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Hilfe über die Sprachbarriere hinweg
„InitiativkreisMigrantenschüler“unterstützt jungeFlüchtlingebeimSpracherwerbundihreElternbeiBehördengängen
VON DANIELA FOBBE-KLEMM

Odenthal. „Wenn ich mit ver-
schränktenArmen vor Ihnen sitze,
bedeutet das, dass ich Ihnen zuhö-
re.“ Karim (Name geändert)
nimmt die entsprechende Sitzposi-
tion ein, und seine Mitschüler ni-
cken. Es sind Kleinigkeiten wie
diese, die das Miteinander im
Schulalltag oft erschweren. Denn
in den Köpfen der meisten Lehrer
ist dieseHaltung einAusdruck von
Reserviertheit oder gar Ableh-
nung. So auch im Nachhilfeunter-
richt, den eine Gruppe aus ehren-
amtlichen Helfern an der Real-
schule Odenthal gibt.
„Initiativkreis Migrantenschü-

ler“ heißt die Gruppe, die von
Bernhard Beckermann und Mi-
chael Schäfer koordiniert wird.
Seit April 2016 kümmern sie sich
mit elf anderen Helfern um Schü-
ler, die als Flüchtlinge nach Oden-
thal kamen.

Schwierige Fachbegriffe
Die Kinder stehen vor der nicht
immer einfachen Aufgabe, dem
Regelunterricht folgen zu müssen.
Die meisten Schüler besuchen die
Klassen sieben bis neun, eine För-
derung aller Siebtklässler oder der
Fünftklässler ist dem Initiativkreis
wegen Personalmangels nicht
möglich. „Wir suchenweitereMit-
arbeiter“, sagt Beckermann.
„Die Fachbegriffe in Biologie

oder Mathematik sind ganz schön
schwer“, gibt Safi (Name geän-
dert) zu. Kurvendiskussion ist so
ein Wort, Mitochondrium ein an-
deres. Denn auchwenn alleKinder
inzwischen einigermaßenDeutsch
sprechen, an Fachbegriffen, die im
Unterricht benutzt werden, schei-
tert nicht nur die Übersetzungs-
App im Handy, sondern auch das
Wörterbuch. Zwar gibt es seit Sep-
tember von Seiten der Schule eine
Doppelstunde spezielle Matheför-
derung durch einen Fachlehrer,
aber damit kann nicht alles aufge-
fangen werden.Möglich wären bis
zu 14 Stunden pro Woche. Was in
der Schule nicht möglich ist, ver-

suchen die ehrenamtlichen Helfer
zu leisten.Viel Zeit, das zu ändern,
haben sie nicht. Eine Stunde pro
Kind und Woche findet die Nach-
hilfe statt. Das genügt bei weitem
nicht. „Wir sind oft auch An-
sprechpartner bei anderen The-
men, etwa, wenn ein Schreiben
vom Amt gekommen ist, das die
Eltern nicht verstehen und das die
Kinder ihnen erklären sollen“, sagt
Beckermann.
Oft ist nur ein Elternteil der Kin-

der in Deutschland, und das ist
häufig überfordert mit den Ge-
pflogenheiten des deutschen
Schulsystems. Etwa damit, dass ei-
ne Entschuldigung geschrieben
werden muss, wenn das Kind er-
krankt ist, wie man Ranzen-
schließfächer anmietet oder Schü-

lertickets beantragt. „Wir sind oft
auch Kummerkasten für die Kin-
der“, sagt er.
Für Beckermann ist es schlicht

unverständlich, warum wie un-
längst geschehen, zwei Kinder, die
aus einem Lager in Syrien kom-
men, direkt in die Realschule ein-
geschult werden. „Die können
Deutsch weder sprechen noch
schreiben“, entrüstet er sich. Er
halte es für wesentlich sinnvoller,
wenn Kinder, genau wie Erwach-
sene auch, einen dreimonatigen
Deutsch-Intensivkurs bekämen,
bevor sie versuchen müssten, dem
Regelunterricht zu folgen.
Positiv findet Beckermann die

Unterstützung durch die Verwal-
tung: „Die Zusammenarbeit
klappt sehr gut,wennwir etwas be-

merken, wo eventuell die Sozialar-
beiterin helfen sollte, geschieht
dies prompt.“ Claudia Kruse, die
Integrationsbeauftragte der Ge-
meinde, ist froh über das Engage-
ment der ehrenamtlichen Helfer.
„Die Zusammenarbeit klappt her-
vorragend und wenn etwas verbes-
sert werden sollte, bekomme ich
schnell Rückmeldung“, sagt Kru-
se.
Ihrerseits unterstützt sie die

Gruppe nach Kräften, hat sie für
den Elisabeth-Preis der Caritas-
Stiftung des Erzbistums Köln so-
wie für den Ehrenamtspreis des
Landes NRWvorgeschlagen. „Mir
ist es wichtig, dass sich die Men-
schen wertgeschätzt fühlen“, sagt
Kruse. Sie organisierte im zurück-
liegenden Jahr auch einen Eltern-

abend für die Erziehungsberech-
tigten der Flüchtlingskinder, bei
demÜbersetzer und andere Exper-
ten dabei waren.
Der Elisabeth-Preis ging dies-

mal an eine andere Organisation.
Die Odenthaler bekamen aller-
dings eine Urkunde, in der die Ca-
ritas-Stiftung „dem Team für sein
vorbildliches Engagement Dank
und Anerkennung“ ausspricht.
„Darüber haben wir uns sehr ge-
freut, und das motiviert uns, wei-
terzumachen“, sagt Bernhard Be-
ckermann.

Wer sich anschließen möchte,
kann sich bei Anja Weyer melden,
die seitens der Verwaltung die Eh-
renamtsbörse betreut: (0 22 02)
71 01 54.

Auch mit Deutschkenntnissen bleibt es für die Jugendlichen schwierig, im Unterricht mitzukommen. Helfer unterstützen sie. Foto: Arlinghaus

GroßeGeschäfte verkaufen online
HandelsverbandziehtgemischteBilanzdesWeihnachtsgeschäfts–
TrendzumUmtauschnachdemFest istweiterrückläufig
VON CLAUS BOELEN-THEILE

Rhein-Berg. Für den Handelsver-
band NRW-Rheinland zieht Ge-
schäftsführerMarcus Otto eine ge-
mischte Bilanz desWeihnachtsge-
schäfts: „Größere Unternehmen
zeigen sich durchweg zufriedener
als kleine Betriebe.“ Außerdem
wachse der Onlinehandel „dyna-
misch“, beschreibt er die Situati-

on. GroßeBetriebe vertrieben eher
ihre Waren über eigene Online-
shops.
In dieser Sparte habe es eine

Steigerung des Umsatzes gegeben.
Zu den beliebtesten Geschenken
hätten in diesem Jahr neben dem
Klassiker Gutschein auch Bücher,
Spielwaren, Bekleidungsartikel,
Sportartikel, Kosmetik undDroge-
riewaren gehört.

Der Trend der früheren Jahre, in
den Weihnachtsferien nicht pas-
sende oder nicht gefallende Sa-
chen umzutauschen, sei weiter auf
dem Rückzug. Weil immer mehr
Gutscheine oder Geld verschenkt
würden, werde weniger zurückge-
geben. „Höher ist die Umtausch-
quote lediglich bei Spielwaren.Al-
lerdings werden Kinder auch we-
niger häufig mit Gutscheinen oder
Bargeld beschert.“ Otto weist da-
rauf hin, dass es bei einwandfreier
Ware grundsätzlich keinen gesetz-
lichenAnspruch auf Umtausch ge-
be. Dennoch gehe der Handel
meist aus Kulanzgründen darauf
ein. Wichtig sei aber in jedem Fall
die Vorlage des Kassenbons. Bei
einem Mangel gelte eine zweijäh-
rige Gewährleistungspflicht.
Gutscheine ohne Befristung sei-

en stets drei Jahre ab Ende des
Kaufjahres gültig. Gutscheine aus
dem Weihnachtsgeschäft 2017
hätten damit eine Gültigkeit bis
31. Dezember 2020.
Nach Schätzung des Handels-

verbands wurde in diesem Weih-
nachtsgeschäft ein Umsatz von
900Millionen Euro allein in NRW
erzielt. Bundesweit machte der
Handel in denMonaten November
und Dezember einen Umsatz von
94,5 Milliarden Euro (2016: 91,8).

Nach dem Fest zieht es viele Menschen in die Stadt, jedoch eher, um
Gutscheine einzulösen. Umgetauscht wird nicht viel. Archivfoto: ca

Stadtarchiv
nimmtArbeit an
neuemOrtauf
Bergisch Gladbach. Die histori-
schenAkten im Stadtarchiv stehen
wieder der Forschung zur Verfü-
gung. Der Zeitplan für den Umzug
des Archivs an der Scheidtbach-
straße 23 konnte laut Stadt einge-
halten werden. Seit dem 2. Januar
ist der Lesesaal im ehemaligen
Verlegerbüro von Gustav Lübbe
für Besucher geöffnet. Allerdings
gebe es noch einige Provisorien, so
Pressesprecher Martin Rölen.
„Ein paar Möbel werden noch ge-
liefert, und zwei der insgesamt drei
Computerarbeitsplätze im Lese-
saalmüssen noch eingerichtet wer-
den.“ Am neuen Standort sind die
Leseräume barrierefrei zu errei-
chen und bieten einer kompletten
Schulklasse Platz. Rund 70 Ton-
nenAktenmaterial sind im neu ge-
bauten Magazin untergebracht.
DerNeubau, den die Stadt für rund
1,1 Millionen Euro errichten ließ,
soll am 4. März, dem bundeswei-
ten „Tag des Archive“, präsentiert
werden. (spe)

Das Archiv ist montags bis freitags
von 9 bis 12 Uhr, montags bis mitt-
wochs zusätzlich von 14 bis 16 Uhr
und donnerstags bis 18 Uhr für Be-
sucher geöffnet. Telefonisch ist das
Stadtarchiv unter (02202) 142212
zu erreichen oder per E-Mail.
archiv@stadt-gl.de
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KajujabietetKarten für
SitzungundTribüne
Tradition hat die „Große Sitzung“
der Kajuja am Karnevalsfreitag im
Bocker Saal. Wegen der starken
Nachfrage für den 9. Februar bittet
die Gesellschaft um rechtzeitige
Kartenbestellung bei Erika Häger
unter (02202) 21282. Dort gibt es
auchKarten für die Tribüne amKar-
nevalssonntag. Eingeläutet wird
die heiße Phase mit dem Neujahrs-
empfang amSonntag, 14. Januar, ab
11.11 Uhr, im kleinen Saal des Brau-
hauses Am Bock. (cbt)
karten@kajuja-gl.de

DÜRSCHEID

Dürscheiderkfd
startetVorverkauf
Bei der Dürscheider Frauengemein-
schaft kfd laufen die Vorbereitun-
gen für die Frauensitzung am17. Ja-
nuar. Karten für die Sitzung können
in Dürscheid bei der Metzgerei Mo-
litor, Wipperfürther Straße, erwor-
ben werden. (cbt)

Geldkassette in
Kindertagesstätte
aufgebrochen
Odenthal. Einbrecher sind am spä-
ten Sonntagabend in eine Kinder-
tagesstätte am Kirchweg einge-
stiegen. Um 21.45 Uhr meldeten
Anwohner, dass der Alarm in dem
Gebäude der Kindertagesstätte
ausgelöst worden war. Polizeibe-
amte und der Polizeihund „Pepe“
durchsuchten anschließend das
Gebäude. Allerdings ohne Erfolg,
dieTäter waren bereits geflüchtet.
Auf dem Gelände der Tagesstät-

te fanden die Beamten eine leere
Geldkassette. Eine Zwischentür
und einen Schrank hatten dieTäter
im Gebäude gewaltsam geöffnet.
Ob sich in der Kassette tatsächlich
Geld befand, muss noch geklärt
werden. Hinweise nimmt die Poli-
zei in Bergisch Gladbach unter
(0 22 02) 20 50 entgegen. (dino)

Referent:
• Dr.med. Thomas Stevens, Chefarzt, Klinik für InnereMedizin
und Pneumologie

Donnerstag, 11. Januar 2018, 19:30 Uhr

Forum am Ev. Krankenhaus – 5. Stock

„Lungenfibrose – wenn die Lunge
knistert und rasselt“

Medizindialog vor Ort

www.evk-gesund.de

Vorschau:

18.01.2018 | BergischGladbach
„Auf jeden Zeh kommt es an –
Durchblutungsverbesserungbei
Diabetes“

25.01.2018 | BergischGladbach
„Die schmerzhafteHüfte –
ist eineOPnotwendig?“

Evangelisches Krankenhaus
BergischGladbach
Ferrenbergstraße 24
51465 BergischGladbach
Telefon: 02202 122 - 0
www.evk.de

P.U.R. – Telefon: 02202 122 - 7300

Mit freundlicher Unterstützung:

Monatlich referierenGesundheitsexpertenausMedizinundWissenschaft
über aktuelleGesundheitsthemen.Die TeilnahmeamVortragmit
anschließenderDiskussion ist kostenfrei.Wir freuen uns auf Ihren Besuch!


