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„Willkommen in Tübingen“

„Willkommen in Tübingen“
Jutta Goltz

Die Jugendlichen haben die Texte selbst geschrieben und alle Fotos
selbst gemacht. Die Broschüre ist in
deutsch, englisch und arabisch. Sie
kostet nichts.
Wer Broschüren möchte, kann sich hier
melden:

Martin-Bonhoeffer-Häuser
Lorettoplatz 30
Tel. 07071 – 5671 -0
gsprojekt
"Eine Willkommensbroschüre
mail@mbh-jugendhilfe.de

tlinge von jungen Flüchtlingen" wurde
eundlicher Unterstützung von:

die aktive Mitarbeit von:
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أﻫﻼ وﺳﻬﻼ
Willkommen in Tübingen - geflüchtete Jugendliche zeigen ihre Stadt

Entstanden ist eine kleine, schöne Broschüre. Die geflüchteten Jugendlichen
zeigen darin, was ihrer Meinung nach
beim Ankommen in Tübingen wichtig
ist: was kann man mit wenig Geld in
seiner Freizeit machen? Wo bekommt
man Unterstützung? Wo kann man
günstig einkaufen? In der Broschüre
gibt es viele Tipps und Infos.

Welcome

Ungefähr 20 geflüchtete Jugendliche
haben letztes Jahr in diesem Projekt zusammengearbeitet. Angeleitet
wurden sie von der Künstlerin Hanna
Smitmanns und Pädagoginnen der
Martin-Bonhoeffer-Häuser. Die Jugendlichen haben Fotos gemacht und
Filme gedreht.

Welcome أﻫﻼ وﺳﻬﻼ

Willkommen in Tübingen
geflüchtete Jugendliche zeigen ihre Stadt

„Welcome to Tübingen“
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„Welcome to Tübingen“
Jutta Goltz

About 20 young refugees have worked together in this
project last year. They were accompanied by the artist
Hanna Smitmanns and teachers of the Martin-Bonhoeffer-houses. They took photos and shot films.
The result is a small, beautiful brochure. The teenagers
show what they think is important when arriving in
Tübingen: what can you do with little money in your
spare time?
Where to get support? Where can you buy cheap?
There are many tips and information in the brochure.
The young people wrote the texts themselves and
made all the photos themselves. The brochure is in
German, English and Arabic. It is for free.
If you would like to get brochures, you can get in contact here:
Martin-Bonhoeffer-Häuser
Lorettoplatz 30
Tel. 07071 – 5671 -0
mail@mbh-jugendhilfe.de

: " ﻗدم ﺷﺑﺎن ﻻﺟﺋﯾن ﻣدﯾﻧﺗﮭم-"ﻣرﺣﺑﺎ ﺑﻛم ﻓﻲ ﺗوﺑﻧﻐن
 وﻣﻌﻠﻣﯾن ﻣنHanna Smitmanns  ﺷﺎب ﻻﺟﺊ ﻓﻲ اﻟﻌﺎم اﻟﻣﺎﺿﻲ ﻓﻲ ھذا اﻟﻣﺷروع وراﻓﻘﺗﮭم اﻟﻔﻧﺎﻧﺔ20 ﻋﻣل ﺣواﻟﻲ
 اظﮭر اﻟﺷﺑﺎب اﻟﻼﺟﺋﯾن،  وﺷﻛﻠوا ﻛﺗﺎب ﺻﻐﯾر وﺟﻣﯾل. اﺧذوا ﺻور واﻓﻼم ﻗﺻﯾرةMartin-Bonhoeffer-Häuser
. ﻣﺎھو ﻣﮭم ﻓﻲ رأﯾﮭم ﻋﻧد اﻟوﺻول اﻟﻰ ﺗوﺑﻧﻐن
ﻣﺎ اﻟذي ﯾﻣﻛن ﻋﻣﻠﮫ ﻣﻊ اﻟﻘﻠﯾل ﻣن اﻟﻣﺎل ﻓﻲ وﻗت اﻟﻔراغ؟ اﯾن ﯾﻣﻛن اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺎﻋدة؟ اﯾن ﯾﺳﺗطﯾﻊ اﻟﺷﺧص اﻟﺗﺳوق
ﺑﺳﻌر رﺧﯾص؟
.ﻓﻲ اﻟﻛﺗﺎب ھﻧﺎك اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﻧﺻﺎﺋﺢ واﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت واﻟﻛﺗﺎب ھو ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻷﻟﻣﺎﻧﯾﺔ واﻟﻌرﺑﯾﺔ واﻻﻧﺟﻠﯾزﯾﺔ وھو ﻣﺟﺎﻧﻲ
:ﻣن ﯾرﻏب اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﻧﺳﺧﺔ ﻣن اﻟﻛﺗﺎب ﯾﻣﻛﻧﮫ اﻟﺗواﺻل ﻣﻊ
Martin-Bonhoeffer-Häuser
Lorettoplatz 30
Tel. 07071-5671-0
mail@mbh-jugendhilfe.de
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Schwimmen

Schwimmen
Ein Kapitel aus der Broschüre „Willkommen in Tübingen“

SCHWIMMEN
In Tübingen gibt es 3 Schwimmbäder.
Die Hallenbäder sind im Sommer geschlossen.
Das Freibad hat ab dem 1. Mai im Sommer geöffnet.

In Tübingen there are 3 swimming pools. Indoor swimming
pools are closed during the summer. The outdoor pool
opens for the summer on May 1st.

.توجد ثالث مسابح في توبينغن
.املسبحان املسقوفان مغلقان في فصل الصيف
.يفتح املسبح املفتوح في أ ّول شهر مايو

Hallenbad Nord

WO?
Berliner Ring 30 / Waldhäuser Ost
Uhlandbad
WO?
Karlstraße2/1 / Innenstadt
Freibad
WO?
bei den Sportanlagen an der Paul Horn-Arena
Die Öffnungszeiten findest du hier:

You can find the opening hours here:
www.swtue.de/baeder
Eintrittspreis für 1x Schwimmbad:
Eintrittspreis mit Ermäßigung:

:ستجد أوقات العمل هنا
4,00 Euro
2,70 Euro

Eintrittspreis is the entrance fee. That is what you pay
to use the swimming pool. Ermässigung means a reduced
fee. For example children, students, people older than 60
years and others pay a reduced fee.
 رسم الدخول:يعني
. يدفع بعض الناس أقل: يعنيEintrittspreis
. يدفع بعض الناس أقل: يعنيErmäßigung

. عاما أقل60 مثال يدفع األطفال والطالب والناس أكثر من

. عاما أقل60 مثال يدفع األطفال والطالب والناس أكثر من
Gehst du oft schwimmen? Dann frage an der Kasse oder
schaue am Automaten nach einer Saisonkarte, einer
Zehnerkarte oder einer Jahreskarte. Damit wird der
Eintritt billiger.

Do you like to go swimming often? Then ask for a ticket of
ten or a season ticket or an annual ticket. You can get the
ticket also at the machine. This will make it chaper for you
to go swimming.

هل تذهب للسباحة كثيرا؟ اسأل املسؤول في الشباك أو ابحث في املاكينة عن
 أو اسأل عن، “تذكرة الدخول الفصلية“ في املسبح املفتوح
.  وهكذا سيكون الدخول أرخص لك. “”تذكرة لعشرة مرات“ أو “تذكرة سنوية

Eintrittspreis heißt: so viel bezahlst Du, damit Du das
Schwimmbad nutzen kannst. Ermäßigung heißt: manche Menschen bezahlen weniger Eintritt. Zum Beispiel
bezahlen Kinder, Schüler, Studierende und Menschen
über 60 Jahre weniger.

38

39
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Schwimmen
A chapter of the booklet „Welcome to Tübingen“

SCHWIMMEN FÜR ALLE KINDER
Swimming for All Children
ال سباحة لكل األطفال

€
Du möchtest mitmachen?
Dann musst Du einen Antrag ausfüllen. Den Antrag gibt es
im Internet:

You want to participate? You can find the application form in
the internet:

هل تريد أن تشارك؟
: ميكنك أن جتدها على اإلنترنت،إذن يجب أن متأل استمارة لالشتراك

www.tuebingen.de/Dateien/schwimmkurs.pdf
Fülle einfach das Formular aus und schicke es per E-Mail an:

Just fill out and send it by e-mail to:
Das ist ein kostenloser Schwimmkurs!
Du lernst im Kurs schwimmen.
Wer darf mitmachen?
Kinder von 5-18 Jahren, die eine KinderCard haben.
Auch geflüchtete Kinder und Jugendliche dürfen
mitmachen.

Free swimming courses for you to learn!
Who can participate?
Children between ages 5 and 18 who have a KinderCard.
Also children and teens who are refugees can participate
for free.

:أكمل الطلب وأرسله بالبريد اإللكتروني إلى

SchwimmkursKinderCard@tuebingen.de
Oder schicke es mit der Post an:

Or print it out and send by regular mail to:

:أو أرسله بالبريد العادي إلى

Universitätsstadt Tübingen / Stabsstelle Familie,
Münzgasse 20
72070 Tübingen

! هذه دورة مجانية

. ميكنك أن تتعلم السباحة في هذه الدورة
من يجوز له أن يشترك؟
.KinderCardاألطفال بني سن اخلامسة والثامنة عشر صاحبوا
. وطبعا يجوز ألطفال الالجئني أن يشاركوا أيضا
41

40
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Die private Haftpflichtversicherung

Die private Haftpflichtversicherung
Ammer Dabbas und Pauline Menghini
Haftpflicht bedeutet, dass man für die
Dinge bezahlen muss, wenn man sie
kaputt macht. Wenn man eine Haftpflichtversicherung hat, ist das nicht
so. Dann bezahlt die Haftpflichtversicherung den Schaden. Aber nur, wenn
man etwas aus Versehen kaputt gemacht hat – wenn es nicht absichtlich
passiert ist.
Wenn man zum Beispiel den Computer oder Fernseher eines Freundes aus
Versehen kaputt macht, dann bezahlt
das die Versicherung. Man muss nur

Dinge bezahlen, wenn man schuld ist,
dass sie kaputt gegangen sind. Wenn
man nicht schuld daran ist, muss man
nicht dafür bezahlen. Ein Beispiel: Sie
fahren mit einem Fahrrad und bremsen
zu spät. Dabei stoßen Sie gegen ein
Auto und zerkratzen den Lack. Diesen Schaden müssen Sie bezahlen. Die
Kosten für die Haftpflichtversicherung
können unterschiedlich sein, je nachdem zu welcher Versicherung man
geht.

Warum ist die Haftpflichtversicherung
so wichtig?
Vor allem wenn man Kinder hat, kann
es schnell passieren, dass zum Beispiel
beim Spielen etwas kaputt geht das
anderen gehört (Auto, Fensterscheibe,
Fernseher, Handy, Brille u.s.w.). Aber
auch Erwachsene machen manchmal
etwas aus Versehen kaputt. Das kann
viel Geld kosten. Damit man einen
Schaden nicht selbst bezahlen muss,
braucht man die Haftpflichtversicherung. Sie ist eine sehr wichtige Versicherung. Jeder sollte eine haben.

pay for it. For example: you are riding
a bike and stop too late. You hit a car
and scratch the paint. You will have to
pay this damage because it‘s your fault.
The cost of a liability insurance can
vary, depending on which insurance
you choose.

gbelongings of others get damaged, for example during playing (car,
window, TV, mobile phone, glasses
etc.). But adults also sometimes damage something by accident. This can
cost a lot of money. You need the liability insurance, so you do not have to
pay for the damage yourself. It is a very
important insurance. Everyone should
have one.

English: Lability insurance
Liability means that you have to pay
for things when you break them. If you
have a liability insurance, this is not
the case. The liability insurance pays
the damage. But only if you broke something accidentally and not intentionally. If you damage the computer or
tv of a friend by accident, the insurance pays for it. You just have to pay for
things when the damage is your fault.
If it‘s not your fault, you don‘t have to

			Arabisch:

Why is liability insurance so important?
Especially when you have children, it
can happen quickly, that something

:ﺷرح ﻋن ﺗﺄﻣﯾن اﻟﺗﻌوﯾض اﻟﺧﺎص
ﯾﻣﻛن ﻟﻠﻔرد داﺧل اﻟﻣﺎﻧﯾﺎ اﻟﺗﺄﻣﯾن ﺿد اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻻﺿرار وﯾﻐطﻲ ھذا اﻟﺗﺄﻣﯾن ﺳداد ﻗﯾﻣﺔ اﻻﺿرار اﻟﺗﻲ ﺗﻛون اﻧت اﻟﻣﺗﺳﺑب
 ﻛﻣﺎ ﯾﻌد ﺗﺄﻣﯾن اﻟﺗﻌوﯾض ﻧﺎﻓﻌﺎ ً اﯾﺿﺎ ً ﺣﯾﻧﻣﺎ ﯾطﺎﻟﺑك اﺣدھم ﺑﺎﻟﺗﻌوﯾض ﻋن،ﻓﻲ ﺣ دوﺛﮭﺎ واﻟﺗﻲ ﺗﻘﻊ ﻋﻠﯾك ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﺣدوﺛﮭﺎ
.ﺿررﻣﺎ دون وﺟو د ﺳﺑب وﯾطﻠق ﻋﻠﻰ ھذا اﻟﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ
( ؟HAFTPFLICHT) ﻣﺎذا ﯾﻌﻧﻲ اﻟﺗﻌوﯾض
 وھذا ﻣﺎﯾطﻠق ﻋﻠﯾﮫ. ﯾﺗوﺟب ﻋﻠﯾك اﻟﺗﻌوﯾض ﻋن اﻻﺿرار اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺑﺑت ﻓﻲ وﻗوﻋﮭﺎ ﻟﻼﺧرﯾن،وﻓﻘﺎ ً ﻟﻠﻘﺎﻧون اﻷﻟﻣﺎﻧﻲ
. اﻧت ﻣن ﺗﺗﺣﻣل ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ وﻗوع اﻟﺿرر: ( او ﺑﻌﺑﺎرة أﺧرىHAFTPFLICHT) اﻟﺗﻌوﯾض
ھل ﯾﺟب ﻋﻠﻲ اﻟﺗﻌوﯾض ﻋن اﻻﺿرار داﺋﻣﺎ ً وﻋن ﺟﻣﯾﻊ اﻻﺿرار؟
 ﻓﻲ ھذه اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻛﻧت اﻧت ﻣﻧﺳﺑﺑﺎ ً ﻓﻲ وﻗوع.  ﯾﺟب ﻋﻠﯾك اﻟﺗﻌوﯾض ﻋن اﻟﺿرر ﻓﻘط ان ﻟم ﺗﻛن ﻣﻧﺗﺑﮭﺎ ً ﺑﺎﻟﻘدر اﻟﺳﻠﯾم.ﻻ
. اذا ﻟم ﺗﺗﻣﻛن ﻣن ﻣﻧﻊ وﻗوع اﻟﺿرر ﻓﻼ ﯾﺟب ﻋﻠﯾك ﻓﻲ ھذه اﻟﺣﺎﻟﺔ ﺳداد ﻗﯾﻣﺔ ھذا اﻟﺿرر.اﻟﺿرر
:ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل
اﻧت ﺗﻘو د دراﺟﺔ واﺳﺗﺧدﻣت اﻟﻣﻛﺎﺑﺢ ﻓﻲ وﻗت ﻣﺗﺄﺧر ﻟﻠﻐﺎﯾﺔ وﺑﻧﺎء ﻋﻠﯾﮫ ﺗﺻطدم ﺑﺳﯾﺎرة وﺗﺧدش اﻟطﻼء ﯾﺟب ﻋﻠﯾك ﺳ دا د
.ﻗﯾﻣﺔ ھذا اﻟﺿرر
:ﻣﺛﺎل اﺧر
ﯾﻧظر اﺣدھم ﻓﻲ ھﺎﺗﻔﮫ اﻟذﻛﻲ وﯾﺻطدم دون ان ﯾﻧﺗﺑﮫ ﺑﺎﻟدراﺟﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑك ﯾﺳﻘط اﻟﮭﺎﺗف وﯾﺣدث ﺑﮫ ﻛﺳر ﻻﯾﺟب ﻋﻠﯾك
ﺳداد ﻗﯾﻣﺔ ھذا اﻟﺿرر ﻻﻧك ﻟم ﺗﻛن اﻧت اﻟﻣﺗﺳﺑب ﻓﻲ ﺣدوث ھذا اﻟﺿرر وﻓﻲ ﺣﺎل طﺎﻟب ﻣﺎﻟك اﻟﮭﺎﺗف ﺑﻣﺎل ﻟﮭﺎﺗف ﺟدﯾد
ﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن اﻧك ﻟﺳت ﻣطﺎﻟﺑﺎ ً ﺑﺎﻟﺳداد ﯾﺳﺎﻋدك اﻟﺗﺄﻣﯾن ﻓﻲ اﻟدﻓﺎع ﻋن ﻧﻔﺳك ﺑﺷﺄن ھذا اﻻﻣر ﯾﺗوﻟﻰ اﻟﺗﺄﻣﯾن اﻣر اﻟﺧطﺎﺑﺎت
.ﻛﻣﺎ ﯾﻐطﻲ اﻟﺗﺄﻣﯾن اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف ﻋﻧد اﻟﺣﺎﺟﺔ اﻟﻰ ﺗوﻛﯾل ﻣﺣﺎم

6

Schwarzfahren

TÜnews international ed. 49, 30. Juni 2017

Schwarzfahren
Mohammad Nazir Momand

Eine Person, die dem Recht nicht gehorcht und ohne Fahrschein reist, wird
Schwarzfahrer genannt. Wenn der
Kontrolleur oder Schaffner Schwarzfahrer erwischt, müssen diese Reisende höhere Kosten als das ursprüngliche Ticket zahlen. Diese Praktik in
wiederrechtlich und die Personen, die

schwarzfahren, werden als Kriminelle
oder Rechtsschänder bezeichnet. Beim
Reisen ist es deshalb immer gut sein
Ticket dabei zu haben. Normalerweise
ist die Strafe in Höhe von 60 Euro, aber
manchmal kann sie höher sein, wegen den Verarbeitungskosten. Wenn
du fälschlicherweise bestrafft wirst,

dann solltest du deinen Sozialarbeiter
informieren. Wenn du aber zu Recht
bestrafft wirst, solltest du so schnell
wie möglich zahlen, denn es gibt eine
Zahlungsfrist. Wenn diese überschritten wird, kommen höhere Kosten auf
dich zu.

or law violaters.
While travelling, always carry your ticket with you so that you have a relaxed journey. Normally, the penalty
amount is 60 Euros, but sometimes it
exceeds that amount and in case of
not paying that, you will eventually be
made to pay the processing costs. In

case you are penalized mistakenly,
you are supposed to inform the social workers. In case you are penalized
on the charges of violating the law,
you should pay the fine immediately
because it has a limited time. Otherwise, you will be forced to pay more.

English: Schwarzfahren - fare dodging
A person who is disobeying the law
and travels without ticket is called a
„Schwarzfahrer“. In case an officer
catches them, these travellers will be
forced to pay a higher cost than the
ticket. This practice of „Schwarzfahren“, or fare dodging, is against the
law. Those who do this are criminals

Dari:

Arabisch:
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The costs of a vehicle

The costs of a vehicle
Bright Igbinovia

The cost of purchasing a car or maintenance is variable. A diesel vehicle is
more expensive than a petrol vehicle
but in both case, the fix costs to be
considered are:
a) Vehicle tax
b) Insurance
c) Tüv (Circulation permit of a vehicle)
The principle thing to be considered
before thinking of buying a car is the
driver’s license because it is a crime to
drive in Germany without first acquiring the permit to drive.
A new car?
This depends on individual choices. A
new car could be expensive but gives
no problem that will lead to extra costs
because it is under guarantee. But
certain requirements have to be reached to purchase one.
1. To buy a new car and be paying
on monthly basis, one must be
working, except you want to pay
in cash.
2. Which refugee status you have
(the type of documents at hand)
because it is obvious that an
asylum seeker can‘t afford a brand
new car based on financial disabilities. Moreover, asylum seekers
have restrictions on the maximum
amount to be spent on a car based
on the money you have.
A second hand car?
There are a lot of second hand cars
for sale everywhere in Germany. Sometimes, used cars for sale could be
found on the street but to have choice,
you can find cheap cars of your choice
on different websites where you can
interact with the private sellers or car
8

dealers. The difference between private sellers and car dealers are
1. Private sellers don‘t give guarantees when they sell their private
cars but dealers do, when the second hand car cost up to 3000euros and this is why in most cases,
buying from a private seller can
be cheaper. The price of a car also
depends on the product, year of
construction, mileage, settings
and so on.
2. Private sellers sell the vehicle as it
is with the Tüv already on it.
Therefore, you must do with the old
Tüv till it is expired before a new inspection can be made for another Tüv
with a validity of 2 years which cost a
102euros but dealers can take the car
for inspection and when all goes well,
a new Tüv will be done.
Note
1. Used cars should not be too old
because too old cars usually involve higher costs of repair and fuel
consumption. Most old vehicles
aren’t produced with airbags and
this increases risk in case of accident.
2. I advise you to be careful before
you finally buy one. Be sure that
you do a proper control and driving test if possible, with an expert.
3. Before you buy a second hand car
please look at the kilometers already consumed and the duration
of Tüv of the vehicle. If the vehicle doesn’t have TÜV, there might
be extra costs coming along your
way.
4. If the sales contract (Kaufvertrag)

is already made, you cannot return
the car easily. It is only possible if
it has serious defects.
Steps to be taken
1. After obtaining the sales contract,
visit a vehicle insurance company
to obtain an insurance registration
code number
2. Take the insurance registration
code number with the vehicle‘s
particulars and your personal documents to a vehicle registration
centre in Landratsamt to obtain
new vehicle documents registered
with your names. Here, you will
need to pay about 130euros. This
includes the vehicle plate number.
You are allowed to choose particular numbers and alphabets with
an extra cost of 10euros.
3. Take all the new documents obtained from the vehicle registration office (Landratsamt) back to
the insurance company to confirm
your vehicle insurance.
The car insurance cost can vary because they depend on the following
Age, type, model, year, place of registration, the number of persons stated in
contract as the vehicle drivers, predicted Km to be driven in a year and how
long you have been driving or have
had an insurance contract before.
Extra cost
Normally, every car should be examined after some driven kilometers for
the change of brake pad, discs, oil and
a new oil filter; Windscreen wipers and
light bulbs have to be replaced, engine
belt etc.
I conclude by saying that the cost of
buying or maintenance of a vehicle is
variable or inconstant.
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Story of Mohammad Ehsan Yaqobi
Mohammad Momand

My name is Mohammad Ehsan Yaqobi. I am one of the Afghan asylum
seekers in Germany. I would like to tell
about my journey from Afghanistan to
Germany and my life in Germany.
Firstly, I started my journey from my
country toward Pakistan. During this
first travel, I thought this journey to
Germany might not be hard. While I
was passing illegally through Pakistan
and Kuwait and I realised it was the
start of my long and difficult journey
and I imagined that I would have to
expect even more difficult night and
days. I walked during nights to reach
Iran and I faced even harder challenges. There was no water for drinking
and a lack of food as well. The smuggler putted us in speed car called PICK
UP and we were 30 people in this
tight room and there was not enough
space to sit comfortably. The car drove
all night toward Iran and we could not
sleep behind in the car in order not to
fall from the back of the pick-up in the
middle of the desert. If any person felt
down from the car, the driver would
not stop. We finally arrived in Iran and
from there the smuggler placed us in
a long trail vehicle with other asylum

seekers.
In total there were over 200 people inside the container and its doors
were locked. This truck was driving on
non-official roads in order that the police did not see us. It was a cold winter
and the rainy season of the year. Finally
we arrived in Turkey and we walked to
the border until we reached the cities
of Turkey. We faced a lot of problems
on the way to Turkey. But eventually
we arrived, could relax and take a rest
for one month in Turkey because we
were very exhausted from the trip.
We spent one month in Turkey and
after one month we crossed the Sea
with the help of smugglers on a small
rubber boat. We were 50 asylums
seekers on the boat to reach Greece.
After two and a half hours we arrived
in Greece. As soon as we arrived in
Greece the border has been closed for
asylums seekers and I had to spend 4
months in Greece. I was spending my
days and nights in a camp that once
caught fire and some asylums seekers
burned there.
After these 4 months I started the illegal journey again toward Albania and
it was again a difficult journey. On the

way I slept one month days and nights
in the forests until to reach Hungary.
When we arrived in Hungary the police from there misbehaved and kicked
us and bit us a lot and took us to the
prison and I spent 2 days in the prison
and then we were taken to a Camp.
Its name is Bechka and we spent one
month there.
After that I came to Germany and arrived in Passau. I handed over myself
to police and spent some time there
and then I came to my sister’s house.
She lives in Ergenzingen. Now I want
to live here in Germany and if the German country gives me the permission to live here and if they accept my
asylum application, I will stay. To tell
the truth I faced a lot of problems till
here. I can‘t live anymore in Afghanistan because my country is not safe for
me. If I would write all my problems
it would take hours. I would like to
ask the German government to accept
our asylum application. Our country
leaders are traitors and do not have
pity about their people and they did
deal with our Destiny, so that today
we have a miserable life here without
any future.

Dari:
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Lehnwörter

Zusammenfassung auf Arabisch:

Zusammenfassung auf Deutsch:
Mohammad Ehsan Yaqobi berichtet von seiner Flucht aus Afghanistan. Er hat auf der Flucht viele Probleme gehabt und sehr
viele schwierige Erfahrungen gemacht. Er möchte gerne in Deutschland bleiben und hofft, dass sein Asylantrag bewilligt
wird.

Lehnwörter
Ute Kaiser

Rana und Nour lernen für ihre B2-Prüfung. Das strengt an, weil die deutsche Sprache kompliziert ist. Deshalb
brauchen die beiden Frauen eine
Pause. Sie sitzen auf einem Sofa und
knabbern Pistazien. Rana und Nour
müssen nicht wissen, dass Sofa und
Pistazie ursprünglich keine deutschen
Wörter waren. Sofa wurde wie Beduine, Kadi, Matratze, Safran und viele
andere Begriffe aus dem Arabischen
übernommen. Pistazie kommt wie Pyjama, Paradies und Pascha aus dem
10

Persischen. Diese Wörter haben meist
eine lange Wanderung hinter sich. Sie
gelangten über das Griechische, das
Lateinische und das Italienische in die
deutsche Sprache.
Alle Wörter, die von anderen Sprachen geliehen wurden, heißen im
Deutschen Lehnwörter. Davon gibt es
viele - aus fast allen Ecken der Welt
bis Polynesien. Von dort kommt das
Wort Tattoo. Wikipedia schreibt, dass
fast jedes vierte Wort im Rechtschrei-

blexikon „Duden“ fremdsprachliche
Wurzeln hat.
Der Bumerang stammt aus Australien. Mit dieser Wurfwaffe gingen und
gehen die australischen Ureinwohner,
die Aborigines, auf die Jagd. Aus dem
Schwedischen liehen sich die Deutschen das Wort Knäckebrot, das beim
Kauen so schön knackt. Viele Lehnwörter haben etwas mit Essen zu tun
wie etwa die Schokolade. Der Begriff
kommt ursprünglich aus dem Azte-

Lehnwörter
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Der Rucksack heißt auch auf
Englisch Rucksack. Es gibt aber
auch das word back pack.

Das Handy ist ein Smartphone und
heißt auf Englisch mobile phone.

kischen, das in Mexiko gesprochen
wurde. Schokolade enthält Kakao.
Die deutsche Sprache hat auch dieses
Wort eingebürgert. Die ersten Kakaobohnen soll angeblich der Seefahrer
Christoph Kolumbus (1451 – 1506) mit
nach Europa gebracht haben. Auch
Chili und Tomaten kamen auf Schiffen aus Mittel- und Südamerika. Die
Europäer haben diese Begriffe in ihre
Sprachen übernommen.
Einen weiten Weg legte auch die
Orange zurück. Der Name stammt ursprünglich aus dem indischen Sanskrit.
Über die Handelsrouten wurde er ins
Persische, Arabische, Spanische, Italienische, Französische und Deutsche
transportiert. Aus Indien stammen
viele Wörter wie Bambus, Curry, Ingwer, Mango, Shampoo und Zucker,
was im Ursprung „süß“ bedeutete. Sie
werden in Deutschland oft verwendet.
Niemand denkt über ihre Herkunft
nach.
Auch aus den europäischen Nachbarländern übernahmen die Deutschen
viele Begriffe. Aus dem Finnischen
beispielsweise die Sauna. Aus dem
Italienischen unter anderem die Kartoffel, das Konto, den Korridor und die
Melone. Die Paprika stammt aus Ungarn, die Gurke aus Polen. Der Joghurt
und der Kaviar sind aus dem Türkischen geliehen. Dafür brauchen die
Deutschen keinen Dolmetscher. Dieses

Wort kam über Ungarn aus der Türkei
nach Deutschland.
Griechischen oder lateinischen Ursprungs sind viele Begriffe wie Bibliothek, Demokratie, Industrie, Mikroskop, Professor und Telefon. Sie
werden oft als Fremdwörter bezeichnet: Sie sollen noch nicht so in die
deutsche Sprache integriert sein wie
die Lehnwörter. Doch viele Sprachwissenschaftler bezweifeln diese
Unterscheidung. Die Engländer verzichten darauf. Sie sprechen nur von
loanwords (Lehnwörtern).
Schon lange hat die deutsche Sprache sehr viele Wörter aus dem Englischen geschluckt - und es werden
immer mehr. Sie heißen Anglizismen.
Beispiele: Action, chillen, Event, Hotspot, Internet, Minijob, online, Party,
Popsong, Shopping-Center und Spray.
Das Wort Handy klingt nur so als ob.
Auf Englisch heißt es mobile (oder cellular) phone.
Durch Handelskontakte, Flüchtlinge
wie die Hugenotten oder über französische Besatzungssoldaten kamen
über die Jahrhunderte viele Wörter
nach Deutschland. Mancher König hat
französisch gesprochen benutzt, um
vornehmer zu wirken. Aber auch in
die schwäbische Alltagssprache sind
französische Lehnwörter aufgenommen worden. Ihre Liste ist lang. Sie

umfasst Verben wie rasieren, revanchieren oder parlieren. Und viele Substantive wie Alarm, Bonbon, Chaussee (Landstraße), Dessert (Nachtisch),
Etage (Stockwerk), Mannequin, Parterre (Erdgeschoss), Portemonnaie
(Geldbeutel), Reportage, Serviette,
Teint (Gesichtsfarbe, -haut), Trottoir
(Bürgersteig), Turnier (Wettkampf)
und Vitrine (gläserner Schauschrank).
Rana und Nour haben sich genug ausgeruht und wollen jetzt weiter für ihre
Prüfung lernen. Sie stehen vom Sofa
auf, das in Schwaben manchmal noch
Chaiselongue genannt wird. Auch dieses komplizierte Wort wurde aus dem
Französischen eingebürgert. Es klingt
edler als Sofa. Aus dem Nachbarland im Westen kommt auch der Abschiedsgruß adieu, der oft mundfaul
auf ade verkürzt wird.
Die deutsche Sprache bedient sich aber
nicht nur aus anderen Sprachen. Sie
gibt auch Wörter ab. Zu den bekanntesten gehören der Kindergarten und
das Waldsterben. Ausgewandert sind
auch die (german) Angst, das Butterbrot, die Gemütlichkeit, der Rucksack,
die Wanderlust, der Weltschmerz, der
mehr als Melancholie meint - und
der Besserwisser (Skandinavien). Das
Besserwissen scheint dort für eine typische deutsche Eigenschaft gehalten
zu werden. Aber das wäre eine andere Geschichte.
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Eritreischer Jugendverein in Tübingen

Eritreischer Jugendverein in Tübingen
Dadi Gaye

Herr Dadi Gaye interviewte mich,
Selamawit Habtu, am Samstag, den
28.05.17
Am 16.12.2016 würde das Eritreische
Jugendvereins in der Sankt Johannes
Gemeinde Bachgass 3 in Tübingen
gegründet mit knapp 24 Teilnehmer.
Wir treffen uns jeden Samstag ab 13
Uhr. Es ist ein Ort an dem sich junge
Männer und Frauen austauschen können. Wir helfen uns gegenseitig wenn
es Probleme gibt, z.b in der Schule,
Arbeit, bei der Wohnungssuche oder
einfach mal wenn man mit Jemanden
über vieles reden will.
Viele der Teilnehmer sind Flüchtlinge aus Eritrea, die einen sehr harten
und schicksalhaften Weg auf sich genommn haben um hier in Deutschland
frei leben zu können. Getrennt von
ihren Familien und ihre geliebten Heimat versuchen sie sich ein würdevolles
Leben aufzubauen. Sie versuchen den
Albtraum zu vergessen, den sie in Eritrea und auf der Flucht erlebten.
Sie kämpfen mit ihrer Trauer um die
Freunde, Familien und Bekannten, die

sie im Mittelmeer und in der Gefangenschaft verloren haben. Viele von
Ihnen haben Depression oder aber
auch Angst.
Alle der geflüchteten Eritreer haben
den harten weg auf sich genommen,
weil sie vor einem diktatorischen Regime fliehen wollten. Eritrea ist seit
1991 nach einem langen Krieg über
30 Jahren von Äthiopien unabhängig.
Seit der Unabhängigkeit ist Essayas
Afeworki Präsident.
Was als ein demokratisches Land gedacht war, wofür viele ihr Leben aufgeben haben und dadurch viele Kinder
zu Waisen oder halb Waisen machten
und Frauen zu Witwen, wurde zu einer
Diktatur. Das Volk muss ausschließlich
dem Regime, sprich den Präsidenten,
dienen. Nach der Schule, oder sobald
man 18 Jahre alt ist, muss man sich
dem Militär lebenslänglich anschließen. Es gibt seit 1991 keine Wahlen
und Journalisten dürfen sich gegen
der Regierung nicht negativ äußern
oder kritisieren sonst kommen sie
ohne Urteil ins Gefängnis. In Eritrea

existiert keine Meinungsfreiheit oder
Menschenwürde. Viele Menschen die
den Präsidenten unterstützen, sind
Menschen die während der Kriegszeit
flohen und im Ausland die Demokratie
genießen.
Sie haben keine Ahnung was in Eritrea geschieht, weil die Menschen dort
Angst haben zu reden, weil sie verblendet sind durch die Liebe zu den
Präsidenten.
Wir gründeten den Eritreischen Jugendverein auch aus dem Grund, das
es Eritreische Vereine in Deutschland
gibt, die die Regierung unterstützen
und aus dem Grund sich sehr viele eritreische Flüchtlinge davon fernhalten
und lieber für sich selber sind, da sie
nicht wissen wem sie trauen können.
Unser Verein heißt jeden Willkommen
der oder die friedliche Absichten haben.
Vielen Dank
Vorstandsmitglied
Selamawit Habtu

English summary
Eritrean Youth Organization
In Tübingen there is a eritean youth
organization. The 24 members meet
every Saturday at 1pm in the Sankt Johannes Gemeinde, Bachgasse 3. It is a
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place for joung men and women. Here
they can meet and support each other.
For example if there are problems with
the school, the job or finding a flat.
You can also just talk about any topic.
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