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liebe leser und leserinnen,
was gibt Menschen Halt, die über Flucht und Migration ihre 
vertraute Heimat verlassen mussten und kürzlich in eine 
vollkommen neue umgebung gekommen sind? und was 
stärkt die Menschen, denen der norden Deutschlands be-
reits zur neuen Heimat geworden ist oder die hier geboren 
wurden? 
Immer wieder stellen wir fest, wie sehr Feste die Herzen 
bewegen, Begegnungen schaffen, Halt bieten und eine Ein-
ladung an das Gegenüber sein können, sich näher mit un-
terschiedlicher kultur und traditionen zu beschäftigen und 
sich dadurch bereichern zu lassen. Eine Möglichkeit von 
Willkommenskultur und Integration mit leichtigkeit. 

Kennen Sie Feste, die Ihren neu zugewanderten Nachbarn 
am Herzen liegen? Kennen die neu zugewanderten Nach-
barn hiesige Feste?

Das Projekt Interkulturelle Öffnung hat nachgefragt. 
Mit der unterstützung unserer engagierten kollegen und 
kolleginnen, Hero Hewa Amin, Iman Mykha und Mirghani 
khiri, die in norderstedt als kulturmittler und kulturmittle-
rinnen Menschen nach der Flucht bei der neuorientierung 
hilfreich zur Seite stehen, und der empathischen Journali-
stin Hanna Gieffers haben wir uns von Festen erzählen las-
sen. Feste, die Anker für die Seele sind, Halt geben, aber 
auch Bilder der verlassenen Heimat, der Familie und von 
Freunden hervorrufen, die von Freude und Schmerz beglei-
tet sind. Das Projekt hat bewusst keine Feste vorgegeben. 
Wir wollten verschiedenste Menschen zu Wort kommen 
lassen, die ganz persönlich erzählen, welches Fest für sie 
eine besondere Bedeutung hat, wann und wie es gefeiert 
wird. Gibt es bestimmte Speisen, Symbole, traditionen?

In der vorliegenden Broschüre, die dieses Jahr un-
seren traditionellen Interkulturellen kalender ergänzt, 
sind die Feste chronologisch sortiert. Die genauen Da-
ten und weitere Feier- und Gedenktage können Sie 
dem Interkulturellen kalender 2018 entnehmen, der 
ab Oktober 2017 kostenfrei erhältlich sein wird. Das 
Projekt Interkulturelle Öffnung in trägerschaft des  
Diakonischen Werks Hamburg-West/Südholstein und 

teilprojekt des netzwerks Mehr land in Sicht! – Arbeit 
für Flüchtlinge in Schleswig-Holstein möchte mit diesem 
Wandkalender zu einem wertschätzenden Zusammenleben 
und einer gelingenden Zusammenarbeit mit Vielfalt beitra-
gen. Mehr land in Sicht! ist ein heterogenes netzwerk, das 
sich aus der koordination und fünf teilprojekten zusam-
mensetzt. Seit Sommer 2015 wird es im Rahmen der ESF- 
Integrationsrichtlinie Bund unter dem Handlungsschwer-
punkt IvAF (Integration von Asylsuchenden und Flücht-
lingen) gefördert. Es trägt mit Beratung und Coaching für 
Geflüchtete sowie mit informationeller Zuarbeit und Fort-
bildungsangeboten zum themenbereich Interkulturalität 
für Arbeitsmarktakteure dazu bei, die Quoten erfolgreicher 
Vermittlung in Berufsbildung und Beschäftigung zu stei-
gern.

Der Interkulturelle kalender ist vielen Menschen von un-
ternehmen, Jobcentern, Agenturen für Arbeit, öffentlichen 
Verwaltungen, Weiterbildungsträgern und sozialen Einrich-
tungen, die landesweit an den Schulungen und Informa-
tionsveranstaltungen des Projekts teilgenommen haben, 
eine unterstützung bei ihrer terminplanung unter Berück-
sichtigung unterschiedlicher Feier- und Gedenktage.

Auf den letzten Seiten der Broschüre gibt es Raum für eige-
ne notizen. Vielleicht kommen Ihnen Fragen oder Gedan-
ken beim lesen und Betrachten, die Sie gern umgehend 
aufschreiben möchten. 

lassen Sie sich überraschen und anregen von den Men-
schen mit ihren Geschichten und Festen, die uns durch 
die Gespräche einen kleinen Einblick in ihr leben gegeben  
haben. Wir bedanken uns herzlich für die spontane Mitwir-
kung.

Und öffnen wir alle die Tür weit für interkulturelle Begeg-
nungen, Austausch und gemeinsames Feiern. 

Ihr team des Projekts Interkulturelle Öffnung

INTeRKuLTuReLLe FesTe – eIN ANKeR FüR dIe seeLe
Wir laden ein! Willkommen bei unseren Festen
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tag Der Märtyrer, 21. Februar
„das ist ein trauriger Feiertag, aber ich Finde ihn sehr Wichtig.“

Kamrul Hasan, Bangladesch

kamrul Hasan ist 32 Jahre alt und 2016 nach Deutschland 
gekommen. In Bangladesch hat er in der Stadt tangail in 
der Mitte des landes, nordöstlich der Hauptstadt Dhaka, 
gelebt und dort Wirtschaftswissenschaften studiert.
In Deutschland arbeitet er als Dachdecker. Jeden tag ist 
das für ihn eine kleine Herausforderung, denn mit dem 
Deutschlernen tut er sich schwer, wie er sagt.  
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Allgemeines zum Fest
Der 21. Februar ist als tag der Märtyrer ein national-
feiertag in Bangladesch. Er erinnert an den kampf von 
Aktivisten und Studenten für die bengalische Sprache 
als offizielle nationalsprache. Bei den Protesten 1952 
wurden mehrere Menschen von der Polizei getötet. 
Zuvor hatte das Regime im damaligen Pakistan urdu 
zur alleinigen Amtssprache ernannt, obwohl es für 
nur drei Prozent der Bevölkerung die Muttersprache 
war.
1971 wurde Bangladesch unabhängig, Bengalisch 
wurde landessprache und der 21. Februar als tag der 
Märtyrer anerkannt. Viele Menschen bringen seit-
dem an dem tag Blumenschmuck zum Märtyrermo-
nument „Shaheed Minar“, singen und gedenken der 
toten.

(Anmerkung: Das Datum ist jedes Jahr das gleiche) 

Kamrul Hasan erzählt:

Das ist zwar ein trauriger Feiertag, aber ich finde ihn 
sehr wichtig. Er erinnert daran, dass einst Menschen aus  
Bangladesch starben, um unsere Muttersprache zu verteidi-
gen. lange war Bangladesch von Pakistan besetzt, wir durf-
ten damals unsere Sprache, Bengalisch, nicht sprechen. Das 
hat sich zum Glück geändert. Wir sind seit 1971 unabhängig 
und dürfen überall im land unsere Sprache sprechen. Zu 
den Feierlichkeiten tragen wir keine Schuhe, schmücken 
uns mit üppigen Blumenketten und legen Blumen, Rosen 
zum Beispiel, an dem Denkmal „Shaheed Minar“ in Dhaka 
nieder; dazu singen wir traurige lieder. Das Denkmal hat 
eine wichtige Bedeutung: Weiße Streben, die Richtung 
Himmel zeigen, sollen den Respekt symbolisieren, ein roter 
kreis erinnert an das Blut, das am 21. Februar 1952 geflos-
sen ist. Davor breiten sich rot-orangene Blumenteppiche 
aus – manche haben den umriss unseres landes. Das sieht 
sehr erhaben aus.  

Mein Lieblingswort auf meiner Muttersprache ist Ma. 
Das bedeutet Mutter. Ich vermisse meine sehr, sie lebt in 
Bangladesch. Ich rufe sie mindestens zwei Mal am Tag an. 

Zubereitung
200 Gramm Mehl mit Salz, Zucker, Backpulver und der Hefe vermengen, Jo-
ghurt hinzufügen und erneut mischen. Warme Milch nach und nach unter kne-
ten dazugeben, mit dem restlichen Mehl vermischen, bis ein glatter teig ent-
steht. Eine Stunde gehen lassen, anschließend nochmal durchkneten. Aus dem 
teig vier Fladen mit bemehlten Händen formen. Gehackten knoblauch und ko-
riander darauf verteilen. 
Fladen in einer Pfanne mit Antihaftbeschichtung anbraten und anschließend 
bei 200 °C umluft fünf Minuten backen, bis die Oberfläche leicht gebräunt ist. 
Zum Schluss Butter auf die Brote verteilen und gleich servieren.

Zutaten für 4 Personen 
260 g Mehl
100 ml warme Milch
120 g naturjogurt
1 tl Zucker, ½ tl Salz
1 tl trockenhefe 
¼ tl Backpulver 
1 tl Öl 
3 gehackte knoblauchzehen
40 g geschmolzene Butter
Frisch gehackter koriander 

rezept Naan-Brot mit Knoblauch und Koriander

Den tag der Märtyrer habe ich immer zusammen mit mei-
nen Eltern gefeiert. Wir haben nichts Besonderes gekocht, 
sondern alltägliche Sachen gegessen – zum Beispiel naan-
Brot als Beilage. Auch wenn der tag der Märtyrer kein pom-
pöses Fest ist, ist es ein schönes. Ich habe immer mit mei-
ner Familie zusammengesessen, wir haben geredet, Musik 
gehört und gesungen. Hier in Deutschland bin ich alleine, 
ich kenne keine anderen Menschen aus Bangladesch. Des-
halb habe ich den tag hier noch nie gefeiert. 
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NeujAHRsFesT (NeWROZ)
„an dem tag bin ich besonders stolz, kurdin zu sein.“

Fatima sheiki, Kurdin aus syrien 

Fatima Sheiki ist 14 Jahre alt und zusammen mit ihren El-
tern und ihrer Schwester vor dem Bürgerkrieg in Syrien 
nach Deutschland geflohen. Sie ist Muslimin, kommt aus 
Hasaka, einer Stadt im norden des landes und stammt aus 
einer kurdischen Familie. Seit 2015 lebt sie in norderstedt 
und geht in die siebte klasse. Sie würde gern tanzlehrerin 
werden. 
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Allgemeines zum Fest
newroz feiern die kurden am Datum der tag- und 
nachtgleiche. Aber auch in anderen kulturen, wie der 
iranischen, der türkischen, der albanischen oder der 
usbekischen feiert man an diesem tag das Frühlings-
fest. Die Vereinten nationen haben den tag 2010 als 
„Internationalen nouruz-tag“ ausgerufen.
kurden gedenken an diesem tag zusätzlich dem Wi-
derstand gegen die unterdrückung ihrer nationalen 
Identität. lieder von liebe und leid, vom kampf und 
der Sehnsucht nach Freiheit werden gesungen.
Vor dem Fest wird das Haus geputzt. Dieses Putzen 
steht für das neu erwachte leben im Frühling. Zum 
Fest besuchen Verwandte und Freunde einander, alle 
essen gemeinsam. 

(Anmerkung: Das Datum wechselt jedes Jahr, normal: 
20. oder 21. März)

Fatima sheiki erzählt:

Ich freue mich jedes Jahr ganz besonders auf newroz, das 
kurdische neujahrs- und Frühlingsfest. An dem tag bin 
ich besonders stolz, kurdin zu sein. Wir kurden werden in 
Syrien unterdrückt – da ist es toll, sich zu treffen und unsere 
kultur gemeinsam zu feiern.

Mir gefällt es, dass an dem Tag unsere Familie zusammen-
kommt und jeder gute Laune hat. 

Während des ganzen tages essen wir nur leckere Sachen: 
Wir grillen Hühnchen oder lamm, dazu gibt es Brot und 
Salate. Mein lieblingssalat ist taboulé, eine Mischung aus 
Couscous, tomaten, Gurken und lauch. Der schmeckt sehr 
frisch, die Gurken knacken so schön im Mund. Davon kann 
ich mehrere teller essen. 
In Syrien machen wir am Abend des Festes immer ein 
großes Feuer auf einem weiten Feld. Die leute singen dann 
und führen kurdische Volkstänze auf. Die Frauen sind wun-
derhübsch angezogen, tragen lange bunte kleider mit Ver-
zierungen. 

Zubereitung
200 ml kochendes Wasser über den Couscous gießen, 20 Minuten ziehen las-
sen. Eventuell etwas Wasser nachgießen. Gemüse und kräuter kleinschneiden. 
Mit abgetropftem Couscous vermischen und mit Salz, Pfeffer, Zitronensaft und 
Olivenöl abschmecken.
20 Minuten ziehen lassen vor dem Servieren.

Zutaten für 6 Personen
3 tomaten
1 Gurke
2 Bund Petersilie
1 Bund Minze
4 Frühlingszwiebeln
200 g Couscous 
5 El Zitronensaft
5 El Olivenöl
Salz, Pfeffer

rezept Taboulé

Ich gehe mit meiner besten Freundin schon früh am Mor-
gen zum Festplatz, wir sichern uns so die besten Plätze für 
die tanzvorstellungen, die den ganzen tag stattfinden. Zum 
Fest ziehe ich mir ein besonderes kleid an. letztes Jahr trug 
ich eines, das meine Mutter genäht hatte – in den Farben 
der kurdischen Flagge. Es ist weiß, rot und grün und vorne 
strahlt eine große gelbe Sonne. 

Ich habe nicht viel nach Deutschland mitnehmen können, 
aber das Kleid schon. 
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ostern
„mir geFÄllt besonders gut, lange zeit in der kirche zu Verbringen“

Leghisha Kidane, eritrea 

leghisha kidane, 39, ist 2014 aus Eritrea nach Deutsch-
land gekommen. Vorher hat sie in Asmana, der Hauptstadt 
des landes, gelebt und dort bei der Post gearbeitet. nach 
Deutschland kam sie allein. Hier würde sie gern was mit 
Blumen machen, wie sie sagt.
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Allgemeines zum Fest
Ostern ist das wichti gste christliche Fest. Es wird welt-
weit gefeiert, überall dort, wo Christen leben. Drei 
tage lang wird daran gedacht, dass Jesus, nachdem er 
gekreuzigt worden war, auferstanden ist. Ostern fällt 
immer auf den Sonntag nach dem ersten Frühlings-
vollmond, es markiert das Ende einer 40-tägigen 
Fastenzeit. karsamstag ist der tag der Grabesruhe 
Christi . Abends beginnen die ersten Osterfeierlich-
keiten und Gott esdienste.
In Europa werden Osterfeuer angezündet. Am Oster-
sonntag gehen viele leute in die kirche und richten 
mit Familie und Freunden große Essen aus. 

(Anmerkung: Das Datum wechselt jedes Jahr)

Leghisha Kidane erzählt:

Mein lieblingsfest ist Ostern. In Eritrea bereiten wir das 
lange vor. Wir Frauen haben immer ein spezielles Bier ge-
braut, das eine Woche gären muss. Bereits zwei Wochen 
vor dem Fest fingen wir an zu fasten. Am Samstag war ich 
immer bis spät in der nacht in der kirche. Das gefiel mir 
besonders gut. Alles war festlich, die kerzen leuchteten, 
und alle sangen. Jeder trug weiße kleidung, und wir aßen 
Haferbrei. Am Ostersonntag haben wir immer ein tier ge-
schlachtet und ein großes Essen vorbereitet, zu dem viele 
Freunde, nachbarn und Verwandte kamen. 
In Eritrea hatte ich viele muslimische nachbarn. Auch sie 
kamen an Ostern bei uns vorbei; genauso, wie wir zu ihren 
großen Feiertagen eingeladen waren. 

Wir freuten uns einfach, sie zu sehen, es gab keine Feind-
seligkeiten zwischen uns. 

Wenn wir Besuch hatten, verwöhnten wir ihn mit verschie-
denen traditionen – zum Beispiel damit, dass wir eine 
kaffeezeremonie machten, die Bohnen dafür röstete ich 
immer zwei Stunden lang. Für das Fest schmückte ich un-
ser Haus mit Gras, das wir auf den Boden oder auf Möbel 
legten. Danach rochen die Räume immer besonders gut.

Zubereitung
Bohnen im Wasser garen, in dem sie eingelegt worden sind, 200 ml des Wassers 
auff angen. Zwiebeln und Mangos würfeln und anbraten, Bohnen hinzugeben 
und bei geschlossenem topf dünsten, bis die Mangostücke zerfallen. Mit der 
Currypaste würzen und mit der Speisestärke binden. Die Masse darf nicht zu 
fl üssig sein, da die Sauce mit Brot gegessen wird. 

Zutaten für 4 Personen
4 Zwiebeln
500 g Mango 
300 g schwarze eingeweichte 
Bohnen, in Wasser eingeweicht
2 tl gelbe Currypaste
2 tl Balsamico-Creme
1 tl Speisestärke
4 El Öl 

rezept Wot-sauce mit schwarzen Bohnen
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FRüHLINgsFesT (sHAM eL NessIM)
„ich konnte an diesem tag den Frühling praktisch riechen“

Mirghani Khiri, Ägypten 

Mirghani khiri, 79, kam vor 50 Jahren von Ägypten nach 
Deutschland. Seine Jugend hat er in der Hauptstadt kairo 
verbracht. Er hat in Deutschland seine Frau kennengelernt, 
mit der er einen Sohn hat. Heute ist er in Rente, vorher hat 
er bei einer großen luftfahrtfirma gearbeitet und saß dort 
im Betriebsrat. Er hat das Willkommen-team norderstedt 
e. V. mitgegründet – auch weil er sich bei seiner Ankunft in 
Deutschland eine ähnliche Struktur gewünscht hätte.



Projekt Interkulturelle Öffnung 13

Allgemeines zum Fest
Einen tag nach Ostersonntag feiern alle Ägypter das 
Frühlingsfest. Es ist ein nationaler Feiertag und geht 
zurück auf die pharaonische Zeit. Sowohl Christen als 
auch Muslime feiern den tag. Ein beliebtes Ausflugs-
ziel für die Bewohner kairos ist die Stadt El Qanater, 
etwa 15 kilometer außerhalb der Hauptstadt.
Als Essen ist besonders ein angetrockneter Fisch be-
liebt, der in Salz eingelegt wird. 

(Anmerkung: Das Datum wechselt, je nachdem, wann 
Ostern vorbei ist)

Mirghani Khiri erzählt:

Ich erinnere mich sehr gerne an die Frühlingsfeste in  
kairo zurück. Zusammen mit meiner Familie fuhren wir da-
für mit einer Fähre zu kleinen Inseln. Dort konnten wir an 
den ersten warmen tagen im Jahr Fußball spielen, essen 
und tanzen – es war wie eine andere Welt: um uns herum 
die natur, alle hatten gute laune, ich konnte den Frühling 
praktisch riechen. Schnell waren wir 20 bis 30 leute, die 
sich alle kannten. Es kamen Freunde von mir, aber auch 
Freunde meiner Eltern. 

Muslime als auch Christen feierten auf den Inseln friedlich 
miteinander. Die Religion machte keinen Unterschied. 

Wir aßen dort immer einen bestimmten eingelegten Fisch, 
der mich an die deutschen Matjes erinnert. 
An eine Sache werde ich mich mein ganzes leben lang erin-
nern: Ich war gerade auf der Rückfahrt mit einer Fähre, als 
das Schiff neben uns ein leck bekam und zu sinken begann. 
Menschen schwammen zu unserer Fähre herüber, um nicht 
zu ertrinken. Ich half damals vielen leuten, an Bord zu kom-
men.

Zubereitung
Sesampaste, Öl, Essig, klein geschnittene Petersilie und Wasser vermengen und 
mit Pfeffer und Salz abschmecken. Die knoblauchzehe pressen und unterrüh-
ren. Die Paste schmeckt besonders gut zu Fisch, Falafel oder Brot.

Zutaten für 4 Personen
5-6 löffel Sesampaste
3 El Öl
2 El Essig 
Wasser
Pfeffer, Salz, kümmel
1 knoblauchzehe 
1 Bund Petersilie

rezept sesampaste (Tahina)

Hier in Deutschland feiere ich das Fest nicht, denn hier 
kannte ich lange Zeit keine anderen Ägypter. 
Ich habe dann angefangen Ostern zu feiern – obwohl ich 
Muslim bin. Ich finde zum Beispiel das Osterfeuer sehr in-
teressant und bewegend.
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LANdesFesT (ALKHudOR), 6. Mai
„bei diesem lokalen Fest gedenken Wir der tradition unseres 
Volksstammes“

Hayl Aioub, Tscherkesse aus syrien

Hayl Aioub, 40, ist 2016 zusammen mit seiner Mutter nach 
Deutschland gekommen, in Syrien hat er mit seiner Fami-
lie in Damaskus gelebt und dort als Ingenieur im Bereich 
der Medizintechnik gearbeitet. Seit Monaten hofft er, seine 
Frau und kinder bald nach Deutschland holen zu können. 
Wenn er kein Deutsch lernt, schreibt er Gedichte und kurz-
geschichten, die er bald veröffentlichen möchte.
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Allgemeines zum Fest
Bei dem Fest erinnern die tscherkessen im syrischen 
Ort Marj Alsultan an ihre Geschichte, kultur und Spra-
che. Feierlichkeiten wie diese helfen, die kultur und 
Sprache der tscherkessen von Generation zu Genera-
tion weiterzutragen. Diese kultur wird hauptsächlich 
mündlich weitergegeben. Heute sind die tscherkes-
sen ein Volk ohne eigenen Staat. Sie mussten im  
kaukasuskrieg im 19. Jahrhundert in das damalige  
Osmanische Reich fliehen. Die Armee des russischen 
Zaren vertrieb das Volk aus ihrer damaligen Haupt-
stadt Sotschi. In Syrien sollen Schätzungen zufolge 
80.000 tscherkessen leben. Viele müssen aufgrund 
des Bürgerkrieges wieder fliehen.

(Anmerkung: Das Datum ist jedes Jahr das gleiche) 

Hayl Aioub erzählt:

Bei diesem Fest gedenken wir der tradition unseres Volks-
stammes. Ich gehöre der Volksgruppe der tscherkessen 
an, einer Minderheit aus dem kaukasus. Die Feierlich-
keiten dauern zwei tage. um alles zu organisieren, haben 
wir tscherkessen, die in ganz Damaskus verteilt waren, 
uns schon Wochen vorher SMS geschrieben und ständig 
miteinander telefoniert. Am tag selbst trafen wir uns in 
Parks, grillten und aßen dort, führten zudem traditionelle 
tänze in alten trachten vor. Die kinder mögen das Fest, weil 
sie gemeinsam Fußball und Verstecken spielen. Die Älteren 
schätzen es, Familie und Freunde zu treffen und neue leute 
kennenzulernen. 

Es ist ein Weg für uns, unsere Kultur zu feiern – unsere 
Sprache, unsere Geschichte. 

Das Fest ist für mich sehr besonders, denn 2006 habe ich 
dort meine Frau kennengelernt – auf einem Weg, den ich 
das „alte Facebook“ nenne: Bei dem Fest kann jeder von 
einem Boten Blumen an eine andere Person überbringen 

Zubereitung
Die Hähnchenschenkel waschen und in einem topf mit sechs tassen Wasser, 
einem löffel Öl, einer Prise Salz und Pfeffer und dem kleingehackten kardamom 
aufkochen lassen. Die Schenkel danach aus dem topf nehmen, in eine Auflauf-
form geben, mit dem restlichen Öl bedecken und 10-15 Minuten bei 170 Grad 
im Ofen backen, bis sie durch sind.
Den Reis und den Bulgur in einem topf in gesalzenem Wasser zirka 15 Minuten 
kochen lassen, bis auch sie weich sind. In die restliche Hähnchen-Sauce das 
Mehl langsam unter Rühren hinzufügen, den koriander, die zerkleinerten knob-
lauchzehen und gemahlenen nüsse hinzugeben. Die Hähnchenschenkel mit der 
Sauce übergießen und zusammen mit dem Bulgur-Reis servieren. 

Zutaten für 4 Personen
4 Hähnchenschenkel
¼ liter Öl
120 g Mehl
½ löffel koriander
Pfeffer, Salz
4 kapseln kardamom
4 knoblauchzehen
1 Becher gemahlene Haselnüsse 
1 Becher Reis
1 Becher Bulgur

rezept Tscherkessenhuhn

lassen. Ich habe meiner jetzigen Frau welche geschickt, 
später haben wir zusammen getanzt. Heute sind wir ver-
heiratet. Als ich zum ersten Mal mit meinem Sohn auf 
dem Fest war, hat der Zweijährige gleich den Preis für das 
schönste Baby verliehen bekommen. 
An diese Dinge erinnere ich mich gerne zurück, wenn ich 
an das Fest denke. In Deutschland soll es in köln eine große 
Feier geben. Ich war jedoch noch nicht dort, würde aber 
gerne mal hinfahren. Auch hier in Deutschland will ich mei-
ne tradition aufrechterhalten. 
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nationalFeiertag, 22. Mai
„mir ist es Wichtig, an dem tag meine Freunde zu treFFen“

Yasser Al-dhelee, jemen 

Yasser Al-Dhelee, 27, ist 2016 aus dem Jemen nach 
Deutschland gekommen. In Sanaa, der Hauptstadt des 
Jemen, hat er studiert und einige Jahre als Programmierer 
gearbeitet und 3D-Animationen erstellt. In Deutschland ar-
beitet er für eine Zeitarbeitsfirma im Verpackungsbereich. 
Er findet es gerade sehr spannend, eine neue kultur ken-
nenzulernen. 
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Allgemeines zum Fest
Im Jahr 1990 vereinigten sich nordjemen und Süd-- 
jemen zum heutigen Staat. Das wird offiziell am 22. 
Mai gefeiert. In der Vergangenheit trafen sich Men-
schen in Parks und am Meer, um zu grillen.
Seit 2015 kämpfen im Jemen jedoch in einem Bürger-
krieg die schiitischen Huthi-Rebellen gegen die trup-
pen des Präsidenten. In der Vergangenheit gab es 
auch Anschläge auf die Militärparade, die zum unab-
hängigkeitstag in der Hauptstadt Sanaa über die 
Prachtstraße läuft. Die terror-Organisation Al Qaida 
auf der arabischen Halbinsel (AQAP) bekannte sich 
damals zum Anschlag.

(Anmerkung: Das Datum ist jedes Jahr das gleiche)

Yasser Al-dhelee erzählt:

Der Staat hat in der Vergangenheit den nationalfeiertag vor 
allem mit Militärparaden gefeiert. Ich mache mir nicht viel 
aus den offiziellen Feierlichkeiten.

Mir ist es viel wichtiger, dass ich mit meinen Freunden zu-
sammen bin. Mit ihnen bin ich an dem Festtag immer auf 
einen nahe der Hauptstadt gelegenen Berg gefahren. 

An einer besonders schönen Ecke gibt es dort einen 
Wasserfall. Ein Ort, an dem man all den trubel und die 
alltägliche Gewalt für einen Moment vergessen kann. 
Wir konnten dort schwimmen, Fußball spielen und uns 
entspannen. In der nähe des Wassers haben wir im-
mer unseren Grill aufgebaut. Zu Essen gab es Hähn-
chen oder lamm, das wir vorher mit einer scharfen 
Gewürzmischung eingerieben hatten.
nach dem Essen kauten einige von uns Quat, die Blätter 
eines Baums, die mit Speichel zu einer kugel im Mund ge-
formt werden. Das Quat-kauen hat bei uns eine lange tra-
dition. Es belebt. Wir blieben immer bis es dunkel wurde, 
dann fuhren wir zurück in die Stadt. 

Zubereitung
trockene Gewürze in einer Pfanne ohne Fett anbraten, anschließend mahlen. 
koriander waschen und kleinhacken, knoblauch schälen, Chilis waschen und 
kerne entfernen. Alles im Mixer zu einem Püree vermengen. In ein Glas füllen 
und bis zur Oberfläche mit Öl bedecken.
Im kühlschrank lagern. Schmeckt als pikanter Brotaufstrich oder mit mehr Oli-
venöl und Zitronensaft als Salatsauce.

Zutaten für 4 Personen
1 tl schwarze Pfefferkörner
1 tl kreuzkümmel
1/2 tl kardamomsamen
2 Bund koriandergrün
4 knoblauchzehen
4 kleine, frische, rote Chilis
Olivenöl zum bedecken

rezept scharfer Brotaufstrich Zhug

Für einige Familien ist der 22. Mai ein tag, an dem man 
einander besucht und zusammen isst. 

Hier in Deutschland habe ich den Nationalfeiertag noch 
nicht richtig gefeiert. 

Ich saß jedoch mal mit anderen Geflüchteten an der Alster, 
nicht weit vom Hauptbahnhof, um dort ein Picknick zu ma-
chen. Das hat mich an die entspannten Feiertage mit mei-
nen Freunden erinnert. Ich fand es schön – und gleichzeitig 
war ich auch etwas schwermütig.
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ZucKeRFesT (eId AL FITR)
„es ist Für uns muslime eines der Wichtigsten Feste im Jahr“

Karama Othman, syrien 

karama Othman ist 45 Jahre alt und kommt aus der Stadt 
al-Hasaka im nordosten Syriens. Sie ist mit ihrem Mann, 
ihren zwei töchtern und zwei Söhnen nach Deutschland ge-
flohen. Seit 2016 lebt sie in norderstedt. Zwei ihrer töchter 
sind aktuell noch in der türkei. Sie ist Muslimin und liebt es 
zu kochen. Sie möchte bald noch besser Deutsch sprechen. 
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Allgemeines zum Fest
Das Zuckerfest, auch tag des Fastenbrechens ge-
nannt, ist der Abschluss des Fastenmonats Ramadan. 
Muslime danken mit diesem Fest Allah, dass sie die 
kraft und die Ausdauer zum Fasten aufbringen konn-
ten. Das Fest dauert zwei tage. Am ersten tag stehen 
die Muslime früh auf, waschen sich gründlich, ziehen 
ihre besten kleider an und brechen noch das Fasten, 
bevor sie in die Moschee gehen. traditionell wird an 
Arme Essen oder Geld verteilt. kinder bekommen von 
Erwachsenen Süßigkeiten oder Geld.

(Das Datum ist abhängig vom Mondkalender.)

Karama Othman erzählt:

Das Zuckerfest markiert das Ende unseres Fastenmonats 
Ramadan und ist für uns Muslime eines der wichtigsten 
Feste im Jahr. In Syrien habe ich es immer sehr gerne gefei-
ert. unsere ganze Familie kam zusammen, gemeinsam ha-
ben wir leckere Sachen gegessen. Vor dem Fest haben sich 
alle herausgeputzt. Ich habe unser Haus besonders gründ-
lich gesäubert und bin mit meinen kindern ins kaufhaus ge-
gangen, um für uns alle neue kleider zu kaufen. 

Die Vorbereitungen für das große Festessen dauerten im-
mer lange. Ich fing meistens schon mehrere tage vorher 
mit dem Einkaufen und Vorkochen an. Ich würzte dann 
lammfleisch, das wir während des Festes grillen. Außer-
dem schnitt ich tomaten, Paprika und Petersilie für Salate, 
kochte Bulgur und kartoffeln und presste frische Aprikosen 
aus. All das habe ich mit sehr viel liebe gemacht, denn für 
meine Familie will ich nur das Beste kochen. Der Höhe-
punkt des Festes war dann auch das Essen. Alle versammel-
ten sich Mittags in unserem Wohnzimmer, wir redeten und 
lachten viel. Familienmitglieder, mit denen man zerstritten 
war, kamen an diesem tag vorbei – und man versöhnte sich 
wieder. 

Zubereitung
Hackfleisch und Zwiebeln anbraten und mit kreuzkümmel, Paprikagewürz, Salz 
und Pfeffer würzen, kleingehackte Petersilie hinzufügen. Bulgur eine halbe 
Stunde in lauwarmem Wasser ziehen lassen, bis eine fluffige Masse entsteht. 
Mit Hackfleisch und Zwiebeln vermengen. In der eingeölten Handinnenfläche 
ovale Bulgur-Schiffchen formen, in der Mitte einen Esslöffel Hackmischung hin-
zufügen und das Schiffchen schließen. Öl in einer Pfanne erhitzen und von allen 
Seiten anbraten. 

Zutaten für 6 Personen
1 ½ kg Hackfleisch vom kalb 
oder Rind
2 Zwiebeln
2 kg Bulgur
1 Bund Petersilie 
Salz, Pfeffer, kreuzkümmel, 
Paprikagewürz

rezept kubba

Auch in Deutschland feiern wir das Zuckerfest, aber statt 
mich fröhlich und ausgelassen zu fühlen, legt sich an dem 
Tag immer eine Schwere über mich.

Dagegen kann ich nichts tun. Allein, wenn ich jetzt daran 
denke, kommen mir die tränen. Ich vermisse meine zwei 
töchter, die gerade noch in der türkei sind, in der Festzeit 
ganz besonders. Ich bete jeden tag, dass wir das Zuckerfest 
wieder gemeinsam feiern können. 
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OPFeRFesT (eId AL AdHA)
„ich Verbinde das Fest mit einem riesigen, Wunderbaren
geWimmel an menschen“

Arezoo Abedi, Iran

Arezoo Abedi ist 13 und kommt aus der Großstadt
karadsch im Iran. Die Stadt liegt im norden des landes, nicht 
weit von der Hauptstadt teheran entfernt. Sie ist gläubige 
Muslimin. Mit ihrer Mutter und ihrem älteren Bruder ist 
sie vor anderthalb Jahren nach Deutschland gekommen 
und lebt seitdem in norderstedt. Ihre Mutter kommt aus 
Afghanistan, deshalb liebt Arezoo die afghanische küche. In 
Deutschland besucht sie die sechste klasse. Später möchte 
sie einmal Polizistin werden. 



Projekt Interkulturelle Öffnung 21

Allgemeines zum Fest
Das Opferfest wird überall dort gefeiert, wo Muslime 
leben, es dauert drei tage. An den Feiertagen kommen 
Freunde und Bekannte zu Besuch oder man fährt zu 
ihnen. Ein fester Bestandteil des Festes ist, dass Opfer-
tiere wie Ziegenböcke, Ochsen oder kamele rituell ge-
schlachtet werden. Ein Drittel des Fleisches bekommt 
die Familie, ein Drittel ärmere Verwandte, ein Drittel 
die Armen der Gemeinde.
Zum Opferfest nehmen viele Muslime an der Pilger-
fahrt nach Mekka teil. Im Hof der Moschee von Mekka 
steht die kaaba, ein schwarzer quadratischer Bau. Das 
Berühren der kaaba und die Feier des Opferfestes mit 
Millionen von Mitgläubigen sind die Höhepunkte. 

(Anmerkung: Das Datum wechselt jedes Jahr)

Arezoo Abedi erzählt:

Das Opferfest ist für mich das schönste Fest im Jahr. Für 
uns Muslime ist es auch eines der wichtigsten. Es dau-
ert vier tage. Wir gedenken, dass Allah Ismail, den Sohn  
Ibrahims, vor dem Opfertod gerettet hat. Ich erinnere mich 
sehr gerne daran, wie wir das Fest im Iran gefeiert haben. 
Wir kinder hatten immer schulfrei. kurz vor dem Fest durf-
te ich mir immer ein neues kleid aussuchen. 

Unser ganzes Haus war voller Menschen – Tanten, Onkel, 
Cousinen, Cousins und Freunde kamen vorbei. 

Für uns kinder hatten die Erwachsenen oft Geschenke da-
bei: Süßigkeiten oder Geld. Ich verbinde das Fest mit einem 
riesigen, wunderbaren Gewimmel an Menschen, die ich 
alle gerne habe.
Der letzte tag ist der Höhepunkt des Festes. Wir sind dann 
immer mit allen Verwandten und Freunden in einen Park 
gegangen, ganz in der nähe unseres Hauses. Der war voller 
Menschen – viele haben dort unter freiem Himmel gegrillt 
und Musik gemacht. Ich liebe es, zu tanzen! Mit den ande-
ren kindern habe ich dort eine Art Völkerball gespielt. Jungs 
gegen Mädchen. Wir Mädchen haben sehr oft gewonnen, 
weil wir einfach viel besser waren. 

Zubereitung
Mehl, Hefe, Salz, Wasser und Rapsöl zum teig verkneten und ihn bei Zimmer-
temperatur 60 Minuten zugedeckt stehen lassen. kartoffeln schälen und in 
Wasser mit 2 teelöffeln Salz kochen, anschließend kartoffeln abseihen und zer-
stampfen. Frühlingszwiebeln in Ringe schneiden, untermischen, zwei teelöffel 
Pfeffer hinzugeben. teig in acht teile portionieren, jeden zu einem 20 cm groß-
en kreis ausrollen. Füllung auf die eine Seite des kreises geben, zusammenklap-
pen, die Ränder mit einer Gabel festdrücken.
Öl in einer Pfanne erhitzen und die gefüllten teigtaschen bei mehrmaligem 
Wenden frittieren. 

Zutaten für 4 Personen
Für den teig:
550 g Mehl
1 Würfel Frischhefe
200 ml lauwarmes Wasser
5 El Rapsöl
Für die Füllung:
9 kartoffeln 
10 Frühlingszwiebeln
2 tl Pfeffer
600 ml Rapsöl zum frittieren

rezept Bolani (afghanisches gericht) 

Auch in Deutschland feiern wir das Opferfest. letztes Jahr 
sind wir dafür extra nach Hamburg in einen Park gefahren. 
Dort waren bestimmt 600 Menschen. Auf meinem Han-
dy hatte ich die Musik dabei, die ich im Iran immer zum 
Opferfest gehört habe. Ich habe mich fast zurück in meine 
Heimat versetzt gefühlt. Anders war nur, dass viele mei-
ner Verwandten und Freunde nicht dabei waren. Das hat 
mich etwas traurig gemacht. Wir haben sie dann angerufen 
und ihnen über das Handy ein frohes Opferfest gewünscht. 
Das tat gut! 
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Weihnachten
„daran zu denken, dass an dem tag Jesus christus geboren ist, 
macht mich glücklich.“

Iman Mykha, Irak 

Iman Mykha ist 44 Jahre alt und kam vor acht Jahren aus 
dem Irak nach Deutschland. Sie stammt aus einer katho-
lischen Familie. Sie lebt zusammen mit ihren zwei töchtern 
und ihrem Mann in norderstedt. Dort arbeitet sie bei der 
Diakonie, drei Jahre hat sie sich ehrenamtlich im Willkom-
men-team norderstedt e.V. engagiert, einem Verein in dem 
Bewohner der Stadt Geflüchteten helfen. Ihre Spezialge-
biete: übersetzungen und Fragen mit Behörden. 
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Allgemeines zum Fest
An Weihnachten feiern Christen die Geburt von Jesus 
Christus. Das Fest dauert in der Regel drei tage und 
beginnt mit dem Heiligabend am 24. Dezember. Viele 
Christen gehen an dem Abend in die kirche. Dort steht 
häufig ein großer, mit kugeln und Sternen geschmück-
ter tannenbaum sowie eine krippe mit den Figuren 
der Weihnachtsgeschichte. Weihnachten wird tradi-
tionell im kreis der Familie gefeiert – mit einem fest-
lichen Essen und Geschenken.
Orthodoxe Christen feiern Weihnachten in der Woche 
nach Silvester.  

(Anmerkung: Das Datum ist regional unterschiedlich;  
25. Dezember, in einigen Ländern auch der 26. Dezem-
ber)

Iman Mykha erzählt:

Mein lieblingsfest ist Weihnachten. Daran zu denken, dass 
an dem tag Jesus Christus geboren ist, macht mich glück-
lich. Wir Christen im Irak feiern es etwas anders als die 
Christen hier in Deutschland. Bei uns gibt es zwar auch Ge-
schenke, die unter dem geschmückten tannenbaum liegen, 
allerdings machen wir sie erst am Morgen des 25. Dezem-
ber auf. In der Zeit vor Weihnachten fasten wir, um uns auf 
Jesu Geburt vorzubereiten. Vom 1. bis zum 24. Dezember 
essen wir kein Fleisch und keine Milchprodukte, sondern 
ernähren uns rein vegetarisch. 

Es sind stille Tage, an denen ich viel nachdenke und Zeit 
mit meiner Familie verbringe.

Auch wenn in der Bibel nichts vom Fasten steht, ist das für 
mich ein wichtiger teil der Weihnachtsvorbereitungen.
Im Irak sind die Straßen nicht so stark mit Weihnachtsdeko-
ration geschmückt wie in Deutschland. In meiner Heimat 
leben vor allem Muslime, in der Vergangenheit gab es im-

Zubereitung
Rohes Hack und ungekochten Reis vermengen, pfeffern und salzen. Die Auber-
ginen leeren. Zwiebeln halbieren und mit heißem Wasser übergießen. Wein-
blätter in heißes Wasser legen und in einem Sieb abtropfen lassen. Auberginen 
aushöhlen und mit dem Hackgemisch füllen. Innere Ringe der Zwiebeln entfer-
nen und ebenfalls mit dem Hackgemisch füllen. Die Weinblätter mit den Adern 
nach oben hinlegen, Hackgemisch in einer fingerdicken Rolle drauflegen, erst 
die Seiten des Weinblattes zusammenklappen und dann einrollen.
Weinblätter, gefüllte Auberginen und Zwiebeln eng auf dem Boden eines groß-
en kochtopfes auslegen. Mit gesalzenem Wasser und Zitronensaft übergießen, 
bis alles bedeckt ist. Einen teller zum Beschweren drauflegen. 30 Minuten kö-
cheln lassen. Ist der Reis weich, ist das Gericht fertig. Bei Bedarf Wasser nach-
gießen. 

Zutaten für 8 Personen
500 g Weinblätter 
4 große Zwiebeln
2 Auberginen 
300 g Reis
350 g Hackfleisch
Salz, roter und schwarzer Pfeffer
Saft von zwei Zitronen

rezept dolmar

mer wieder Angriffe auf Christen. Weihnachten ist deshalb 
ein Fest, das viele Christen vor allem zu Hause feiern, im 
Privaten. Dort ist alles aber umso bunter und vielfältiger 
dekoriert. Hier in Deutschland vermisse ich die große Aus-
wahl an verschiedenen lichterketten und kugeln für den 
Baum. Ich habe das Gefühl, sie sehen alle gleich aus. Des-
halb habe ich mir meinen Baumschmuck und einen Weih-
nachtsmann aus dem Irak schicken lassen.  
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VeRscHIedeNe KALeNdeR dIeseR WeLT – eIN üBeRBLIcK
sonne, mond und sterne geben orientierung

Verschiedene kalendersysteme spielen bei der Datierung 
religiöser Feste eine wichtige Rolle. Der Gregorianische ka-
lender (Sonnenkalender) ist heute weltweit im Gebrauch. 
Benannt nach Papst Gregor XIII. und 1582 offiziell einge-
führt, folgte er auf den bis dahin für die Christen geltenden 
julianischen kalender, der von Julius Cäsar eingeführt wur-
de.

der solarkalender

Es gibt diverse Solarkalender bzw. Sonnenkalender, die 
sich am lauf der Sonne orientieren. neben dem welt-
weit am häufigsten genutzten gregorianischen kalender 
sind zum Beispiel der Julianische kalender oder der kop-
tische kalender weitere gebräuchliche Solarkalender. Der 
Julianische kalender weicht heute vom gregorianischen 
kalender um 13 tage ab. Er ist in der Russischen und Ser-
bisch-Orthodoxen kirche in Gebrauch. Auch die Bahai und 
die Sikhs berechnen ihre Feiertage nach Sonnenkalen-
dern, dem Badi-kalender bzw. dem nanakshahi-kalender.  
Der Gregorianische kalender zählt die Jahre seit Christi Ge-
burt. Jedes Jahr hat 12 Monate, 52 Wochen und 365 tage. 
Genau diese Zeitspanne braucht die Erde, um die Sonne 
einmal zu umkreisen. So wandern die Festtage nicht durch 
das Jahr. Das Jahr beginnt am 1. Januar, 12 tage nach der 
Sonnenwende im Winter. Jedes vierte Jahr ist ein Schalt-
jahr. In ihm zählt der Februar 29 tage.

der Lunarkalender

lunarkalender basieren auf der Beobachtung der Mond-
phasen. Der islamische kalender ist der bekannteste reine 
Mondkalender, der noch in Gebrauch ist. Mit der Zeitrech-
nung haben Muslime begonnen, als der Prophet Moham-
med von Mekka nach Medina ausgewandert ist. Das tat 
er nach dem Gregorianischen kalender im Jahr 622. Das  
islamische Mondjahr hat 12 Monate mit insgesamt 354 
tagen und acht Stunden. Alle zwei Jahre wird ein Schalt-
tag hinzugefügt, um unregelmäßigkeiten in der Stun-
denanzahl zu bereinigen. Das Jahr bleibt also um zehn, 
beziehungsweise elf tage kürzer als das Sonnenjahr. Die 
Festtage verschieben sich somit jährlich. Die zwölf Mo-
nate des islamischen kalenders beginnen jeweils, wenn die 
Mondsichel nach neumond wieder sichtbar wird. Dies ist 
auch bedeutsam für die richtige Festlegung des Beginns 
des Fastenmonats Ramadan. Jeder Monat auf dem isla-
mischen kalender dauert genauso lange wie eine Mond-
phase zwischen zwei neumonden, also 29 oder 30 tage. 
Der tag beginnt und endet mit dem Sonnenuntergang. 
Im Islam fangen die religiösen Feste nach dem Festgebet 
am Morgen an. Am Freitag treffen sich Muslime in der  
Moschee zum Freitagsgebet.

ein Anker für die Seele
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der Lunisolarkalender

Bekannte lunisolarkalender sind der jüdische und bud-
dhistische kalender, die sich sowohl am Sonnen- als auch 
am Mondlauf orientieren. Mit reinen Mondkalendern hat 
der jüdische lunisolarkalender gemein, dass ein Monat mit 
dem neumond beginnt. Es gibt aber auch Ausnahmen. Das 
Angleichen an das Sonnenjahr wird erreicht durch Schalt-
jahre, ein weiterer Monat wird zugefügt. Für jüdische Feste 
bedeutet dies, dass die Daten nicht fest sind, jedoch unge-
fähr in der gleichen Jahreszeit bleiben. Der tag beginnt und 
endet im Judentum am Abend, wenn die ersten drei Sterne 
am Himmel zu sehen sind. Dementsprechend beginnen 
Fest- und Feiertage in der Regel am Vorabend des jewei-
ligen tages. Die Wochentage haben keine namen. Sie hei-
ßen: tag eins, tag zwei usw. nur der siebte tag wird konkret 
benannt. Er heißt Schabbat und beginnt in jeder Woche am 
Freitagabend, endet am Samstagabend. An diesem tag soll 
keinerlei Arbeit verrichtet werden.

In den meisten buddhistischen ländern und Regionen be-
ginnt die Zeitrechnung im todesjahr von Buddha Siddharta 
Gautama, 543 Jahre vor Christi Geburt. Der Jahreswechsel 
wird von Buddhisten unterschiedlich begangen. Viele rich-
ten sich nach dem Weltkalender und beginnen das neue 
Jahr am tag nach dem ersten neumond. Andere feiern erst 
am tag nach dem ersten neumond im Frühjahr neujahr. Für 
manche ist der Jahreswechsel ohne Bedeutung. Einige Bud-
dhisten zählen acht, statt sieben Wochentage, da sie den 
Mittwoch in zwei Hälften (Vor- und nachmittag) aufteilen.

Da in verschiedenen Regionen Indiens unterschiedliche 
kalender in Gebrauch sind, wurde von der Regierung zur 
Erreichung einer Einheitlichkeit im Jahr 1957 der Indische 
nationalkalender eingeführt. Er richtet sich nach der Son-
ne. Seitdem werden neben dem offiziellen kalender aber 
weiterhin vor allem lunisolare kalender genutzt. In nord-
indien gilt der Purnimantha-kalender. Beginn und Ende 
der Monate ist bei Vollmond. Beim in Südindien gebräuch-
lichen Amantha-kalender beginnen und enden die Monate 
bei neumond.

Interkultureller Kalender 
Einen schnellen überblick über unterschiedliche Feier- 
und Gedenktage bietet der jährlich erstellte Interkul-
turelle kalender des Projekts Interkulturelle Öffnung. 
trotz einer umfassenden, sorgfältigen Recherche ist 
es manchmal nicht leicht, für Feiertage ein konkretes 
Datum herauszufinden. nicht nur feiern verschiedene 
Gemeinden und Menschen aus verschiedenen Regi-
onen manche Feste zu unterschiedlichen Zeitpunk-
ten, auch Zeitberechnungen verschiedener kalender 
sind zu berücksichtigen.
Das Projekt Interkulturelle Öffnung in trägerschaft 
des Diakonischen Werks Hamburg-West/Südholstein 
und teilprojekt des netzwerks Mehr land in Sicht!  
Arbeit für Flüchtlinge in Schleswig-Holstein möchte 
mit dem Interkulturellen kalender den Vielfaltsaspekt 
stärken.
Der Interkulturelle kalender 2018 ist ab Oktober 
2017 kostenfrei erhältlich. Bestellungen werden gern  
per e-Mail: interkulturelle.arbeit@diakonie-hhsh.de 
oder 040-32 59 98 55 entgegen genommen.

stellarer Kalender 

Beim stellaren kalender richten sich die Jahresdaten nach 
dem Stand der Sterne. Sonne und Mond spielen eine un-
tergeordnete Rolle. Entscheidend sind die jeweiligen Stern-
positionen. nicht der Mond, sondern das Erscheinen eines 
bestimmten Sterns kündigt den Jahresanfang an. Solche 
kalendersysteme verwendeten zum Beispiel die Maya und 
die alten Ägypter.



26 Interkulturelle Feste – Ein Anker für die Seele

notizen
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Weitere vielfältige Informationen und Anregungen unter

Diakonisches Werk Hamburg-West/Südholstein www.diakonie-hhsh.de

netzwerk Mehr land in Sicht   www.mehrlandinsicht-sh.de

Flüchtlingsrat Schleswig Holstein   www.frsh.de

neues Obdach     www.neuesobdach-norderstedt.de

HamburgAsyl     www.hamburgasyl.de

Stadt norderstedt    www.norderstedt.de

Volkshochschule norderstedt   www.vhs-norderstedt.de

Interkultureller Garten für norderstedt e.V.  www.ikg-norderstedt.de

Willkommen-team norderstedt e.V.  www.willkommen-team.org

Mondfrauen     www.mondfrauen.de

Wir Hier      www.magazin.willkommen-team.org

norderstedter Förderverein Flüchtlingshilfe e.V.  www.neue-nachbarn.net

Stadtbücherei norderstedt   www.buecherei.norderstedt.de

Ziel der Europäischen union ist es, dass alle Menschen eine berufliche Perspektive erhalten. Der Europäische Sozial-
fonds (ESF) verbessert die Beschäftigungschancen, unterstützt die Menschen durch Ausbildung und Qualifikation und 
trägt zum Abbau von Benachteiligungen auf dem Arbeitsmarkt bei.

Mehr zum ESF unter: www.esf.de
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Das Projekt „Interkulturelle Öffnung“ wird im Rahmen der ESF Integrationsrichtlinie Bund – Handlungsschwerpunkt „Integration von Asylbewerbern 
und Flüchtlingen (IvAF)“durch das Bundesministerium für Arbeit und Soziales und den Europäischen Sozialfonds gefördert.


