
Heimat ist vor allem ein Gefühl 

Im ,Erzählcafé" auf der Bürg unterhalten sich Menschen über das neue Zuhause in Vilshofen 
Bestimmte Gewürze weckten Er-

Von Helmuth Riücker innerungen an das Kochen da-
b 

heim. Auch der Geruch von Kaffee 

Vilshofen. Eigentlich ist klar, 
was ,meine Heimat" ist. Das ist 
dort, wo ich geboren wurde. Doch 

viele Menschen verlassen diesen 

lasse Heimatgefühle aufkommen. 
,Heimat lässt sich nicht kaufen." 

Heimat bedeute Begegnung mit 
Menschen. Damit erfüllt das Er-
zählcafé noch einen weiteren 
Zweck: Es brachte Menschen, die 

Ort, weil sie woanders die Liebe 
oder eine Arbeit finden oder weil 
sie fliehen müssen. Und dann? Ist 

die Heimat verloren gegangen? 
Mitnichten, stellte das Erzählcafé 
am Montagabend auf der Bürg 
fest. Die beiden Vereine ,Brücken 
für den Frieden" und der Kultur-
und Geschichtsverein (KGV) 
wählten das neue Format des Aus-

sich bisher nicht kannten, zusam-
men. Die Offenheit beim Erzählen 
führte schnell zu Vertrautheit. So 
kam man nach zwei Stunden in 

dergroßen Runde zu dem Schluss: 
Mensch, wie unfassbar gut ha-
ben wir es hier. Dafür sollten wir 
sehr dankbar sein." 

Werner Geiger und Erika Schwi-
tulla war anzusehen, wie froh sie 
über den gelungenen Abend wa-
ren. Gleich wurde über eine Fort-

tausches. Moderatorin Gesine 
Hirtler-Rieger gelang es sehr gut, 
die Menschen dabei ins Gespräch 
zu bringen. führung des FormatsErzählcafé" 

Das waren die Akteure des Abends: v.l. Mago Ndiyae aus dem Senegal, Werner Geiger vom Verein Briücken nachgedacht. Es ließen sich genug 
für den Frieden, Yana Rybek aus der Ukraine, Moderatorin Gesine Hirtler-Rieger, KGV-Vorsitzende Erika Themen finden. Der Raum über 

- Fotos: Rücker dem Bürg-Durchbruch scheint 

dafür gut geeignet zu sein - wenn 

nen nach: Was erleichtert es, in die 40 Gäste aber auch lachen. So Dazu gehöre aber auch, sich nicht probleme gab diese konnten bis dahin die Ausstattung besorgt 
erzählte Jana Kaltenbom, die zu verschlielßen und auf andere überwunden werden, ob mit Ges- ist. Am Montagabend behalf man 

Die gelermte Journalistin und 

Schreibtrainerin Hirtler-Rieger Schwitulla, Jana Kaltenborn aus der ehemaligen DDR und Arash Haddad aus dem iran. 
bohrte bei ihren Gesprächspart-

der Fremde heimisch zu werden? 
Was ist der Lieblingsort in der al 
ten und in der neuen Heimat? 

nacn aer wende nach Windorf ge- enschen zuzugehen. Man tik oder mit Hilfe einer Uberset- sich damit, dass schnell Tische aus 

zogen war, von den Dialekt-Prob- muss auch etwas geben." Heimat zungs-App. 

lemen. ,Da zoag i Earna no den 2. habe auch viel mit der Mutter. 

Stock", sagte ihr die neue Chefin. 

Nach dem wiederholten Mal, als 

dem ,Cappuccini" ausgeliehen 
Welche Gerüche sind mit dem Be- Oft waren Gerüche ein Thema. werden konnten. 
griff Heimat verbunden? So unter-
schiedlich die Antworten ausfie 
len, hatten sie doch eine Gemein-
samkeit: Menschliche Verbindun- sie ,Earna" horte, meinte sie:,lch ging es an sechs Tischen weiter. 

gen helfen, eine neue, zweite Hei- heiße Jana." 

mat zu finden. Dort, wo ich Hilfe 
erhalte, wo ich Geborgenheit er Heimat machen", stellte Yana Ry-
fahre, wo ich mich wohlfühle und bek aus Kiew fest. Die erste Hei-
wo ich mich gut aufgehoben fühle, mat sei dort, wo das Grab ihres 
dort wächst das Heimatgefühl von Vaters sei, und die zweite Heimat 

sprache zu tun. 

Bei Salzstangen und Nüsschen 

Der Moderatorin war es gelungen, 
alle Gruppen bunt zusammenzu-
würfeln, so dass sich Fremde 
gegenübersalßen und sich aus 
ihrem Leben erzählten. Unter ih-
nen wurden auch die beiden SPD 
Stadträte Simon Berger und Ro 

jetzt in Sandbach gebe ihr das Ge- bert Heininger gesehen. Ex-MdB 

,Du kannst jeden Ort zu deiner 

Neuem. 

Es ging ums Erzählen und Zu- fühl von Sicherheit und Gebor- Halo Saibold war aus Aldersbach 
hören an diesem Abend. Gesine genheit. Arasch Haddad, der In- gekommen. 
Hirtler-Rieger hatte vier Men- tegrationsbeauftragte der Stadt 
schen gefunden, die von ihrer al- Vilshofen, freute sich, dass Men- sive Gespräche: Einer/eine erzähl-
ten und ihrer neuen Heimat be-

Es entwickelten sich sehr inten-

schen bei seiner Ankunft in Nie te, die anderen lauschten. ,Hei-
rehteten Zuruhören machte derbayem auf ihn zugingen. An- mat ist, was ich in mir trage", hieß Gospanntes Zuhören an einem der sechs Tische. Mago erzahlt von 
taurig weil Krieg und Verfolgung genommen 21 werden, sich nicht es an einem der Tische. Auch seinenm Heimatland Senegal. Wir sind am in der Tasche, aber reich im 
Schuld an der Flucht waren), ließ allein zu fühlen, sei sehr wichtig. wenn es manches Mal Sprach- Herzen." Er kam vor zehn Jahren nach Vilshofen. 


