
Martje Petersen, Runder Tisch ehrenamtliche Flüchtlingsarbeit in Bredstedt 
Yvonne Berner, Flüchtlingsbeauftragte im Kirchenkreis NF 
Sanna Kasem und Nasira Hosseini, Neubürgerinnen in Bredstedt 
 
An die Vorsitzenden der Ortsvereine der LandFrauen im Kreis NF 
 
Angebot eines Vortrages zum Thema 
Flucht aus Syrien und Afghanistan 
 
Liebe Ortsvorsitzende im Kreis NF, 
viele von Euch kennen mich bestimmt noch aus meiner aktiven Vorsitzendentätigkeit im 
Ortsvereins Dörpum e V. 
Seit ca. drei Jahren bin ich in der Flüchtlingsarbeit im Amt Mittleres NF tätig und mir 
bringt diese Arbeit sehr viel Spaß, da ich dort sehr viele Kontakte zu Neubürgern und 
deren interessanten Kulturen knüpfen konnte. Aus dieser Arbeit ist z.B. auch ein 
monatlich stattfindendes „Frauencafé“ entstanden. Genauso wie bei den 
Veranstaltungen in unseren LFV versuchen wir dort Bildung (z.B. Vorträge zum Thema 
Verhütung, Notfallapotheke, Besichtigung des Naturzentrums in Bredstedt und 
Schrebergartens oder Arabische und Deutsche Kochabende) und Geselligkeit 
(Kaffeetrinken, Kreistanz, Ostereier bemalen, Adventskränze basteln) zu pflegen.  
Aus dem Kreis der teilnehmenden Frauen konnten wir Sanna Kasem und Nasira 
Hosseini für folgendes Projekt gewinnen: „Flucht aus Syrien und Afghanistan“ 
Sie werden ihr Heimatland vor dem Krieg mit Hilfe einer PowerPoint Präsentation 
vorstellen, von den Beweggründen der Flucht und der Flucht selber berichten. Weiterhin 
berichten sie über die vielen positiven Dinge in Deutschland, aber auch von den 
Schwierigkeiten, den Kulturunterschieden und Probleme im Alltag. Sie werden sich der 
Diskussion stellen: Was bedeutet es sein Heimatland zu verlassen, welche 
Schwierigkeiten sind zu bewältigen, woran können wir alle arbeiten, damit Integration 
klappt, und was ist eigentlich Integration?  
Mit diesem tollen Angebot von zwei Frauen aus der Region möchten wir einen Beitrag 
zur Integration leisten und Euch die Möglichkeit geben direkten Kontakt zu Frauen aus 
einem anderen Kulturkreis herzustellen und eure Fragen an sie stellen zu können. 
Der Vortrag jeder Frau wird ca. 45 Minuten dauern, sodass auch ein Diskussionsteil von 
mindesten 30 Minuten vorgesehen ist, bei Bedarf auch gerne länger. Natürlich könnt ihr 
den Nachmittag oder Abend auch durch eine Essenpause teilen, das ist gar kein 
Problem. 
Wir möchten kein Honorar ansetzen, würden uns aber über eine Spende für die 
Integrationsarbeit in unserem „Kulturtreff Mittendrin“, Osterstr. 53, 25821 Bredstedt sehr 
freuen. 
Je nachdem, wann ihr uns einladet, würden die Neubürgerinnen auch gerne 
Spezialitäten aus Ihrem Heimatland zur Verkostung anbieten (dafür müsstet ihr dann 
die Materialkosten übernehmen). 
 
Über eine Nachricht oder Einladung von Euch, 
gerne per email oder auch per Whatsapp würde ich mich sehr freuen. 
Liebe Grüße  
Eure Martje 
 
Kontaktdaten 
Email:  Martje1965@live.de   Mobil:  +49170/9335959 


