Flüchtlinge lernen Deutsch in der Natur
Ein praxisnahes Sprachprojekt fördert die „lagfa Bayern e.V. – Sprache schafft Chancen –
Ehrenamtliche Sprachförderung für Asylbewerber“ (Augsburg) in Trautskirchen. Der örtliche
Diakonieverein arbeitet an dem Vorhaben, Flüchtlingen Deutsch in der Natur nahe zu bringen. Drei
Ehrenamtliche bereiten Aktionen durch Sprachunterricht vor, ob im evangelischen Gemeindehaus
oder direkt vor Ort.
Wenn die Lehrbücher die entsprechenden Worte nicht beinhalten, dann werden Kataloge oder
Werbeblättchen herangezogen. „Ich klebe die Bilder auf und beschrifte sie auf Deutsch. Die
Flüchtlinge schreiben ihre Begriffe in Arabisch oder Äthiopisch oder Ukrainisch darunter.“, erklärt
Inge Stocker, die den Sprachteil des Projekts verantwortet.
Die Flüchtlinge in der Region, dem Südwesten des Landkreises Neustadt an der Aisch-Bad
Windsheim, spricht Sylvia Crane (Obernzenn) an, unterstützt von der Markt Erlbacher
Flüchtlingshelferin Lee Pheng Hadlich, die später zum Vorhaben gestoßen ist. Inge Stocker und
Sylvia Crane wurden zur engen Verzahnung mit dem Diakonieverein im Januar auch in den
Diakonieausschuss Trautskirchen gewählt. Inhaltlich gestaltet mit den beiden das Sprach-NaturErleben Gudrun Ruttmann-Völlinger, ihres Zeichens Triesdorfer Baumwartin und Naturpädagogin im
Baden-Württemberger Verbund.
Ein erster Gang in die Natur endete auf einer Streuobstwiese in Burgbernheim, wo der fachgerechte
Obstbaumschnitt erklärt wurde und auch Bürgermeister Schwarz Flüchtlinge und Team begrüßte.

Gudrun Ruttmann-Völlinger erklärt die Grundlagen des Obstbaumschnitts.

Flüchtlinge setzen das Erlernte auch gleich in die Praxis um.
Den natürlichen Jahreskreis abbilden wollte das Team, indem bereits im März im Bucher Privatgarten
von Inge Stocker Beete angelegt wurden, auf denen dann irgendwann das Buffet wachsen soll –
durch das Jahr gehackt, gejätet und bearbeitet von den Flüchtlingen.

Inge Stocker erklärt das Säen und Pflanzen im Gartenbeet.

Flüchtlinge hegen und pflegen die künftige Ernte durch das Jahr hindurch selber, so die Idee.
Auch Nicht-Geplantes hat seinen Ort in dem Projekt: Der Dammbau eines Bibers wird von der
Naturpädagogin Gudrun Ruttmann-Völlinger dargestellt. Aber was heißt eigentlich „Biber“ auf
Arabisch? Kann man essen, darf man aber nicht.

April ist der Bärlauch-Monat. Eine Bärlauch-Kultur bei Breitenau (Obernzenn) wurde abgeerntet, in
der Küche des Trautskirchener Gemeindehauses gereinigt und gemeinsam verarbeitet. Bärlauch-Öl
und Bärlauch-Butter waren der Rohertrag für die Flüchtlinge, neben der Erweiterung des
Wortschatzes.

Äthiopischer Flüchtling im fränkischen Bärlauch-Unterholz.

Fachgerechte interkulturelle Bärlauchsortierung.

Team und Flüchtlinge präsentieren ihre Erträge.
Eine kommunale Wählerinitiative WIR in Bad Windsheim lud Flüchtlinge zu einem Besuch auf einem
Bauernhof in Lenkersheim ein. Hier begegneten sich nicht nur die Menschen, sondern auch der
Nachwuchs.

Der Vergleich eines modernen landwirtschaftlichen Betriebs mit moderner Tierhaltung und eines
historischen Bauernhofs mit traditionellem Getier wurde zeitnah möglich: Das Freilandmuseum Bad
Windsheim öffnete den Flüchtlingen einen Blick ins 19. Jahrhundert zurück, was die Einrichtung der
Häuser und der Funktionen der Handwerker und Bauern betraf.

Das Team besuchte im Mai den Kurpark in Bad Windsheim, um das Thema „Kräuter“ zu öffnen. Im
Kräutergarten mit seinen Heil- und Gewürzkräutern konnten sie die Namen der Kräuter mit dem
natürlichen Aussehen verbinden. Inge Stocker und Gudrun Ruttmann-Völlinger konnten ihre
Kenntnisse in alter Heilkunde weitergeben: Welche Kräuter helfen gegen welche Leiden? Was ist
wohlschmeckend und hilft eventuell sogar noch gegen Krankheiten?

Riechen und Schmecken wurde bei der Einheit verbunden – manches gibt es auch in den
äthiopischen Bergen oder in Syrien. Vorne rechts Sylvia Crane.

Wie wurde früher über eine Saline im Gradierwerk Salz gewonnen und wie hilft es heute
Kranken, wieder durchatmen zu können?

Der abschließende Gang durchs Kneipp-Becken war mehr als Wasserplantschen, weil auch der
Gesundheitsaspekt der Kneipp-Kuren zur Sprache kam.

Der Kurs „Sprache erlernen im Erleben der Natur“ wird noch bis Herbst durchgeführt und wird noch
folgende Elemente enthalten:







Beobachtung von Vögeln und Tieren
Kennenlernen von Getreidesorten und –anbau
Verarbeitung verschiedener Mehlsorten, Backen von Brot und Kuchen
Waldwanderung mit Pilzerkennen und –sammeln
Ernten von Kirschen, Zwetschgen, Birnen und Äpfeln und ihre Verwertung
Besuch eines Weinbergs mit Erkennen von Trauben, Saft und Wein (soweit nicht Moslems)

Abgeschlossen wird der gesamte Kurs durch ein gemeinsames Herbst- bzw. Erntedankfest, zu dem
auch die Nachbarn und Gastgeber des Jahres eingeladen sein werden. Am Sonntag, den 24.
September, feiert das Team des Projekts im Rahmen der ökumenischen „Interkulturellen Woche“ in
der Trautskirchener Laurentiuskirche einen Erntedankgottesdienst mit anschließendem Fest mit den
Migranten und Einheimischen. Die Flüchtlinge werden ihre Speisen am Samstag, den 23. September,
gemeinsam im Gemeindehaus Trautskirchen vor- und zubereiten.
Der kontinuierliche Termin am Gartenbeet des Projektes sollte den Fortgang der Natur vom Säen /
Pflanzen bis zum Ernten beinhalten. Sowohl im ehrenamtlichen Team konnten neue Mitglieder
begrüßt werden als auch auf Seiten der Flüchtlinge. Dieter Redlingshöfer legte tatkräftige Hand an
und war auch als Fahrdienst willkommen. Jonas Weis hat sein Gemeindepraktikum zu seiner
Konfirmation 2018 mit der Flüchtlingsarbeit erweitert und stand mit Rat und Tat im Gemüsebeet.
Die Anlage eines Blumenbeets vor dem Haus ergänzte die Erweiterung des Wortschatzes zum
Anfassen und Eingraben.

Durch die sprachliche Vor- und Nachbereitung der Natur-Einheiten haben den Flüchtlingen
inzwischen einen großen Einblick in die Verwendung von Kräutern (und ihre Benennungen), Gemüse
und Obst gewonnen. Das Ausbringen von Saat, das Pflanzen von Gemüse und Salat, das Verarbeiten
zu Gerichten half zur Verwirklichung des Projektzieles: Durch das Erleben der Natur sprachliche
Sicherheit zu erlangen, über die Themen sprachfähig zu werden und auch die „Inkulturation“ der
Flüchtlinge und Migranten in den deutschen Jahreskreis zu fördern.
Den ersten Honig konnten die Flüchtlinge mit Matthias Rühl schmecken – oder zumindest die
Vorstufen des Honigs in den Bienenwaben beobachten. Der Vorsitzende der Kreisimkerschaft

Neustadt/Aisch zeigte beim Bienenlehrstand in Unternesselbach den Umgang mit den Bienen und
das Gewinnen von Honig.

Im vorangegangenen Sprachkurs waren die Begriffe wie „Weisel“, „Drohne“ und „Arbeiterin“
eingeübt worden, so dass der Vortrag von Matthias Rühl mühelos verstanden wurde.

Zum Bedauern der moslemischen Teilnehmer war der Besuch während des Ramadans, so dass das
Schmecken des Honigs direkt aus der Wabe von ihnen nur beobachtet werden konnte. Nach der
lehrreichen Stunde hatte auch der letzte die Angst vor dem Bienenstachel verloren und beugte sich
über die Bienenstöcke, um das Bienenleben genau betrachten zu können. Rühls Antworten auf die
zahlreichen Fragen wurden eifrig in der jeweiligen Landessprache diskutiert und das Verständnis für
diesen so gefährdeten und fragilen Bereich unserer Natur gefestigt werden.

Der Besuch beim Bucher Ziegenhof Schober hat alle Teilnehmenden, Kinder, Jugendliche und
Erwachsene, gleichermaßen angesprochen. Auf der Ziegenweide kam es nach ersten zaghaften
Annäherungen zu regelrechten Streichelwettbewerben. Das Ehepaar Schober erläuterte den
Flüchtlingen, die ja oft aus Städten geflohen sind, dass Ziegen immer zwei Junge zur Welt bringen,
eine Ziege und einen Ziegenbock. Dass auch Ziegenweibchen Bärte haben können, erheiterte alles
sehr. Melkanlage und Käserei des Ziegenhofs beeindruckten alle sehr.

Und nochmal die Ziegen…

Auch die Kirschernte, obwohl in diesem Jahr sehr knapp ausfallend, haben die Flüchtlinge mit den
Ehrenamtlichen versucht. Die gemeindeeigenen Kirschbäume in Trautskirchen waren das Ziel. Die
Ernte wurde anschließend im Gemeindehaus sofort zu Marmelade verarbeitet und den
Frühstückstisch am nächsten Morgen bereichern.
Die unterzeitigen Erfolge des Gemüsegartens in Buch konnten geerntet werden. Aber zuvor war das
Unkraut zu entfernen, dass durch die Regenfälle explodiert war. Nach wie vor ist die Gartenarbeit
das unmittelbarste Erleben von Säen, Pflanzen, Pflegen und Ernten, das die Flüchtlinge so von zu
Hause oft nicht kennen. Natürlich hoffen alle, dass sie dauerhaft hier auf dem Land bleiben und sich
ebenfalls einen Garten zulegen können.
Im Juli wurde auch wieder eine „Sprachschleife“ eingelegt, bei der die erlernten Begriffe und
Zusammenhänge wiederholt werden und alle auch wieder die Unterrichtsbank drücken.

Die Sportlichen unter den Flüchtlingen ließen sich auch nicht von der Höhe abschrecken und
kletterten flugs auf den Kirschbaum.

Und Marmeladekochen ist bei uns auch Männersache!

Gartenarbeit hält fit!

Und die erste Karotte muss man gleich vor Ort probieren!
Eine weitere Spracheinheit sicherte das Erlernte und vertiefte es anhand der Bilder und Erfahrungen:

Der Unterricht diente diesmal auch der Vorbereitung des Besuchs des Landwirtschaftsministers
Christian Schmidt:

Am Sonntag, den 23. Juli organisierten die Flüchtlinge einen Empfang für den
Bundeslandwirtschaftsminister, der sich vor Ort über die Arbeit des Projektes informierte. Er hatte
den Zwischenbericht des lagfa-Projektes vorliegen und zeigte sich begeistert: „Wenn Ihr so viel in
der Landwirtschaft arbeitet und so viel besucht, dann muss doch einer in der Landwirtschaft hängen
bleiben.“, so seine Hoffnung. Sein Ziel sei es, Integration nicht nur in den Städten zu organisieren,
sondern auf dem Land, das eben seine Chancen biete. Viel Zeit nahm er sich denn auch, um mit den
Flüchtlingen zu sprechen, von denen auch viele ihre Kinder mitgebracht hatten. Zeit für ein Selfie
von Flüchtlingen mit dem Bundesminister fand sich so genügend.
Auch Landrat Helmut Weiß, der ebenso wie der Landessynodale Dr. Martin Seibold (Wilhelmsdorf)
und der 2. Bürgermeister Trautskirchens Fritz Endreß den Empfang besuchte, hob die Bedeutung der
ehrenamtlichen Integrationsarbeit hervor. Über die Arbeit von Sozialamt, Jugendamt,
Ausländerbehörde und Job-Center sei es unerlässlich, die Flüchtlinge – ob anerkannt, in Verfahren
oder mit Duldung – vor Ort zu begleiten und zu integrieren. Auch er nutzte die Gelegenheit zum
Gespräch und zum anschließenden Probieren der arabischen, äthiopischen, marokkanischen und
asiatischen Spezialitäten, die Team und Flüchtlinge vorbereitet hatten.
Ein angenehmer Nebeneffekt des Empfangs war die Übergabe einer Förderzusage für ein
Anschlussprojekt „Baumschnitt“, der da ehrenamtliche Engagement der Flüchtlinge für die
Gemeinschaft zum Ziel hat. Hierbei ist das „Lernziel“, wie Pfarrer Hermann Ruttmann es formulierte,
den Anteil des Ehrenamts und der Vereinsarbeit für das Gelingen der Gesellschaft in Deutschland,
Bayern und Franken herauszustellen. Auch bei diesem Projekt wird der Sprachunterricht
weitergehen und die theoretische Vertiefung der Erfahrungen gelingen.

Landwirtschaftsminister Schmidt im Gespräch mit Flüchtlingen und dem ehrenamtlichen Team
Inge Stocker, Gudrun Ruttmann-Völlinger, Lee Pheng Hadlich und Sylvia Crane.
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Viel Beifall erhielt der Minister für seine Worte an die Flüchtlinge in Trautskirchen.
Lehner
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Landrat Weiß fand viele lobende Worte für die Ehrenamtlichen Sylvia Crane und Gudrun
Ruttmann-Völlinger. Links Martin Seibold, Mitglied der Landessynode, rechts 2. Bürgermeister
Fritz Endreß.
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Die Spezialitäten aus Äthiopien, Arabien und Franken werden gekostet.
Lehner
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Am Freitag, den 28. Juli stand der Waldspaziergang an – die Hoffnung auf Schwarzbeeren oder doch
zumindest auf Pilze aufgrund des andauernden Regenwetters erfüllte sich aber nicht. Dafür wurden
Baumringe gezählt, Kräuter und Zweige verglichen und Baumfrüchte den Bäumen zugeordnet. Auch
ein Hochsitz eines Jägers zur Bejagung wurde erklettert und natürlich gelernt, wozu er dient. Ebenso
wurden Federn bestimmt und Vögeln zugeordnet wie Kotspuren den entsprechenden
Waldbewohnern.

Besonders begeistert zeigten sich die Flüchtlinge – bei diesem Spaziergang schwerpunktmäßig
Äthiopier aus Oromo und Tigray – von der Möglichkeit, anhand eines Baumstumpfes das Alter des
gefällten Baums zu bestimmen.
Die nächsten Termine werden sein:
Freitag 4. August, 15.00: Vogelbeobachtung (u.U. unter Beteiligung des LBV)

