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Viele Menschen bemühen
sich in diesen Tagen darum,
den vielen Flüchtlingen zu
helfen, indem sie Geld, Klei-
dung oder Hausrat spenden.
Zwei Ehepaare spendieren
einem jungen Mann aus Af-
ghanistan seinen Realschul-
abschluss, denn „Bildung ist
der Schlüssel zur Integrati-
on“, wie Margret Heuking-
Seeger von der Volkshoch-
schule (VHS) Lingen meint.
Heuking-Seeger ist an der
VHS zuständig für Grundbil-
dung und den Zweiten Bil-
dungsweg, das heißt, sie be-
treut die Schüler, die ihren
Schulabschluss nachholen
möchten. Jan Ali Abbassi –
„ein helles Köpfchen“, wie
sein Physiklehrer über ihn
sagt – besuchte bereits
Sprach- und Rechtschreib-
kurse an der VHS.

Den Hauptschullehrgang
hat Abbassi als einer der Bes-
ten abgeschlossen, und jetzt
strebt er den Realschulab-
schluss an. Dazu fehlt ihm
persönlich allerdings das
Geld. Diese Finanzierungslü-
cke wird nun durch zwei Lin-
gener Ehepaare geschlossen.
Die Monate September bis
Dezember hat das eine finan-
ziert, die Monate Januar bis
Juni wird das andere Paar be-
zahlen. Ihre Namen möchten
sie nicht in der Zeitung lesen.
„Bitte machen Sie keine gro-
ße Sache daraus!“, sagen bei-
de unisono gegenüber unse-
rer Redaktion. Heuking-See-
ger von der VHS findet, es ist
eine große, zumindest aber
eine sehr gute Sache. „Viel-
leicht macht ihr Beispiel ja
Schule“, hofft die Pädagogin
auf Nachahmung. Solches
Geld sei gut angelegt.

Der 23-jährige Abbassi ist
inzwischen gut im Emsland
integriert. Dabei sei Deutsch-
land nicht einmal sein Ziel

gewesen, blickt der junge
Mann auf finstere Zeiten in
seinem Leben zurück. Sein
Vater sei 2005 als Freiheits-
kämpfer von den Taliban ge-
tötet worden, ebenso seien
seine Mutter und sein älterer
Bruder damals ums Leben
gekommen.

Er war plötzlich alleine für
die jüngeren Geschwister
verantwortlich. Da der

sprachbegabte Junge sich da-
mals mehrfach mit australi-
schen Soldaten unterhalten
hatte, vermuteten die Taliban
in ihm einen Spion. „Ich
konnte in den Iran fliehen.
Dort führte ich ein men-
schenunwürdiges Leben in
der Illegalität mit Arbeit von
rund 6 Uhr morgens bis 23
Uhr abends, ohne irgendwel-
che Rechte oder medizini-
sche Versorgung“, schildert
Abbassi.

Er habe sein Geld genom-
men und sei so lange Rich-
tung Europa geflüchtet, bis
er ohne Reisepass von der
deutschen Polizei festgenom-

men wurde. „Ich saß ein Jahr
motivationslos herum. Bis ei-
nes Tages eine Dozentin von
der VHS gemeint hat, ich
spräche recht gut Deutsch“.

Von da an habe er die Men-
schen, die ihn ermutigten,
nicht enttäuschen wollen.

Inzwischen ist von der
Ziellosigkeit des jungen Man-
nes nichts mehr zu spüren.
Abbassi hat ein klares Ziel: Er
möchte Sozialarbeiter wer-
den. Und schon jetzt dol-
metscht er, wo Menschen wie
er selbst Hilfe benötigen. Er
ist als Dolmetscher beim

Landkreis gelistet – ehren-
amtlich, denn eine Arbeitsge-
nehmigung hat er noch nicht.
Die Ehepaare, denen er sei-
nen Werdegang schildert,
zeigen sich beeindruckt.

„Als ich ein kleiner Junge
war und wenn ich irgend-
wann mal was Schwieriges
vorhatte und Angst hatte,
dass ich das nicht schaffen
kann, sagte meine Mutter im-
mer zu mir: Hab keine Angst,
mein Sohn, falls du das allei-

ne nicht hin kriegst, schickt
dir Gott seine Engel, und die
helfen dir dann dabei. Ich ha-
be bis jetzt keinen einzigen
Engel gesehen. Aber ich habe
Menschen getroffen, die mir
genauso geholfen haben, wie
meine Mutter immer meinte.
Die sind meine Engel“, er-
zählt der junge Mann mit
Dankbarkeit für die Hilfe, die
ihm nun widerfährt. „Ich
möchte mich bei allen mei-
nen Engeln ganz herzlich be-
danken, die mich im Moment
unterstützen, und bei denen,
die schon geholfen haben: Al-
len vielen Dank.“

Und Heuking-Seeger hofft,
dass sich mehr Menschen
von dem Beispiel angespro-
chen fühlen: „Ich habe be-
stimmt noch mehr Kandida-
ten, die auch gern einen
Schulabschluss machen wür-
den“.

Es entstehen Kosten von
rund 100 Euro monatlich. Das
variiert je nach Schulab-
schluss. Weitere Infos: Tel.
05 91/9 12 02-320 oder bei
m.heuking-seeger@vhs-lin-
gen.de . 

Von Christiane Adam

Jan Ali Abbassi dankt seinen „Engeln“
Lingener Spender ermöglichen 23-jährigen Flüchtling aus Afghanistan den Realschulabschluss

LINGEN. Der 23-jährige Jan
Ali Abbassi aus Afghanistan
ist seit 2011 in Deutschland
und hat ein klares Ziel: Er
möchte Sozialarbeiter wer-
den. In Lingen erfährt er viel
Unterstützung.

Über die
Lernfort-
schritte des
23-jährigen
Jan Ali Ab-
bassi freut
sich Margret
Heuking-See-
ger von der
VHS Lingen.

Foto: Adam

„Ich führte ein
menschenunwürdiges

Leben“
Jan Ali Abbassi über

seine Zeit im Iran
Margret Heuking-Seeger,

VHS Lingen

„Ich habe
bestimmt noch

mehr Kandidaten“

- ANZEIGE -

LINGEN. Die Matthias-Clau-
dius-Schule in Lingen hat die
vorweihnachtliche Zeit mit
einem Adventsbasar einge-
leitet. Der komplette Erlös
soll über den Katholischen
Verein für soziale Dienste in
Lingen (SKM) Flüchtlingen
in der Region zugutekom-
men.

Zusammen mit dem Kin-
dergartenhort Trinitatis und
der Mosaik-Schule des Chris-
tophorus-Werkes kreierten
die Jungen und Mädchen in
mühevoller Arbeit einen ge-
mütlichen Adventsbasar vor
dem Eingangsbereich der
Grundschule.

Weihnachtliche Dekorati-
on und jede Menge Leckerei-
en: Der kleine Adventsmarkt
bot von allem etwas. Stolz
präsentierten die Schüler in
ihren kleinen Verkaufsstän-
den ihre selbst gebastelten
Weihnachtsartikel. „Wir ver-
kaufen Kerzen, Kerzenstän-
der und Weihnachtskarten.
Die Lehrer haben uns beim
Gießen der Formen geholfen.
Wir haben sie dann bunt be-
malt“, berichteten die beiden
zehnjährigen Schüler Julian
Hahnfeld und Jannis Tontow.
Verkauft wurden alle Artikel,
wie es sich für einen Advents-
basar gehört, in schuleigenen
kleinen Buden.

Neben selbst gebackenen
Keksen und jeder Menge
Weihnachtsdekoration aus
verschiedensten Materialien,
konnten sich die Besucher in
einem als Café umgestalteten

Klassenraum aufwärmen.
Hierbei konnten sie es sich
mit einer großen Auswahl an
warmen und kalten Geträn-
ken sowie jeder Menge Ku-
chen und Waffeln gut gehen
lassen.

„Bei der Zielgruppe für die-
sen Adventsmarkt haben wir
uns auf die Anwohner in
Heukampstannen und auf
unsere Partner in der Umge-
bung beschränkt“, erklärte
Udo Kösters, Schulleiter der
Matthias-Claudius-Schule.
Jeder Cent der verkauften Ar-
tikel inklusive Getränken
und Gebäck gehe dabei kom-
plett an die Flüchtlingshilfe
des SKM.

Anreiz für den wohltätigen
Basar ist laut Kösters die zu-

nehmende Flüchtlingsprob-
lematik und die eigene Be-
troffenheit bezüglich dieses
Themas gewesen: „Nachdem
in Lingen erste mobile Wohn-
einheiten für Flüchtlinge er-
richtet worden sind, haben
wir uns gesagt: wir müssen
etwas tun. Außerdem haben
wir selbst sechs Flüchtlings-
kinder an unserer Schule.“

Kinder heranführen

Gemeinsam entstand
dann die Idee für einen Ad-
ventsbasar. Der Schuleltern-
rat erklärte sich dabei sofort
bereit, die Cafeteria zu über-
nehmen und dafür auch flei-
ßig zu backen. Eine wichtige
Aufgabe war es, die Kinder
von der ersten bis zur vierten

Klasse behutsam an die
Flüchtlingsthematik heran-
zuführen. „Speziell geht es
uns um die Flüchtlingskin-
der. Es war uns vor allem
wichtig, unseren Schülern
klarzumachen, wie schwer es
Flüchtlingskinder haben,
auch an unserer Schule“, be-
tonte Kösters.

Durch altersgerechte Vi-
deos wurden die Jungen und
Mädchen mit dem Thema
vertraut gemacht. Dass die
Schüler einen Sinn für Ge-
meinschaft haben, zeigte sich
nach Angaben des Schullei-
ters unter anderem daran,
dass die älteren Kinder den
Jüngeren bei der Beantwor-
tung von Fragen gern behilf-
lich waren.

Adventsbasar zugunsten des SKM an der Matthias-Claudius-Schule

Schüler verkaufen für Flüchtlinge
Von Jessica Lehbrink

Die Schüler verkauften fleißig Weihnachts-
dekoration in weihnachtlich geschmückten
Buden auf dem Adventsbasar.

Besonders die selbst gebackenen Kekse
kamen bei den Besuchern des Adventsba-
sars gut an. Fotos: Jessica Lehbrink

Ehrungen beim Kolping

Zum Kolpinggedenktag hatte die Kolpingsfamilie
St. Josef Laxten ein umfangreiches Programm vor-
bereitet. Nach der heiligen Messe und einem ge-
meinsamen Frühstück berichtete Präses Diakon
Hans-Walter Borrmann über das Leben des hl. Ni-
kolaus. Geehrt wurden für eine 65-jährige Mitglied-
schaft Karl Herbers, August Meiners und Hermann
Rütermann sowie Hermann Claas (60 Jahre), Josef
Lühn (50 Jahre), Heinz-Josef Claas, Thomas Hes-
kamp und Hans Varel (40 Jahre). Foto: Kolpingsfamilie

Mitarbeiter geehrt

Die Firma „GaLaBau Emsland“ hat bei einem Be-
triebsfest Mitarbeiter für ihre langjährige Betriebs-
zugehörigkeit geehrt. Hervorzuheben sind dabei
Bernhard Gravel (40 Jahre), Bodo Haverland (35
Jahre und die beiden Brüder Hans und Dieter Fi-
scher (jeweils 25 Jahre). Zudem wurden zehn wei-
tere Mitarbeiter geehrt, die zwischen 15 und 25
Jahren für die Firma tätig sind. Das Foto zeigt von
links: Ludger Mersch, Hans Fischer, Dieter Fischer,
Bodo Haverland sowie Geschäftsführer Jan-Hen-
drik Kaß. Foto: GaLaBau Emsland

LINGEN. Mit dem CDU-An-
trag zur Gründung einer
kommunalen Wohnungs-
baugesellschaft befasst
sich der Lingener Stadtrat
in seiner letzten Sitzung
des Jahres am Donnerstag,
17. Dezember, um 16 Uhr im
Rathaus. Auf der Tagesord-
nung stehen zudem die of-
fizielle Annahme der Spen-
de der HEH Essmann Stif-
tung für die bereits instal-
lierten neuen Glocken des
Alten Rathauses in Höhe
von 27 282,45 Euro sowie
Personalangelegenheiten,
die Änderung des Landes-
raumordnungsprogram-
mes und die Neubesetzung
von Ausschüssen durch
den Wechsel von Margitta
Hüsken zu den Bürgerna-
hen (wir berichteten).

Wohnungsbau auf
der Tagesordnung

KOMPAKT

LINGEN. Im Keller eines
Wohnhauses am Grenz-
weg in Lingen hat es in der
Nacht zum Dienstag ge-
brannt. Laut Polizei war
gegen Mitternacht Wä-
sche in Brand geraten, die
unterhalb eines Stromver-
teilers lag. Das Feuer
konnte rasch gelöscht wer-
den. Personen wurden
nicht verletzt. Ob durch
den Stromverteiler das
Feuer verursacht wurde,
steht derzeit nicht fest. Am
Montagnachmittag war an
diesem Stromverteiler
noch gearbeitet worden.
Insgesamt entstand gerin-
gerer Sachschaden.

Wäsche gerät
in Brand

LINGEN. Unbekannte sind
in der Nacht zum Montag
in die Subway-Filiale an
der Rheiner Straße in Lin-
gen eingebrochen. Laut Po-
lizei hatten die Täter an der
Rückseite des Schnellres-
taurants eine Tür aufge-
brochen und die Räume
durchsucht. Im Kassenbe-
reich gelang es den Tätern,
einen Tresor mit einer
Trennflex aufzubrechen
und Bargeld zu entwenden.
Zeugen werden gebeten,
sich bei der Polizei in Lin-
gen unter Telefon 05 91/870
zu melden.

Tresor im Subway
in Lingen aufgeflext

LINGEN. Ein weißer Nis-
san Micra ist auf dem Park-
platz der BBS an der Nölde-
kestraße in Lingen am
Montag zwischen 7.55 und
14.30 Uhr beschädigt wor-
den. Der Verursacher ent-
fernte sich mit seinem
Fahrzeug. Hinweise nimmt
die Polizei unter Tel. 05 91/
870 entgegen.

Auto beschädigt

KURZ NOTIERT

LINGEN. Das Konzert der
Band Kraftklub am Sams-
tag, 23. Januar 2016, in der
Lingener Emslandarena ist
bereits seit längerer Zeit
ausverkauft. Darauf hat
der Veranstaltungsmana-
ger der Emslandarena, Ste-
fan Epping, erneut hinge-
wiesen, nachdem auch
nach dem Ausverkauf meh-
rere Kartenanfragen einge-
gangen sind. Die Chemnit-
zer Band, die bereits zum
dritten Mal nach Lingen
kommt, hat in den vergan-
genen vier Jahren zwei
Nummer-eins-Alben veröf-
fentlicht.

Kraftklub-Konzert
ist ausverkauft

LINGEN. Der Ortsrat Brög-
bern tagt heute um 16.30
Uhr in der Ortsverwaltung
an der Duisenburger Stra-
ße. Ein Thema ist die Ge-
staltung des Dorfplatzes.

Ortsrat Brögbern


