir Christen überzeugt –  
„es geht kein Mensch über die Erde, den Gott nicht liebt“ (F. v. Bodelschwingh). 
Der zentrale Teil der biblischen Botschaft schildert den Tod Jesu am Kreuz. Für den 
Menschen. Damit setzt Jesus dessen Wert und seine Würde unglaublich hoch an. Für 
den Menschen gab er sein eigenes Leben her, ging auf eine sehr schmerzhafte Weise 
in den Tod – ein teurer Preis, wie Paulus der Gemeinde in Korinth erklärte: „Ihr seid 
teuer erkauft!“ Mehr Würdigung geht nicht. 

Diese Würdigung ist Beispiel und Ansporn 
für unser Verhalten und die Ziele, die wir uns 
setzen. Wir wünschen uns, dass sowohl die 
Menschen, die unser Programm durchlaufen, 
als auch die Menschen, die als Kunden und 
Besucher in unser Kornhaus kommen, sich 
ernstgenommen fühlen und Wertschätzung  
erleben. Das ist erfüllend und herausfordernd.

Wir sind dankbar, dass inzwischen die Be-
hörden des Landkreises Ludwigsburg  
unser Projekt empfehlen und junge 



LEBEN IN DER WOHNGRUPPE

Männer an uns weiterverweisen. Wir freuen uns über die jungen Män-
ner, die ihren Weg in das Saatkorn Projekt gefunden haben, und grübeln 
mit ihnen zusammen, wie die nächsten Schritte in eine gute, würdige Zu-
kunft für sie aussehen können. Wir sind begeistert davon, dass das Korn-
haus in Korntal eine feste Anlaufstelle geworden ist, dass unsere Kunden 
und Besucher die fröhliche Atmosphäre dort schätzen, unsere Nudeln ihnen 
schmecken und sie wiederkommen. Wir fühlen uns geehrt dadurch, dass Firmen 
am Ort uns unterstützen.

Gerne erzählen wir Ihnen auf den folgenden Seiten, wie wir zurzeit konkret 
unterwegs sind, was uns beschäftigt und freut und auch, was uns Sorgen macht. 
Als interkultureller Mitarbeiterstab sind wir durch unsere Unterschiedlichkeit 
gesegnet und profi tieren von der unschätzbaren Lebenserfahrung und dem 
Wissen unserer ausländischen Mitarbeiter. Ohne sie wäre dieses Projekt nicht 
möglich. Integration ist keine Einbahnstraße.

Danke, wenn Sie sich hinter uns stellen und unsere Integra-
tionsarbeit auch fi nanziell unterstützen. Integration ist teuer 
und braucht die Beteiligung von Vielen.

Monika Klotz 
(Geschäftsführung Saatkorn Projekt e.V.)

Das neue Jahr im WG-Bereich des Saatkorn Projekts hat mit einigen Verän-
derungen begonnen. Ende Dezember zog das Büro von der Johannes-Daur-
Straße 23 in die Martin-Luther-Straße 39 um und wir freuen uns sehr über die 
neuen Räumlichkeiten.

Wir verfügen nun über 
ausreichend Raum für 
Sitzungen, Besprechun-
gen, Einzelgespräche 
und einen Schreibtisch 
für Personen die nicht 
regelmäßig einen Ar-
beitsplatz im Büro be-
nötigen.

Hier ein kleiner Einblick 
in das neue Büro:

 



  

Im Wohnbereich der Martin-Luther-Straße 39 sind mittlerweile neun von vier-
zehn Plätzen bezogen. Nachdem bisher die Mehrzahl der Teilnehmer am Saat-
korn Projekt aus Syrien stammte, kommen nun die meisten aus Afghanistan 
und verschiedenen Ländern Afrikas. 

Durch die Aufnahme von jungen Menschen aus Afrika ist auch die Auseinan-
dersetzung mit den Fragen bezüglich Abschiebungen für unsere Arbeit ein  
intensives Thema geworden. Daraus ergibt sich für die Betroffenen eine druck-
volle und schwierige Situation. Wir beraten sie umfassend und bereiten sie 
möglichst effektiv auf ihre Abschiebung vor. So sollen sie im Zielland in die 
Lage versetzt werden, sich ein stabiles Leben aufzubauen.

Eine weitere große Herausforderung für die jungen Männer ohne Aufenthalts-
titel ist das Erlernen der deutschen Sprache. Leider gibt es für sie nur selten  
die Möglichkeit zur Teilnahme an einem durch die Behörden vermittel-
ten Deutschkurs. Bei anderen Kursen wird ihnen von den Behörden keine  
finanzielle Unterstützung gewährt. So müssen sie oft lange auf die Teilnahme 
an einem Kurs warten. Hier sind wir sehr dankbar für unsere ehrenamtlichen 
Deutschlehrerinnen. Diese unterstützen die jungen Männer tatkräftig und mit 
viel Engagement beim Lernen und sind ein wahrer Segen für unsere Arbeit.

RENOVIERUNGSPROJEKT MARTIN-LUTHER-STRASSE 39

In den letzten Monaten wurde in der Martin-Luther-Straße 39 auf beiden Stock-
werken in allen fünf Wohnungen in jedem Zimmer gewerkelt. Erst gestrichen 
und Böden gelegt, dann Bäder renoviert und Küchen eingebaut und schließlich 
Möbel organisiert und aufgebaut.
Es gibt eine Familie, die kennt in der Martin-Luther-Straße 39 jedes Zimmer 
ganz genau. Sogar jede Wand, jeden Boden, jede Tür und jede einzelne Trep-

penstufe. Karin und Chris-
toph Link haben – kräftig 
unterstützt durch ihre Söhne 
Manuel (9), Florian (4) und 
Oliver (2) – im letzten hal-
ben Jahr ungezählte Stun-
den damit verbracht, mit 
möglichst wenig Kosten „alt“ 
und „verwohnt“ in „neu“ und 
„bewohnbar“ zu verwandeln. 

Wir haben uns mit ihnen  
darüber unterhalten.



 

Saatkorn: Ihr habt in den letzten Monaten viel Zeit in der Martin-Luther-Str. 39 
verbracht. Wie kam es dazu? 

Karin: Wir haben vor einigen Jahren unser eigenes Haus in Eigenleistung reno-
viert und dabei viel Erfahrung gesammelt, wie man auch mit wenig Geld einen 
sauberen, ordentlichen Grundstandard hinbekommt. Das Saatkorn Projekt be-
obachten wir schon eine ganze Weile und als dieses Haus angemietet werden 
konnte, haben wir die Unterstützung bei der Renovierung zu unserem „Famili-
enehrenamt“ erklärt.

Manuel: Ich will, dass es den Flüchtlingen gut geht und die auch ein Dach über 
dem Kopf haben.

Saatkorn: Was genau habt ihr gemacht? 

Manuel: Wir haben Container gefüllt, Boden weg gemacht und neuen hinge-
macht. Den alten Boden haben wir vom Balkon geschmissen, das fand ich cool. 
Wir haben Lampen angebracht, Schlüssel im Haus verteilt, mit dem Bohrhammer 
Fliesen weggemacht – das war 
sehr schwer und anstrengend. 
Und viele Kekse gegessen.

Florian: Wir haben geputzt, 
Holz getragen, ich und Papa 
haben eine Waschmaschine 
angeschlossen.

Saatkorn: Ihr habt so einen in-
tensiven Einblick in die Arbeit 
des Saatkorn Projekts bekom-
men. Was gefällt euch, was 
findet ihr herausfordernd? 

Christoph: Wir finden es su-
per, die jungen Männer in 
ihrer schwierigen Phase in 
Deutschland intensiv zu un-
terstützen. Dabei können wir 
ihnen den christlichen Glau-
ben praktisch vorleben. Wir 
können von dem Vielen, was 
wir haben, etwas abgeben. 
Uns geht es ja so gut.

 



  

Karin: Auf diese Weise kennen wir auch das Thema „Flüchtlinge“ nicht 
nur aus den Nachrichten, sondern haben selber Berührungspunk-
te und bekommen die Herausforderungen mit, vor denen sie oft stehen. 
Wir haben auch mitbekommen, dass das Saatkorn Projekt sich ja selber er-
funden hat und alle Strukturen und Abläufe erst aufgebaut werden müssen.  
Das finden wir herausfordernd.

Saatkorn: Vielen Dank für euren tollen Einsatz und für dieses Gespräch!

Das Saatkorn Projekt lebt davon, dass sich viele Personen  
regelmäßig mit ihren Gaben und Fähigkeiten einbringen. 

Es gibt viel zu tun und wir finden für jeden eine schöne Aufgabe. 
Wenn Sie Interesse haben, bei uns mitzuarbeiten, melden Sie sich  

einfach bei uns oder sprechen Sie uns im Kornhaus an. 
Wir freuen uns auf Sie!

EHRENAMTLICHE MITARBEIT



 

DAS CAFÉ KORNHAUS

… damit aus Fremden Freunde werden

Das Mittagessen im Kornhaus ist zu einem Geheimtipp geworden. Jeden Mittag 
gibt es ein anderes Tagesgericht mit unseren selbstgemachten Nudeln. 
Meist sind alle Tische belegt. Schnell kommt man sowohl mit unseren auslän-
dischen Mitarbeitern als auch mit den Tischnachbarn ins Gespräch. Die jungen  
Männer, die nun schon seit 1,5 - 2 Jahren bei uns leben, schmeißen den 
Laden souverän und selbständig und arbeiten die Neuen geschickt ein. 

Wir freuen uns auf den Frühling, wenn wir auch unsere Tische im Freien wieder 
zur Verfügung stellen können.

Samstags gibt’s das besondere Falafel-Frühstück, das unsere jungen Migranten 
selber nach Originalrezepten herstellen und dauernd verbessern und verfeinern.

 



 

DIE NUDELMANUFAKTUR

200 Jahre: Korntal, der Vulkan, der König und der Bauer

Wissen Sie, was ein mächtiger Vulkanausbruch mit der Gründung von Korntal 
zu tun hat? Dass viele Württemberger im 19. Jahrhundert am liebsten ihre Hei-
mat für immer verlassen hätten, wenn es Korntal nicht gegeben hätte? Warum 
ein Korntaler Bauer stets nur mit seinem Sonntagsanzug zur Feldarbeit ging? 
Wie Straßenkinder in Korntal Heimat gefunden haben? 

Damit keine Wissenslücken bei ihren Kunden bleiben, hat sich unsere Nudelma-
nufaktur etwas ganz Besonderes zum 200-jährigen Jubiläum der Stadt Korntal 
einfallen lassen: „Jubiläumsnudeln“. Die in liebevoller Handarbeit hergestellten 
Bandnudeln tragen eigens entworfene und reich illustrierte Etiketten. Hierauf 
sind Texte mit Anekdoten und wichtigen Ereignissen aus den Anfängen unserer 
Stadt zu lesen. Zu erwerben sind sie im Kornhaus in der Martin-Luther-Straße 33.

Osternudeln
Auch in diesem Jahr haben wir wieder die 
leckeren Osternudeln mit passenden Motiven 
zur Osterzeit produziert, die Sie im Kornhaus 
kaufen können.

Breite Nudeln aus der Region – mit bestem 
lokalem Korntaler Durumweizen. Der Schul-
bauernhof Zukunftsfelder hat diese Hartwei-
zensorte speziell für uns auf Korntaler Äckern 
angebaut, lokaler geht nicht!

Alle Nudeln auch im Onlineshop: 

www.kornhaus-korntal.de



Deutschkurse
Die Sprache ist der Schlüssel zu Kultur und Gesellschaft. Deshalb hat im 
Saatkorn Projekt das Erlernen der deutschen Sprache einen sehr hohen Stel-
lenwert. Vor allem die jungen Männer, deren Aufenthalts-Status nicht ge-
klärt ist, haben Schwierigkeiten, an Deutschkursen teilnehmen zu dürfen. 
Sie würden sie selber zahlen, aber die Kosten sind hoch. Deshalb laden wir 
Sie ein, eine Sprachpatenschaft zu übernehmen und einem der jungen 
Männer einen Deutschkurs zu ermöglichen (Kosten: 500-600€ pro Kurs). 
Verwendungszweck: Deutschkurse

T-Shirts
Wir merken, dass es sehr hilfreich wäre, wenn unsere Mitarbeiter im Kornhaus 
nicht nur die gleichen Schürzen und Kappen, sondern auch einheitliche T-Shirts 
tragen können. Deshalb haben wir gleiche T-Shirts für alle angeschaff t. Auch hier 
freuen wir uns, wenn Sie uns helfen, diese zu fi nanzieren. (Kosten: 20€ / T-Shirt)
Verwendungszweck: T-Shirts

Wir hoff en weiter auf staatliche Förderung, fi nanzieren uns aber 
aktuell noch hauptsächlich über Spenden und Stiftungsgelder. Deshalb freuen 
wir uns, wenn Sie uns helfen, unsere nachhaltige Integrationsarbeit zu tun. Am 
hilfreichsten sind monatliche Beiträge von 20€, 50€ oder 100€.

Spendenkonto:
Kreissparkasse Ludwigsburg, DE43 6045 0050 0030 1660 79

Logo-Nudeln – 
die Marketing-Idee für besondere Anlässe
Wir fertigen Ihre individuelle Nudel mit Ihrem 
Firmenlogo, Ihren Initialen oder einem Symbol. 
Sprechen Sie uns an. Wir beraten Sie gerne.
info@kornhaus-korntal.de

SPENDENPROJEKTE

SAATKORN-PROJEKT e.V.
Martin-Luther-Str. 39
70825 Korntal 

Telefon: 0711 / 860 365 50
E-Mail: info@saatkorn-projekt.de
Internet: www.saatkorn-projekt.de


