Tanja Parvez

Mein Weg
nach Oldenburg
10 Geschichten
von Frauen aus dem Stadtteil
Bloherfelde

Weißt du, was ein ausländischer Akzent ist?
Ein Zeichen von Mut.
– Amy Chua

Liebe Leser*innen,
seit vielen Jahren gibt es im Stadtteiltreff
Bloherfelde/ Eversten eine Kooperation mit der
VHS Oldenburg. Die VHS bietet vor Ort Projekte
für Bildung und Beratung an.
2021 gab es das Projekt BiBer 2.0 mit vier
Angeboten für Erwachsene:
Sprach- und Lesecafé
Offene Lernwerkstatt
Schreibservice-Büro
PC-Werkstatt.

Einige Frauen, die die Lernangebote im Stadtteiltreff
besuchten, haben ihre Geschichte aufgeschrieben. So
entstand dieses Heft.
Die Frauen haben Texte über ihren Weg nach
Oldenburg, ihre Familie, ihren Beruf, ihre Ziele und
Pläne geschrieben. Sie berichten auch über Probleme
und darüber, was sie an Oldenburg mögen.
Jede Geschichte gibt es in zwei Sprachen. Jede Frau
schrieb auf Deutsch und in ihrer Muttersprache oder
Zweitsprache. Für Frauen, die das Schreiben in ihrer
Muttersprache nicht lernen konnten, wurde der Text
übersetzt.
Ich wünsche euch viel Spaß beim Lesen, Lernen und
sogar Ausmalen!
Tanja
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Iman
Ich komme aus Syrien. Ich habe mein
Heimatland 2014 verlassen, weil es
Krieg gab und ich Angst hatte. Mein
Mann und ich haben 1,5 Jahre in
Jordanien und 1,5 Jahre in der Türkei
gewohnt. 2017 sind wir nach
Deutschland gekommen. Ich habe zwei
Kinder und besuche jetzt einen
Deutschkurs.
Ich habe früher als Friseurin gearbeitet,
aber leider habe ich kein Zeugnis
bekommen. Mein Salon wurde durch eine
Bombe zerstört. An dem Tag war ich
krank und bin nicht zur Arbeit gegangen.
Ich vermisse Damaskus. Das ist eine tolle
Stadt. Ich vermisse auch die UmayyadenMoschee, die Geschäfte, die Getränke,
den Geruch… Das Eis in Damaskus war
besonders lecker.
Oldenburg ist eine schöne Stadt.
Ich mag meine Freundinnen,
meine Nachbarinnen und die
Umwelt ist sehr gut.
Ich wünsche mir Deutsch zu
lernen und eine gute Arbeit zu
finden. Und ich wünsche mir
meine Eltern zu sehen.

اتيت
انا اسمي إيمان ،انا اتيت من سوريا  .انا غادرت
بلدي  .2014الن يوجد حرب  .ولدي خوف كثير
 .انا وزوجي سنه ونص في االردن و سنه ونص
في تركيا سكنا  2017نحنا التينه اىل المانيا .
لدي طفلين و وانا اتعلم في مدرسه تعليم اللغه
االلمانيه .انا كنت اعمل من قبل كوفيره شعر .
ولكن لالسف ما حصلت عىل الشهاده الن
حصل تفجر كبيرر .كنت انا قبل اسبوع في
المنزل ولم اذهب اىل عمل الني كنت مريضه.
انا اشتقت للشام ،الشام جميله جدا  .واشتقت
ايضا للمساجد في الشام ،وال بوظة بكداش
،ومشروبات  ،وال أجواء بلدي،ولكن في
ولدينبورغ مدينه جميله جدًا انا احبها ايضا
واحب اصدقائي و وجيراني بيئة جميله  .انا
بتمنى وارى والديني  .وايضا تعلم اللغه جيدًا،
ومن ثم ابحث عن عمل

Lena
Ich heiße Lena und komme aus der Ukraine.
Im Jahr 2015 habe ich meinen Mann geheiratet
und bin nach Deutschland gekommen. In
diesem Jahr begann der Krieg in meiner
Heimat, und somit eine große Krise.
Im Juni habe ich ein Baby bekommen. Mein
Mann war die ganze Zeit bei mir, da ich kein
Wort Deutsch gesprochen habe. In
Deutschland war er alles für mich. Das erste
Mal in meinem Leben war ich komplett
abhängig von jemandem. Er musste sich um
alles kümmern.
Schwierig war auch, dass meine ältere Tochter
erst später nach Deutschland kommen konnte. Sie
konnte nicht direkt kommen, weil wir nicht genug
Einkommen hatten. Sie war damals 12 Jahre alt.
Als mein Baby 5 Monate alt war, habe ich einen
Minijob aufgenommen und ging zu einem
Deutschkurs. Es war sehr schwer für mich: neues
Land, schlaflose Nächte, schwere Sprache…
In der Ukraine hatte ich einen sehr guten Job, ich
war Warenexpertin in einer großen Firma. In
Deutschland hatte ich auf einmal nichts.
Nach 3,5 Jahren habe ich mich von meinem Mann
getrennt. Jetzt bin ich alleinerziehende Mutter und
besuche weiter einen Deutschkurs.

In Oldenburg mag ich meine hübsche, große Wohnung, den kleinen
Teich und den Park in unserem Viertel. Oft habe ich leider
Schwierigkeiten mit einigen Nachbarn. Sie sind oft sehr laut. Hier in
Deutschland fühle ich mich auf den Straßen sicher. Es fiel mir und
meinen Kindern aber sehr schwer uns zu integrieren. Meine Seele
schmerzt für meine Kinder, da sie nicht alles sagen können, was sie
wollen.
Meine Ziele für die Zukunft sind ein B2-Sprachzertifikat und eine
Ausbildung. Ich möchte gerne als Warenexpertin in einem Kleidungsoder Schuhgeschäft arbeiten. Ich wünsche mir auch irgendwann eine
Eigentumswohnung zu kaufen.

Лена
Меня зовут Лена, я родом из Украины.
В 2015 году я вышла замуж и в мае переехала в
Германию. В этом же году у меня на родине
началась война, а вместе с ней и большой
экономический кризис.
В июне родился наш малыш. Мой муж всё время
был рядом, потому что я ни слова не говорила
по-немецки. В Германии муж был для меня всем.
Впервые в жизни я полностью от кого-то
зависела. Ему приходилось решать все вопросы.
Большой трудностью для меня было и то, что моя
старшая дочь не смогла приехать в Германию со
мной вместе, так как этого не позволял наш с
мужем доход. Ей тогда было 12 лет, и я смогла
забрать ее только спустя время.
Когда нашему малышу исполнилось 5 месяцев, я устроилась на
подработку и пошла на курсы немецкого языка. Мне было очень
тяжело: новая страна, бессонные ночи, трудный иностранный язык…
В Украине у меня была очень хорошая должность: я была
товароведом в крупной компании. В Германии я внезапно
оказалась ни с чем.
Спустя 3,5 года я рассталась с мужем. Сейчас я занимаюсь
воспитанием детей и продолжаю посещать курсы немецкого языка.
Что мне нравится в Ольденбурге? Моя красивая, просторная
квартира, маленький пруд и парк в нашем районе. К сожалению,
нередко возникают проблемы с некоторыми соседями: здесь
постоянно шумно. Но здесь, в Германии, я чувствую себя в
безопасности на улицах.
Мне и детям было очень сложно интегрироваться. Моя душа болит
за моих детей, потому что они не всегда могут выразить на
немецком языке всё, что хотят.
Мои цели на будущее - языковой сертификат B2 и среднее
специальное образование. Я хотела бы работать товароведом в
магазине одежды или обуви. Я также хочу когда-нибудь приобрести
свою недвижимость в Германии.

Zainab
Mein Name ist Zainab und ich
komme aus Syrien. Ich bin nach
Deutschland wegen meines Mannes
gekommen. Ich bin 30 Jahre alt und
seit 2019 in Deutschland. Davor habe
ich 27 Jahre in Syrien gelebt.

Ich vermisse mein einfaches Leben vor dem
Krieg. In Syrien habe ich meinen Abschluss
in Arabischer Literatur gemacht und wollte
noch meinen Master machen. Wegen des
Krieges konnte ich das Studium aber nicht
fortsetzen. In Deutschland will ich meinen
Master machen.
Ich mag Oldenburg, weil es eine ruhige
Stadt ist. Außerdem sind die Leute nett
und freundlich. Ich denke, dass
Oldenburg eine gute und ruhige
Gesellschaft bietet, insbesondere um
meine Kinder zu erziehen.
Ich wünsche mir für meine Zukunft
Fahrrad zu fahren, meinen
Führerschein zu machen und dass
meine Kinder gesund bleiben, und ich
sie gut erziehe. Und ich wünsche mir
meinen Master zu machen, damit ich
einen guten Job finden kann.

زينب
اسمي زينب من سوريا  ،جئت إىل ألمانيا ألن زوجي جاء إليها
من قبل.
عمري  ٣٠عامًا  ،جئت أىل ألمانيا عام  ، ٢٠١٩عشت في سوريا
 ٢٧عامًا  ،أنهيت هناك دراستي الجامعية و حصلت عىل شهادة
في اللغة العربية.
كنت أود أن أكمل دراسة الماجستير ؛ لكنني لم أستطع بسبب
الحرب  ،و هنا في ألمانيا أرغب في نيل شهادة الماجستير.
ما أفتقده في سورية:
أشتاق لكامل حياتي البسيطة قبل الحرب.
ما أحبه في أولدنبورغ:
أحب مدينة أولدنبورغ كونها مدينة هادئة إضافة ألن الناس فيها
ودودين و لطفاء.
أظن أن أولدنبورغ مجتمعًا جيدًا و هادئًا خصوصًا لنشأة أطفالي
فيها.
أمنياتي للمستقبل:
أرغب في تعلم ركوب الدراجة و الحصول عىل شهادة سياقة
السيارات.
و أن ينشأ أطفالي بصحة جيدة.
و أن أحصل عىل شهادة الماجستير و عىل عمل جيد.

Eva
Ich heiße Eva und komme aus
Angola. Ich bin nach Deutschland
wegen meines Mannes gekommen.
Ich habe sehr lange in England
gelebt, bevor ich nach Oldenburg
kam.
In London habe ich meinen Abschluss in
Business Management und mein Diplom
in Informationstechnologie gemacht. Ich
wollte gerne meinen Master machen,
aber aus Geldmangel konnte ich es leider
nicht schaffen. Von England vermisse ich
die Chancen, die Ausländer haben. Sie
können in England überall arbeiten. Ich
vermisse meinen Job am Flughafen
Heathrow, ich vermisse die Arbeit als
Betreuerin der Fluggäste.
Ich mag Oldenburg, weil es eine Stadt ist, in der
man seine Kinder ohne Stress erziehen kann. Ich
denke, es ist eine gut erzogene Gesellschaft. Ich
mag es, Leute zu sehen, die Fahrrad fahren. Ich
habe hier Fahrradfahren gelernt.
Ich wünsche mir für die Zukunft, dass ich meinen
Führerschein mache, meine Kinder gesund
erziehe und einen guten Job haben kann. Ich
würde aber auch gerne wieder am Flughafen
arbeiten.

Eva
My name is Eva and I am from Angola.
I came to Germany because of my
husband. I used to live in England for
a very long time before I came to
Oldenburg. I graduated in Business
Management and got my diploma in
Information Technology in London. I
wanted to do my master's degree as
well, but unfortunately I couldn't do it
due to lack of money.
I miss the chances that
foreigners have in England.
You can work anywhere
there even if you are an
immigrant. I miss my job at
Heathrow Airport, I miss
taking care of passengers.
I like Oldenburg because it's a city
where you can raise your children
without stress. I think it's a well
behaved society here. I like to see
people riding bikes. I also learned how
to ride a bike here.
For the future, I wish to get my driver's
license, to raise my children healthy
and later on, to have a good job. But of
course I would also like to work at the
airport again.

Amina
Ich bin Amina. 2017 kam ich nach
Deutschland. Nachdem sich der
Krieg in meinem Land Syrien
verschärft hatte, mussten wir vor
den Bomben-Angriffen fliehen.
Mein Mann kam auf dem Seeweg nach
Deutschland und stellte dann einen Antrag
auf Familienzusammenführung. Dadurch
kamen mein Sohn und ich hierher. Wir
haben uns sehr gefreut meinen Mann nach
seiner Abwesenheit wieder zu treffen. Ich
war aber gleichzeitig traurig über die
Trennung von meiner Familie und meinen
Lieben in Syrien.
Zuerst war ich gelangweilt und einsam,
aber später habe ich viele Freunde
kennengelernt und zwei Kinder
bekommen.
Ich lebe jetzt mit meiner kleinen Familie in
Oldenburg. Es ist eine schöne Stadt mit
guten Leuten. Ich liebe es im Wald
spazieren zu gehen.
Ich konnte nicht viel Deutsch lernen, da
meine Kinder noch klein sind. Ich möchte
aber die deutsche Sprache lernen und
mich in Zukunft im Alltag und Beruf auf
mich selbst verlassen können.

أمينة
أتيت إىل ألمانيا عام  2017بعد اشتداد حدة الحرب في
بلدي سوريا .اضطررنا إىل الفرار من القصف .جاء زوجي
إىل ألمانيا عن طريق البحر ثم تقدم بطلب لم شمل األسرة
 ،وقد جئت أنا وابني إىل هنا .كنت سعيًدا جًدا بلقاء زوجي
مرة أخرى بعد غياب وفي نفس الوقت كنت حزيًنا عىل
االنفصال.عائلتي وأحبائي في سوريا في البداية شعرت
بالملل والوحدة  ،لكن فيما بعد قابلت العديد من األصدقاء
ورزقت بطفلين .لم أتمكن بعد من تعلم الكثير من اللغة
األلمانية ألن أطفالي ما زالوا صغاًرا  ،لكني أرغب في تعلم
اللغة األلمانية واالعتماد عىل نفسي في الحياة اليومية وفي
العمل في المستقبل .هناك الكثير من الناس الطيبين
واألماكن الجميلة من حولي .أحب الحدائق وأذهب للتنزه
في الغابة .أنا سعيد في حياتي اآلن وأتمنى أن أحقق في
.المستقبل ما أسعى إليه

Narges
Mein Name ist Narges und ich komme aus
dem Iran. Ich wohne seit vier Jahren in
Deutschland mit meinem Mann und
unserer kleinen Tochter. Wir sind vor
Kurzem in eine größere Wohnung
umgezogen, da wir noch ein Baby
erwarten.
In Teheran habe ich Politik studiert. Ich
habe mich immer sehr für Politik und
Journalismus interessiert und schon immer
gerne Geschichten geschrieben.
Ich vermisse manchmal mein Studentenleben im
Iran: kleine Cafés und Parks auf dem Campus, Tee
Trinken in den Pausen mit den Kommilitoninnen…
Aber jetzt bin ich Mutter, wohne in Deutschland
und gewöhne mich an mein neues Leben.
Ich mag Oldenburg, da es eine saubere kleine
Stadt ist. Es gibt hier alles für ein gutes Leben mit
Kindern. Meine Tochter geht in den Kindergarten
und kommt jeden Tag glücklich nach Hause. Das
zeigt mir, dass ich eine richtige Entscheidung
getroffen habe, nach Oldenburg zu kommen.
Natürlich gibt es manchmal auch Probleme.
Als junge Migrantin mit Kind habe ich wenig
Zeit zum Lernen und keinen Beruf hier in
Deutschland. Leider habe ich auch keine
deutsche Freundinnen, was mich traurig
macht. Ich möchte gerne mehr Kontakt, um
die Sprache zu lernen und die deutsche
Kultur besser zu verstehen.
Ich habe einen Traum. Ich möchte gerne
Journalistin werden und über die persische
Kultur und Gesellschaft schreiben.

نرگس
من نرگس هستم و از ایران آمدم  .من همراه با همسرم و دختر کوچکم
چهار سال است که در آلمان زندگی می کنم .ما اخیرًا به یک آپارتمان
.بزرگتر نقل مکان کردیم زیرا منتظر به دنیا آمدن نوزادمون هستیم
من در تهران در رشته سیاست تحصیل کردم .من همیشه به سیاست و
روزنامه نگاری عالقه زیادی داشته ام و همیشه عاشق داستان نویسی بوده
.ام
گاهی دلم برای زندگی دانشجویی در ایران تنگ میشود :کافهها و
پارکهای کوچک در محوطه دانشگاه ،نوشیدن چای در زمان استراحت با
هم دانشگاهی ها ...اما االن مادر شدهام ،در آلمان زندگی میکنم و به
.زندگی جدیدم کم کم عادت میکنم
من اولدنبورگ را دوست دارم زیرا شهر کوچک و تمیزی است .اینجا همه
چیز برای یک زندگی خوب با بچه ها وجود دارد .دخترم به مهدکودک می
رود و هر روز خوشحال به خانه می آید .این به من نشان می دهد که من
.تصمیم درستی برای آمدن به اولدنبورگ گرفتم
البته که گاهی اوقات مشکالتی وجود دارد .من به عنوان یک مهاجر جوان
با یک فرزند ،زمان کمی برای یادگیری دارم و شغلی در آلمان ندارم.
متاسفانه من هیچ دوست آلمانی هم ندارم که این مساله ناراحتم می
کند .من دوست دارم بیشتر با آلمانی ها در ارتباط باشم تا بتوانم زبان
.آلمانی را یاد بگیرم و فرهنگ آلمانی را بهتر درک کنم
من آرزو دارم که روزنامه نگار شوم و درباره فرهنگ و جامعه فارسی زبانان
بنویسم

Sherin
Mein Name ist Sherin, ich komme
aus Syrien. Meine
Muttersprachen sind Kurdisch
und Arabisch. Ich bin nach
Deutschland gekommen, weil
mein Mann einen Antrag auf
Familienzusammenführung
gestellt hat.
Jetzt lebe ich seit 3,5 Jahren in
Oldenburg. Wir haben einen
kleinen Sohn bekommen, der
jetzt schon in den Kindergarten
geht. Die Zeit vergeht so schnell.
Ich liebe meine Familie sehr.
Ich möchte in der Zukunft eine
Kassiererin werden.
Ich liebe diese Arbeit seit meiner
Jugend.
Mein Mann und ich sind viel in
Deutschland mit dem Auto gereist. Wir
waren in Bremen, Hannover, Hamburg,
Emden, Leer, Bielefeld, Dortmund, Köln…
Einmal waren wir in Holland.
Deutschland ist ein sehr schönes Land. Ich
habe den Kölner Dom gesehen. Er hat
mich sehr beeindruckt. In Oldenburg finde
ich den Schlossgarten besonders schön.
Ich mag mein Leben hier in Deutschland.

Navê min Şêrîn e. Ez ji Sûrîyê me.
Zimanên min yên zikmakî Kurdî
û Erebî ne. Ez hatim Almanyayê ji
ber ku zilamê min daxwazîya
kombûna malbatê kir.
Aniha ev bû sê sal û nîv in ez li
Oldenburg’ê dijîm. Lawikekîme
çêbû. Ew êdî diçe baxçeyê
zarokan. Dem pir zûderbasdibe.
Ez ji malbata xwe pir hezdikim.
Di pêşerojê de ezdixwazim wekî
diravgir ango kasîyêr bixebitim.
Ez jiciwanîya xwe de ji vî karî
hezdikim.
Ez û zilamê xwe li Almanya bi
erebeyê pir gerîyan. Em li
Bremen û Hannover û Hamburg
û Emden û Leer û Bielefeld û
Dortmund û Köln’ê bûn. Carekê
em li Holanda’yê bûn. Almanya
welatekî pir xweş e. Min
Katedrala Köln’ê dît. Wêez
matmayî kirim. Li Oldenburg’ê ez
bawerdikim ku baxçeyêserayê
ango Schlossgarten bi taybetî
bedew e. Ez ji jîyana xweli vir li
Almanya razî me.

Abeer
Mein Name ist Abeer. Ich komme
aus Syrien. Ich bin in Damaskus
geboren. Meine Kinder und ich
sind durch Familiennachzug nach
Deutschland gekommen. Mein
Mann lebte schon 1,5 Jahre hier.
Ich bin wegen des Krieges in meinem
Land Syrien nach Deutschland
gekommen.
Ich lebe seit fünf Jahren in Oldenburg.
Oldenburg gefällt mir. Es gibt für alle viele
Möglichkeiten zu arbeiten. Das Land
unterstützt alle Bürger, auch Geflüchtete.
Sie bekommen Hilfe beim Studium und im
Beruf.
Ich vermisse mein Land Syrien, meine
Eltern und meine Brüder. Ich vermisse
mein Zuhause, meine Verwandten und
meine Freunde. Ich vermisse die Straßen.
Ich hoffe für die Zukunft, dass sich mein
Deutsch verbessert und ich in
Deutschland einen passenden Job für
mich finde. Ich wünsche meinem Mann
und meinen Kindern auch viel Erfolg im
Studium und Beruf.

عبير
اسمي عبير  ،ه من سوريا
ُو لّدت في دمشق
أتيت إىل ألمانيا أنا وأطفالي عن طريق ( لم الشمل من ِقبل
زوجي ) الذي لجأ إىل ألمانيا قبلنا بعام ونصف .
أتيت إىل ألمانيا بسبب الحرب في بلدي سوريا  .أسكن في
مدينة أولدن بورغ منذ خمس سنوات.
أعجبني في أولدن بورغ  :توافر فرص العمل للجميع ،
ومساعدة الدولة لجميع سكانها وباألخص مساعدة ودعم
الالجئين في الدراسة والعمل و تقديم الكثير من الفرص
لهم.
إشتقت لبلدي سوريا  ،لوالدي و إخوتي  ،إشتقت لبيتي ،
ألقاربي و لصديقاتي  ،اشتقت لشوراعها .
أتمنى في المستقبل  ،تحّس ن لغتي األلمانية بشكل ممتاز
و أن أجد عمًال مناسبًا لي في ألمانيا ،أتمنى لزوجي وأوالدي
النجاح أيضًا في الدراسة والعمل  ،وأتمنى لوطني الغالي
سوريا السالم وانتهاء الحرب وعودة األمن واألمان له.

Adizath
Ich heiße Adizath. Ich komme aus
Benin. Ich wohne seit drei Jahren in
Deutschland. Davor habe ich ein Jahr
in der Elfenbeinküste gelebt. Dort
habe ich meinen Mann Mohamed
kennengelernt. Er lebte in Deutschland
und hat in der Elfenbeinküste Urlaub
gemacht.
Wir waren drei Jahre lang nur per
Handy in Kontakt. 2016 kam er
nach Benin, um meine Familie und
Freunde kennenzulernen. 2018 bin
ich zu ihm nach Deutschland
gekommen. 2020 haben wir unser
Baby bekommen.
Ich vermisse meine Familie und das
Essen in Benin. Afrikanisches Essen
ist hier sehr teuer.
An Oldenburg mag ich nichts
Bestimmtes. Es gibt Gutes und
Schlechtes, wie in jeder Stadt.
Für die Zukunft wünsche ich mir eine
neue, größere Wohnung, in der wir
besser leben können. Ich wünsche mir
noch ein Kind und Gesundheit für die
Familie. Ich möchte weiter Deutsch
lernen und nach dem Kurs zur
Fahrschule gehen.

Adizath
Je m'appelle Adizath. Je viens du Bénin. Je vis en
Allemagne depuis trois ans. Avant cela, j'ai vécu en
Côte d'Ivoire pendant un an. J'y ai rencontré mon
mari Mohamed. Il vivait en Allemagne et était en
vacances en Côte d'Ivoire. Pendant trois ans, nous
n'avons été en contact par portable. En 2016, il est
venu au Bénin pour rencontrer ma famille et mes
amis. En 2018, j'ai déménagé en Allemagne pour
vivre avec lui. Nous avons eu notre bébé en 2020.
Ma famille et la nourriture au Bénin me manquent.
La nourriture africaine est très chère ici.
Je n'aime rien de particulier à Oldenburg. Il y a du
bon et du mauvais, comme dans toutes les villes.
Pour l'avenir, j'aimerais voir un nouvel appartement
plus grand dans lequel nous pourrons mieux vivre. Je
souhaite avoir un deuxième enfant et la santé pour
la famille. Je voudrais continuer à apprendre
l'allemand et aller à l'auto-école après le cours.

Fatima
Ich heiße Fatima. Ich komme aus
Syrien. Ich bin vor 6 Jahren nach
Deutschland gekommen. Ich habe
drei Kinder: zwei Mädchen und
einen Jungen. Ich vermisse meine
Familie in Syrien: meine Eltern,
meinen Bruder und meine
Schwester. Ich vermisse auch
meine Stadt Aleppo.
Bevor ich nach Deutschland
kam, habe ich ungefähr zwei
Jahre in Istanbul in der Türkei
gelebt. Ich habe dort in einer
kleinen Fabrik als Schneiderin
gearbeitet. Ich habe jeden Tag
von 8 Uhr bis 19 Uhr gearbeitet.
Ich hatte da viele syrische
Kolleginnen und sie waren auch
meine Freundinnen.
Ich mag Oldenburg. Das ist eine
schöne Stadt. Ich mag die Natur
hier und gehe manchmal
spazieren. Ich habe hier meine
Freunde gefunden.
Ich wünsche mir, dass meine
Kinder gesund bleiben und ich
mehr Deutsch lerne.

فاطمة
اسمي فاطمة من سوريا .جئت إىل ألمانيا منذ  6سنوات.
.لدي ثالثة أطفال :فتاتان وصبي
أفتقد عائلتي في سوريا :والدّي وأخي وأختي .كما أفتقد
.مدينتي حلب
قبل مجيئي إىل ألمانيا  ،عشت في اسطنبول بتركيا لمدة
عامين تقريًبا .عملت خياطة في مصنع صغير هناك .كنت
أعمل من الثامنة صباًحا حتى السابعة مساًء كل يوم .كان
.لدي الكثير من الزمالء السوريين وكانوا أصدقائي أيًض ا
أنا أحب أولدنبورغ .انها مدينة جميلة .أنا أحب الطبيعة
هنا وأحياًنا أذهب في نزهة عىل األقدام .لقد وجدت
.أصدقائي هنا
أتمنى أن يظل أطفالي بصحة جيدة وأن أتعلم المزيد من
.اللغة األلمانية

Tanja
Mein Name ist Tanja und ich komme aus Russland.
Ich habe dieses Heft zusammen mit den Frauen aus
meinen Lerngruppen erstellt. Meine Geschichte wollte
ich ihnen nicht vorenthalten.
Ich kam nach Deutschland, um hier zu studieren.
In Moskau bin ich auch schon zur Uni gegangen, um
Lehrerin für Deutsch als Fremdsprache zu werden. Ich
wollte aber mehr erreichen. Also habe ich mich um
einen Platz an der Uni Oldenburg beworben. Dafür
brauchte ich aber viel Geld. Deswegen habe ich zuerst
ein Jahr lang in einer deutschen Familie gearbeitet.
Ich habe auf die Kinder aufgepasst, geputzt und
gekocht. In der Zeit habe ich auch einen Kurs
besucht. So konnte ich mich für das Studium
vorbereiten.
Ich habe vier Jahre lang hier studiert und nebenbei
unterrichtet. Zwei Jahre war ich bei der VHS
Oldenburg über das Projekt BiBer im Stadtteiltreff
Bloherfelde beschäftigt.
Ich habe sechs Jahre in Oldenburg gewohnt, aber
mein Leben in einer Metropole sehr vermisst.
Moskau ist ja eine große, laute, bunte Stadt. Das hat
mir gefehlt. Nun bin ich nach Köln gezogen.
Trotzdem bleibt Oldenburg für immer meine
deutsche „Heimatstadt“. Hier habe ich auch meine
Frau kennengelernt. Vor Kurzem haben wir
geheiratet und erwarten nun unser erstes Baby.
Ich zeichne besonders gerne. Ich habe auch die Bilder für dieses
Buch gezeichnet.
Ich wünsche mir, dass dieses kleine Heft gern von anderen
Menschen gelesen wird und ihnen beim Deutschlernen hilft. Es
ist immer besonders schön, Geschichten zu lesen, in denen man
sich selbst wiedererkennen kann. Aber die Geschichten sollen
auch zeigen, wie vielfältig wir Migrantinnen sind. Eines haben wir
auf jeden Fall alle gemeinsam. Wir leben jetzt im Ausland und
sind ein Teil davon. Jede von uns hat ihre Pläne, Ziele und
Hoffnungen. Wir alle sind starke Frauen. Und jeden Tag sind wir
unseren Träumen einen Schritt näher.

Таня
Меня зовут Таня, я из России. Вместе с моими ученицами мы
создали эту книжку. Я решила, что тоже хотела бы поделиться
своей историей.
Я переехала в Германию, чтобы получить здесь высшее
образование. Хотя я уже окончила Московский Государственный
Университет по специальности преподавательница немецкого
языка, я хотела достичь большего.
Так я подала документы в Ольденбургский университет. Но учеба в
Германии требует больших финансовых вложений. Поэтому моим
первым шагом стала работа няней в немецкой семье. В течение
года я присматривала за детьми, занималась хозяйством и
готовила. В это время я также посещала курсы немецкого языка.
Так я смогла как следует подготовиться к учебе в Германии.
Я училась четыре года, и два из них преподавала в VHS в проекте
BiBer.
В Ольденбурге я прожила шесть лет, но всегда скучала по прежней
жизни в мегаполисе. Ведь Москва – огромный, шумный, яркий
город. Мне не хватало этого, поэтому недавно я переехала в Кёльн.
Но всё-таки Ольденбург навсегда останется моей немецкой
«родиной». Здесь я познакомилась со своей женой. Не так давно
мы поженились и сейчас ждем нашего первого малыша.
Я
очень
люблю
рисовать,
поэтому
решила
сама
проиллюстрировать эту книжку.
Я надеюсь, что книжка поможет другим людям – но не только в
изучении немецкого языка. Я бы хотела, чтобы наши истории
донесли до читателей и читательниц, насколько мы, мигрантки,
разные. И всё-таки что-то нас объединяет. Сейчас все мы живем в
чужой стране и являемся ее частью. У всех нас есть планы, цели,
надежды. Все мы – сильные женщины, и каждый день мы на шаг
ближе к своим мечтам.
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