
SAATKORN NEWS
Liebe Leserin, lieber Leser,  

seit vielen Monaten beschäftigt uns das 
allumfassende Thema Corona. Alarmstufe, 
Lockdown, Maskenpflicht, 2-G-Regelung, 
Impfkampagne ... Reicht das alles aus, um 
den rasanten Anstieg der Corona-Zahlen 
zu bremsen? Dazu teilweise Mangelwirt-
schaft, wenig Holz für Fensterbau, keine 
Chips für Neuwägen, Lieferengpässe bei 
Vorprodukten und Rohstoffen, Mangel an 
Halbleitern…

Etwas anderes als das Beste fällt 
uns dazu nicht mehr ein. 

Und das, weil jetzt wirklich nichts 
anderes mehr helfen kann.

Nur die Botschaft des Heilands, der in die 
Welt kam, um uns zu verändern. Besonders 
an Weihnachten dürfen wir erneut auf Je-
sus Christus blicken. Weihnachten gibt ei-
nen Schub in unsere Herzen mit viel Licht 
und Freude.

Wohl dem, der zum Glauben an Jesus ge-
funden hat. Wirklich tröstend und herrlich 
sind diese Worte unseres Heilands für alle:  
"Ich bin die Auferstehung und das Leben, 
wer an mich glaubt, der wird leben, auch 
wenn er gestorben ist; und jeder, der da 
lebt und an mich glaubt, wird nicht ster-
ben in Ewigkeit" (Joh. 11,25).

Immer schon, und besonders jetzt braucht 
es den wahren Gott, und zwar deshalb, weil 
es ihn gibt, weil er die Wahrheit ist. Sich 
ihm öffnen, nach ihm fragen, mit Dank zu 
ihm kommen – das ist das Beste für jeden 
einzelnen Menschen. Besonders möchten 

wir mit dieser guten Botschaft unsere be-
treuten jungen Menschen erreichen. Das ist 
der Kern aller Hilfen und Perspektiven, die 
wir den jungen Migranten geben können 
für ihre Zukunft in unserem Land.

Im Verein Saatkorn Projekt sind wir unse-
rem Gott überaus dankbar für das, was er-
reicht wurde, was gelingen konnte und was 
wir jeden Tag im Umgang mit diesen jun-
gen Menschen spüren dürfen. Der HERR ist 
im Regiment und schenkt Bewahrung und 
Ideen für die jungen Menschen besonders 
in beruflicher Hinsicht und in der Unter-
stützung ihres Alltags. Das alles haben wir 
in vielfältiger Weise erfahren und erleben 
es täglich.

Wir möchten unser Bestes geben und sind 
in sehr großer Freude über die vielen jun-
gen Menschen, die den Start ins selbständi-
ge Leben geschafft haben. Die Jungs lernen 
unter anderem Bankkaufmann, Recycling-
Kaufmann, Bäcker, Mechaniker usw. Zwei 
Jungs machen eine Ausbildung bei uns im 

WINTER 2021

1



2

Wir möchten, dass unsere Teilnehmer 
während ihrer Zeit im Saatkorn Projekt Ge-
legenheiten bekommen, anderen zu hel-
fen – nachdem ihnen viel geholfen wurde. 
Während in den Sommerferien das Korn-
haus im Betriebsurlaub war, entschlossen 
wir uns daher, mit 
unseren Teilnehmern 
an die Ahr zu fahren 
und dort den durch 
die Flutkatastrophe 
geschädigten Men-
schen zu helfen.

Vor Ort fehlte es an 
allem – Werkzeug, 
Material, Handwer-
kern. Die Menschen, 

die direkt an der Ahr ihre Häuser hatten, 
hatten wirklich alles verloren. Wir lernten 
verzweifelte und frustrierte Menschen 
kennen. 

Zusammen mit der Organisation „Flutop-

 Das Saatkorn Projekt hilft im Ahrtal 

"Café Kornhaus". Viele haben die von uns 
angebotenen Sprachkurse besucht. 

Zusammen mit unserem Fachpersonal – 
Sozialberater, Integrationsbegleiter, Aus-
bilder samt allen Mithelfern im Kornhaus 
und Saatkorn – sind wir überaus dankbar 
für die Erfolge, die mit Gottes Hilfe täglich 
erzielt werden. Ganz besonders möchte 
ich den vielen Ehrenamtlichen danken, die 
sich überdurchschnittlich einsetzen für die  
Migranten. Sie geben ihnen Heimat und 
freuen sich wie in einer großen Familie mit 
ihnen über einen "gelungenen Lebenslauf". 

Es ging durch manche Höhen und Tiefen in 
den letzten fünf Jahren, aber alle Beteilig-
ten von damals bis heute können dankbar 
und stolz sein für das Entstandene.

Für mich ist die Entscheidung, jetzt aus der 
aktiven Vorstandsarbeit der Organisation 
"Saatkorn Projekt" auszusteigen, leichter, 
weil der Verein sehr gut dasteht und auch 
finanziell in geordneten Bahnen läuft. Es 
ist und bleibt ein Werk unseres HERRN. 
Natürlich pulsiert weiterhin mein Herzblut 
für Saatkorn als Mitglied, und ich wünsche 
dem Verein alles erdenkliche Gute und 
Gottes reichen Segen und rufe euch allen 
ein "Schalom" zu, das mehr ist als Frieden.

Mit lieben Grüßen

Paul Link

INFOS AUS DEN WOHNGEMEINSCHAFTEN



3

ferhilfe aus’m Ländle“ aus Steinheim/Murr 
konnten wir effektiv Hilfestellung leisten. 
Unsere Teilnehmer erfassten die Situation 
sehr schnell und legten los. In drei Häu-
sern konnte so in den wenigen Tagen die 
Sanierung der Häuser weit vorwärtsge-
trieben werden. Auch in den Weinbergen 
konnten wir unterstützen.

Es waren intensive, anstrengende Tage. 
Schnell entstand aber auch eine herzli-
che, dankbare Atmosphäre und durch ihre 
tolle Arbeit und die immer gute Laune 
schlossen die Menschen vor Ort unsere 
Teilnehmer schnell ins Herz.  

 Exkursion nach Berlin

Vom 03. bis 05. September 2021 war das 
Saatkorn Projekt gemeinsam unterwegs 
zu unserer ersten Berlin-Exkursion. Die 
Reise begann am Freitagmorgen in al-
ler Frühe um 6.00 Uhr vor dem Saatkorn 
Büro. Da die Deutsche Bahn streikte, war 
die Fahrt in letzter Minute noch von Bahn 
auf Bus umgebucht worden. Mit einem 
bequemen Reisebus kamen das Team und 
die Teilnehmer nach störungsfreier Fahrt 
am Nachmittag in Berlin an. Nachdem 
das Gepäck verstaut worden war, ging es 
schon los mit einer Stadtführung zu Fuß. 
Nacheinander wurden das Brandenburger 
Tor, das Holocaust-Denkmal (Stelenfeld), 
das Bundestagsgebäude und der Reichs-
tag angesehen. Einige hatten sich im Vor-
feld über YouTube-Filme in ihren Mutter-

sprachen gut über die Geschichte Berlins 
informiert. Anschließend konnten sich 
Team und Teilnehmer in einem Indischen 
Restaurant erholen und sich über den Tag 
austauschen. 
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Nach einer sehr guten Nacht mit reichhal-
tigem Frühstück im Gästehaus der Stadt-
mission direkt am Hauptbahnhof ging es 
am Samstag zuerst zum Schloss Bellevue – 
leider ließ sich Herr Steinmeier nicht sehen 
–, danach zur Siegessäule und dann zum 
Shoppen an den Kurfürstendamm. Auf 
dem Weg zum Mittagessen in einer Pizze-
ria wurde noch der Checkpoint Charlie be-
sichtigt. Der Nachmittag wurde in großer 
Höhe auf dem Kollhoff-Tower verbracht 
und dort bei tollem Wetter die schöne 
Aussicht über Berlin genossen. Den Rest 
des Abends verbrachten die Teilnehmer 
in kleinen Gruppen und erkundigten Ber-
lin für sich. Es entstanden viele tolle Ge-
schichten und Erfahrungen! 

Am Sonntag besichtigten wir noch die 
East-Side-Gallery und waren sehr beein-
druckt von den Kunstwerken, die dort an 
der Mauer entstanden sind. 

Mit dem Bus ging es nachmittags zurück 
und in der Nacht kamen alle heil zu Hause an.

Alle waren von den Tagen in Berlin sehr 

beeindruckt. Dass aus dem zerstörten Ber-
lin eine so schöne, moderne Stadt gewor-
den ist, machte ihnen Hoffnung, dass auch 
ihre Heimatländer wieder aufgebaut und 
schön werden können.
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In unseren Wohngemeinschaften in der 
Martin-Luther-Straße 39 erleben wir ein 
Kommen und Gehen. Alle paar Wochen 
ziehen neue Teilnehmer ein und alle paar 
Wochen ziehen bisherige Teilnehmer aus. 
Diese Entwicklung ist so gewollt. Wir freu-
en uns über jeden Teilnehmer, der finanzi-
ell auf eigenen Füßen stehen kann, einen 
Ausbildungs- oder Arbeitsplatz hat und in 
unserem Land gut zurechtkommt. 

Häufig ist das Finden einer Wohnung nach 
der Zeit im Saatkorn Projekt sehr mühsam. 

Egal, wie gut unsere Jungs die Kehrwoche 
beherrschen oder pünktlich, höflich und 
freundlich sind – meist fällt schon nach 
der Nennung des vollen Namens die Ent-
scheidung, dass sie keine geeigneten Mie-
ter sind. Das ist sehr frustrierend. 

Und so sind wir eigentlich immer für Teil-
nehmer, die ihre Zeit bei uns im Grunde 
bereits gut abschließen könnten, auf Woh-
nungs- oder Zimmersuche. Hier freuen wir 
uns sehr über entsprechende Informatio-
nen! Vielen Dank für jede Unterstützung!

Während ihrer Zeit bei uns wird immer 
wieder deutlich, dass Teilnehmer um-
fassend traumatisiert sind. Für diese 
Schädigungen können sie in ihrer Hei-
mat keine Unterstützung bekommen, 
weshalb dies ein relevanter Grund wäre, 

dass sie in Deutschland bleiben kön-
nen. Dafür müssen aber aufwändige 
Gutachten erstellt und eingereicht wer-
den, deren Kosten die geschädigten Per-
sonen selber tragen müssen.   
Zweck: Gutachten

Über das Kaffeemobil Herzwerk (www.
herzwerk-tut-gut.de/mehr-kaffeemobil) 
können wir nun auch Frauen in die Ar-
beit hineinnehmen und in Deutschland 
integrieren, was bisher aus kulturellen 
Gründen nicht ohne Weiteres mög-
lich war. Für die dadurch entstehenden 
Aufwände sind wir für Unterstützung 
durch Spenden sehr dankbar.   
Zweck: Integration Frauen

 Wer will Vermieter sein?

 Psychologische Gutachten wegen Traumatisierung

 Mitarbeiterinnen beim Kaffeemobil Herzwerk

SPENDENPROJEKTE
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Auch in diesem Herbst haben wir wieder 
erlebt, dass Gott Maßarbeit macht. An 
einem Vormittag Ende August kam die 
schlechte Nachricht aus der Nudelma-
nufaktur, dass unsere Nudelmaschine „in 
die Knie gegangen“ war. Nix ging mehr! 
Es stellte sich heraus, dass eine Reparatur 
langwierig und kostspielig werden wür-

de – wirtschaftlicher Totalschaden … Den 
Moment, als sie aus dem Kornhaus zur Re-
paratur abgeholt wurde, bekam ein guter 
Freund der Vereinsarbeit mit, der gerade 
aus den USA in Deutschland war und un-
sere Arbeit besser kennenlernen wollte. Er 
erkundigte sich genau nach den Details 
und zog nachdenklich von dannen. We-
nige Tage später zeigte unser Konto, dass 
wir dank seiner Hilfe eine neue Nudelma-
schine kaufen konnten, die uns inzwischen 
beste Dienste leistet! Unsere bisherige 
Nudelmaschine ist nun unsere Ersatz-
Maschinne. Jesaja 65,24: „Und es soll ge-
schehen: Ehe sie rufen, will ich antworten; 
wenn sie noch reden, will ich hören.“ Wir 
sind sehr dankbar! 

INFOS AUS DEM KORNHAUS

 Neue Nudelmaschine

Im Leben von 
Yohannes Haile, 
einem unserer 
Saatkorn-Tei l-
nehmer, hat sich 
in den letzten 
Wochen viel po-
sitiv verändert: 
Nach einer lan-
gen Zeit voller 
U n g e w i s s h e i t 
und Sorgen be-
kam er endlich 
die Nachricht, 

dass sein Aufenthaltsstatus von einer 
Duldung in eine Gestattung umgewan-
delt wurde und er eine Arbeitserlaubnis 
bekommt. Er hatte großes Interesse, die 
Ausbildung im Kornhaus zur „Fachkraft im 
Gastgewerbe“ zu machen, und wir haben 
ihm diesen Ausbildungsplatz gerne an-
geboten. Zum 01.10.2021 hat er nun sein 
erstes Ausbildungsjahr bei uns begonnen 
und gehört damit zu unserem Team von 
angestellten Mitarbeitern. Wir wünschen 
ihm für die Ausbildung viel Erfolg und Ge-
lingen!

 Unser neuer Auszubildender
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Seit November ist es am Start – das Re-
vival unseres Samstags-Frühstücks. Jetzt 
kann unsere Kundschaft an jedem 1. 
und 3. Samstag im Monat nicht nur wie-
der unser spezielles arabisches 
Frühstück erhalten, 
sondern auch zwi-
schen drei weiteren 
Angeboten aussuchen. 
In gemütlicher Atmo-
sphäre kann ausgiebig 
gebruncht werden. Wir 
freuen uns auf Sie und 
empfehlen eine Vorre-
servierung.

Vom 7.-13. November fand deutschland-
weit das Hoffnungsfest statt. Yassir Eric 
war einer der Hauptredner dieser ermu-
tigenden, bewegenden und zum Glauben 
an Jesus einladenden Abende. Die Zent-
ralveranstaltung in Dortmund wurde digi-
tal in viele einzelne Orte übertragen, wo 
dann jeweils ein schönes, buntes Rahmen-
programm gestaltet wurde. Wir waren an 
den Abenden an verschiedenen Orten 

vertreten. Und auch unsere 
Nudeln haben 
zum Gelingen 
der Abende bei-
getragen.

 Samstags-Frühstück im Kornhaus

 Unsere Nudeln schmücken das Hoffnungsfest aus

 

Mit leckeren selbstgemachten Falafel und 

Hummus, Fladenbrot, Spiegelei, Pommes 

und Tomaten-Gurkensalat 

2 Brötchen (Dinkel, Körner), frischer Obstsalat mit 

Joghurt und selbstgemachtem Granola (Müsli), 

Marmelade, Butter, 1 Frühstücksei,  Käse                    

0,1 l Orangensaft 

2 Brötchen (Dinkel, Körner), Wurst & Käse, 

Kräuterquark, frische Gemüsesticks, Butter, 

1 Frühstücksei, 0,1 l Orangensaft 

Croissant mit Butter, 

Marmelade und 
Nutella 

Brötchen extra  1.00 

Butter   0.30 

Portion Wurst/ Käse  1.50 

Obstsalat mit Joghurt 

   und Granola  3.50 

Frühstücksei  1.00 

Honig/Nutella  0.50 



Spendenkonto: DE43 6045 0050 0030 1660 79. Der Verein Saatkorn Projekt e.V. ist als  
Träger der freien Jugendhilfe und Träger der außerschulischen Jugendbildung anerkannt.

DAS GANZE SAATKORN PROJEKT DANKT FÜR ALLE UNTERSTÜTZUNG 
UND WÜNSCHT EINE SCHÖNE ADVENTSZEIT 2021!

Kornhaus Korntal 
Martin-Luther-Str. 33 
70825 Korntal-Münchingen
Telefon: 0711 / 68 68 11 61 
E-Mail: info@kornhaus-korntal.de 
Internet: www.kornhaus-korntal.de

SAATKORN PROJEKT e.V. 
Martin-Luther-Str. 39 
70825 Korntal-Münchingen
Telefon: 0711 / 860 365 50 
E-Mail: info@saatkorn-projekt.de 
Internet: www.saatkorn-projekt.de

Weihnachten ist nur noch einen Stein-
wurf entfernt. Wir merken es daran, dass 
wir unsere Nudelmaschine öfter anwerfen 
und sie kräftig Nudeln produziert.

Gerne können auch Sie für Ihren Bedarf 
bei uns Nudeln bestellen. Unsere Nudeln 
eignen sich sehr gut als feines korntaler 
Mitbringsel oder auch als kleines, nützli-
ches und leckeres Weihnachtsgeschenk 
z. B. für Ihre Mitarbeiter. Auch in diesem 
Jahr bieten wir wieder an, Ihnen ein in-

dividuelles Etikett zum Beispiel mit Ih-
rem Firmen-Logo zu gestalten.   
Kommen Sie auf uns zu für die konkreten 
Absprachen!

 Weihnachtsbestellungen


