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Endlich wieder Radtour
„Quer durch die Holledau“
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sich neu auf und fusionieren

Langenbach

S. 22

Ehrungen und Beförderungen
bei der Freiwilligen Feuerwehr
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Erste Bürgerversammlung
von Haberl seit Amtsantritt

Sportkegeln
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„Blaue Kugel“ gewinnt gegen
den Tabellenersten

Ein Höhepunkt für die Kursteilnehmer war der Besuch eines Erlebnis-Bauernhofes, dort durften die Tiere sogar gestreichelt werden.

Repro: Christine Fößmeier

Spielen und dabei Deutsch lernen

Sprachkurs von MiBiKids für Kinder aus der Ukraine – Auch für geflüchtete Erwachsene
Von Christine Fößmeier

Hauptversammlung
des Schachclubs
Moosburg. (bs) Der Schachclub
Moosburg 1956 e.V. hält am Sonntag, 22. Mai, seine Jahreshauptversammlung ab. Beginn ist um 19.30
Uhr im Vereinsheim des SC Moosburg. Auf der Tagesordnung stehen
neben den Rechenschaftsberichten
und einer Satzungsänderung die
Neuwahl der Vorstandschaft.

Stalag-Museum:
Öffnungszeit geändert
Moosburg. (red) Das Stalag-Neustadt-Museum bleibt am heutigen
Freitag geschlossen. Ausnahmsweise ist stattdessen das Museum am
Sonntag von 10 bis 12 Uhr geöffnet.
Informationen gibt es unter Telefon
08761/330718 oder per E-Mail an
martin.pschorr@gmx.de.

Sammlung des
Kolping-Fördervereins
Moosburg. (red) Am morgigen
Samstag sammelt der Kolping-Förderverein wieder Altpapier, Altkleider, Federbetten und Schuhe. Die
Sachen sollen gebündelt und verschnürt ab 8 Uhr und gut sichtbar
am Straßenrand liegen. Gesammelt
wird im Ortsbereich von Moosburg,
in Aich, Pfrombach, Thonstetten
und Grünseiboldsdorf. Selbstverständlich können auch die Sachen
bei der Sammelstelle (Heinz-Containerplatz) an der Königsberger
Straße abgegeben werden. Bei
Nichtabholung oder Fragen kann
man sich unter Telefon 0170/
8115982 melden.

Moosburg. In den Osterferien
fand eine Gruppe von ukrainischen
Kindern bei einem von MiBiKids
angebotenen Deutsch-Intensivkurs
im evangelischen Gemeindezentrum zusammen. Parallel dazu hatte
der Helferkreis Wang in Person von
Sieglinde Hanson einen Kurs für die
Eltern organisiert.
Die Kursteilnehmer stammen aus
Odessa, Charkiw bzw. einem Vorort
von Kiew. Spielen und Lernen wird
in dem Kurs verknüpft – Worte wie
Mütze, Schal, Tasche, Regenschirm
oder die Begriffe für Möbelstücke
sollen scheinbar beiläufig erlernt
werden. Anders als bei den Kursen
für Kinder von Migranten ist hier
der Spaß im Miteinander besonders
wichtig. Manches Kind ist traumatisiert, war am Kursanfang traurig,
still und in sich zurückgezogen.
Nachdem alle aus ihrem vertrauten
Umfeld und Freundeskreis gerissen
worden waren, finden die Kinder im
Kurs Gleichaltrige und sogar neue
Freunde.

Es darf ukrainisch
gesprochen werden
Ebenfalls anders als sonst: Es
darf ukrainisch gesprochen werden.
Oft können sich Kinder von Migranten untereinander nur schlecht
mit Worten verständigen, da die
meisten aus verschiedenen Ländern
kommen. Bei den jungen Ukrainern
vermittelt die geteilte Muttersprache Gemeinschaft und ein Gefühl,
an einem fremden Ort nicht ganz
und gar fremd und allein zu sein.
Während die Eltern in der neuen
Wohnung oder in der Unterkunft oft
am Handy hängen und der Krieg
damit präsent bleibt, dürfen die
Kinder im Kurs etwas anderes in
den Kopf bekommen. Sie bemerken
gar nicht, dass sie durch das im
Kurs Gelernte ein Verständnis für

Deutsche Begriffe konnten auch beim Basteln und Kleben
mit Fadime Yilmaz erlernt werden.
die deutsche Sprache entwickeln. In
der Schule sollen sie sich zumindest
vorstellen und verstehen können,
wenn der Lehrer „aufstehen“ sagt.
Weniger spielerisch, doch nicht
ohne Lernfreude geht es ein Stockwerk höher bei den Eltern und damit den Erwachsenen zu. Beim Besuch der Heimatzeitung kümmert
sich aushilfsweise Ronja Baiker um
die normalerweise zehn Kursteilnehmer. Nicht immer können die
Leute aus der Ukraine beim eigentlich wichtigen Deutschlernen dabei
sein, insbesondere wenn wichtige
Behördengänge anstehen.
Am Ferienkurs nehmen viele im
Grunde gut gebildete Personen teil.
Allerdings bedingt Bildung auch,
dass diese sich seltsam vorkommen,
nochmals eine Sprache auf Grundschul-Niveau zu erlernen, beispielsweise die Uhr. Allerdings gibt es im
Kurs eine Dame mit Deutschkenntnissen, ursprünglich in der Ukraine
eine Englisch-Lehrerin, die weniger
wegen der Sprache und mehr wegen
des Kennenlernens anderer Ukrainer da ist. Sie kann als Dolmetsche-

Eines der Spiele: möglichst viele Dinge in kurzer Zeit anziehen und dann benennen.

rin fungieren, wenn der Verständigung mit Englisch oder Gesten
nicht mehr beizukommen ist.

Das Miteinander ist
besonders wichtig
Die von ehrenamtlich Tätigen
gestemmten Kurse tragen entscheidend dazu bei, es den Flüchtlingen
aus der Ukraine in Deutschland
oder ganz konkret in und um Moosburg leichter zu machen. Ist bei den
Kindern das spielerische Miteinander wichtig, sind bei den Erwachsenen die Pausen essenziell. Dann
kann man sich mit Leidensgenossen
austauschen und letztlich ein bisschen wie zu Hause fühlen. Ziel ist
allerdings auch, dass es bei den
Großen wie den Kleinen weitergeht
mit dem Lernen. Für die Kinder
gibt es eine Möglichkeit dazu in den
regulären MiBiKids-Kursen.
Ein Höhepunkt rund um die Kurse für Eltern und ihre Kinder dürfte
übrigens ein Besuch auf dem Erlebnis-Bauernhof der Familie Rabauer
in der Volkmannsdorferau gewesen

sein. Organisiert wurde der Ausflug
vom Helferkreis Wang. Bei dem Besuch durften Lämmchen, Enten,
Ziegen und Schweine gestreichelt
werden, gewissermaßen ein Therapie-Ausflug, der Groß und Klein
guttat.

Spielen, ratschen
und Kontakte knüpfen

N

eben dieser Art der Sprachvermittlung gibt es inzwischen ein
„Internationales Familiencafé“. Im
Familienzentrum Kimm in der
Bahnhofstraße 1 können sich Kinder im Alter von zwei bis sechs Jahren zusammen mit einer erwachsenen Begleitperson zum Spielen,
Ratschen und Knüpfen von Kontakten treffen.
Die Treffen – Kaffee inklusive –
finden am Montag und Mittwoch
von 14.30 bis 17 Uhr statt. Für Fragen zum „Internationalen Familiencafé“ stehen Mona Welter und Ruslana Malysheva zur Verfügung, Telefon 0151/10360055.
(cf)

1860-Fanclub trifft sich
beim Staudinger Keller
Moosburg. (red) Die Vorstandschaft des 1860-Fanclubs Moosburg/Isar möchte sich bei den Mitgliedern für die Unterstützung in
der laufenden Saison bedanken und
lädt die weißblauen Fans daher an
diesem Samstag ab 13 Uhr zum gemeinsamen Anschauen des letzten
Saisonspiels gegen Borussia Dortmund II (Anpfiff um 13.30 Uhr) in
den Staudinger Keller ein. Jedes
Fanclub-Mitglied erhält am Samstag zwei Freigetränke.

Im Erwachsenenkurs lernten in den Osterferien zehn Ukrainerinnen und Ukrainer deutsche Grundbegriffe.
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