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80 Jahre

Wilfried Testorf aus
Lingen feiert heute sei-
nen 80. Geburtstag. Al-
les Gute und weiterhin
Gesundheit und viel
Kraft wünschen dem
Jubilar Freunde, Nach-
barn und die Familie.

Foto: Peter Behrens

88 Jahre

Maria Brauner aus Lin-
gen feiert heute ihren
88. Geburtstag. Herz-
lich gratulieren dazu al-
le Verwandten, Nach-
barn und Bekannten. 

Foto: Rademaker

LINGEN. Der 18-Jährige, der
seit zweieinhalb Jahren in
Lingen wohnt, lebt als Ge-
flüchteter nicht nur in ver-
schiedenen Kulturen, son-
dern auch Zeitrechnungen.
Die Zeitrechnung im islami-
schen Kalender beginnt
nicht, wie in der christlich
geprägten Kultur, mit der Ge-
burt Jesu, sondern mit der
„Hidschra“, der Auswande-
rung des Propheten Moham-
med von Mekka nach Medi-
na. Das Jahr 2017 entspricht
nach islamischer Zeitrech-
nung dem Jahr 1438/39. Der
Iran und Afghanistan stellen
hier aber eine Ausnahme dar.
Zwar beginnt auch für sie die
Zeitrechnung mit der Hid-

schra, doch zählen sie keine
Mond- sondern Sonnenjahre.
Dies führt dazu, dass der ira-
nische und afghanische Ka-
lender 42 Jahre zurückliegt.

„Nauroz“ heißt das afgha-
nische Neujahrsfest, das
Jamshed als Kind und Ju-
gendlicher immer mit seiner
Familie gefeiert hat, bevor er
2015 mit 16 Jahren die Flucht
vor dem Krieg in seinem
Land antrat. Sein „Zuhause“
ist heute ein Haus an der
Meppener Straße in Lingen.
Im Rahmen des ambulant be-
treuten Wohnens, das der
SKM anbietet, leben dort vier
junge Leute aus Afghanistan
und Syrien in einer Wohnge-
meinschaft. Betreut werden
sie von den Sozialarbeiterin-
nen Maren Crockford und
Ann-Christin Biester.

Raketen, die Krach ma-
chen und bunte Bilder in den
Himmel zeichnen, aber keine
Zerstörung bringen: Für den
jungen Afghanen war der ers-
te Silvesterabend in Deutsch-
land vor zwei Jahren auch in

dieser Hinsicht eine ganz
neue Erfahrung. In einer
Wohngruppe im Lingener
Ortsteil Baccum feierten sie
2016 den Jahreswechsel ge-
meinsam mit Nachbarn.
„Das war sehr schön“, erzählt
der junge Mann, der schon
gut Deutsch spricht und in
Lingen eine Berufseinstiegs-
klasse der BBS am Schwarzen
Weg besucht.

Winter in Tröpfchenform

Während draußen der
„emsländische Winter“ in
Tröpfchenform an den Fens-
tern Spuren hinterlässt, be-
stimmen in Afghanistan der-
zeit Kälte und Schnee das All-
tagsbild. „Dann sitzen alle in
der Familie zusammen“, er-
zählt Jamshed, der Eltern
und Geschwister in seiner
Heimat zurückgelassen hat.
Im Wohnzimmer des Hauses
an der Meppener Straße
steht ein weihnachtlich ge-
schmückter Tannenbaum.
Jamshed ist Moslem. Die isla-
mischen Feierlichkeiten ken-

nen kein Weihnachtsfest. „Es
war uns wichtig, dass die jun-
gen Leute die christliche Kul-
tur kennenlernen“, erklärt
Biester. Also haben Jamshed
und die anderen Bewohner
die Kugeln ausgesucht und
den Baum geschmückt. Der
hat dadurch durchaus eine
„eigene Note“, konzentriert
sich doch das Lametta auf die
oberen Bereiche der Tanne.

Was das Kennenlernen der
Kulturen anbelangt, gilt das
übrigens für beide Seiten.
Das „Zuckerfest“ zum Bei-
spiel, das den Fastenmonat
Ramadan beendet, haben
Biester und ihre Kollegin
durch die jungen Geflüchte-
ten kennengelernt. Jamshed
erzählt von diesem Fest und
wie sie es oft in Afghanistan
gefeiert haben. „Dann treffen
sich alle in der Familie mit
Verwandten und Freunden.
und draußen wird gefeiert“.
Dabei liegt auch ein wenig
Wehmut in seiner Stimme.
„Aber hier sind wir ja auch ei-
ne kleine Familie“, sagt der

18-Jährige mit einem Blick
auf Sozialarbeiterin Biester.

Am Silvestertag werden
die jungen Leute in der
Wohngruppe etwas gemein-
sam kochen. Einen genauen
Plan, wo und wie der Beginn
des neuen Jahres gefeiert

wird, haben sie noch nicht.
Jamshed wird zunächst ar-
beiten gehen.

Der junge Afghane jobt ne-
benbei in der Küche einer
Gaststätte in Lingen. „Er ist
ordnungsgemäß angemel-
det, das Ausländeramt weiß

Bescheid“, betont Sozialar-
beiterin Biester. Der 18-Jähri-
ge, der gegen eine mögliche
Abschiebung Rechtsmittel
einlegen will, wünscht sich
für das neue Jahr vor allem
eins: eine Ausbildungsstelle
und damit eine Perspektive.

Wenn Neujahr im März ist
Afghane Jamshed lebt mit zwei Zeitrechnungen

Das neue Jahr fängt Mon-
tag an. Für Jamshed aber
eigentlich erst am 21.
März. Dann ist für den
jungen Afghanen auch
nicht 2018, sondern 1397.

Von Thomas Pertz

Jamshed aus Afghanistan mit Sozialarbeiterin Ann-Christin Biester in der Wohngruppe an
der Meppener Straße. Foto: Thomas Pertz

LINGEN. Ein „typisch deut-
scher“ Silvesterabend wird
zumeist mit einem gemeinsa-
men Essen, dem ein oder an-
deren alkoholischen Getränk
oder auch mit einem Feuer-
werk zelebriert. Wie aber fei-
ern andere Kulturen? Welche
Bräuche beispielsweise auf
den Kapverdischen Inseln in
Afrika üblich sind, berichtet
eine junge Lingenerin.

„Ich bin sehr geprägt von
meiner Kultur und auch tief
verwurzelt“, sagt Rebecca
Madoume. Vor zweieinhalb
Jahren kam die 21-jährige Af-
rikanerin nach Deutschland.
Nachdem sie ein paar Wo-

chen zusammen mit anderen
Flüchtlingen in Groß-Hesepe
verbracht hatte, kam Rebec-
ca nach Lingen. „Ich liebe
Lingen“, sagt sie mit der
Hoffnung, auch beruflich
hier Wurzeln schlagen zu
können. Zunächst als Gast-
studentin und ab März 2018
hoffentlich als vollends ein-
geschriebene Studentin, be-
legt sie am Campus Lingen
den Studiengang Kommuni-
kationsmanagement.

Kontakt zu ihrer Familie in
der Heimat hält Rebecca der-
zeit nur telefonisch oder über
Video-Chat. Einige Proble-
me, die ihr ein sehr persönli-
ches Anliegen sind, erlauben
der jungen Frau momentan

nicht, ihre Familie zu besu-
chen. Dennoch: Sie fühlt sich
in Deutschland angekom-
men, wurde sie doch von eini-
gen Menschen wohlwollend

und sehr unterstützend auf-
genommen.

Den Umschwung in das
neue Jahr 2018 feiert Rebecca
mit und bei Bekannten in
Münster – allerdings nach
deutschen Gepflogenheiten.
Diese unterscheiden sich
doch sehr von denen, die Re-
becca von den Kapverdi-
schen Inseln kennt. Von dort
stammt ihre Mutter; ihr Va-
ter hingegen von der Elfen-
beinküste. Die Traditionen
der Kapverden sagen ihr aber
mehr zu, wie Rebecca sagt. So
gibt es in Mindelo – eine
Stadt auf der zweitgrößten
Insel der Kapverden São Vi-
cente – kein Raclette oder et-
wa Kartoffelsalat mit Heiß-

würstchen. „An Silvester gibt
es bei uns oft zwei Gerichte:
Djagacida und Xerem“, be-
richtet Rebecca. Bei Djagaci-
da handelt es sich um eine
Mahlzeit aus Hühnerfleisch
und roten Bohnen, was mit
einem mehligen Brot und
saurer Marmelade gereicht
wird. Xerem ist eine sehr
dickflüssige Suppe aus Rind-
fleisch, Gemüse und einer
Spinatsorte. Das Treffen be-
ginnt aber meist mit ein paar
kleinen Häppchen, bevor
dann der Gang in die Kirche
bevorsteht.

Eine weitere Besonderheit
ist die Kleidung mancher
Frauen – genauer gesagt, die,
der Jungfrauen. Diese tragen

allesamt weiße Gewänder,
um Reinheit zu symbolisie-
ren. „Außerdem wird zu
rhythmischer Musik getanzt.
Jeder bei uns spielt irgendein
Instrument“, erklärt Rebec-
ca. Wenn kein Instrument
vorhanden ist, würde aber
ebenso eine alte Wanne rei-
chen, um Trommel-Klänge zu
erzeugen. Währenddessen
gibt es Obst und Palma – ein
Wein, der aus dem Fleisch
der Cashewfrucht gewonnen
wird. „Der geht ganz schön
schnell in den Kopf“, sagt Re-
becca lachend, obwohl sie
selbst keinen Alkohol trinkt.
Hierzulande kennt man Ca-
shew eher als Kern oder
Nuss. „Die Jungfrauen gehen

dann zur sogenannten ‚Mut-
ter des Wassers‘ “, erzählt die
Lingenerin. Sie ist eine Art
Göttin, der die Frauen Opfer-
gaben bringen.

Zwar wird Rebecca diese
Bräuche auch diesen Silves-
terabend nicht erleben, aber
auch damit ist sie einverstan-
den. Ihr selbst ist es ein gro-
ßes Anliegen, sich nach bes-
tem Wissen und Gewissen in
Deutschland zu integrieren.
Wahrscheinlich nicht zu den
Klängen afrikanischer Trom-
meln, vielleicht aber dafür
zur Musik ihres Lieblings-
künstlers Udo Lindenberg
wird Rebecca bestimmt auch
an diesem Silvester tanzen
und feiern.

Afrikanerin aus Lingen tanzt gerne zur Musik von Lindenberg
Silvesterfeier bei Freunden in Münster – 21-Jährige ist vor zweieinhalb Jahren nach Deutschland gekommen

Von Jessica Lehbrink

Kapverdische Wurzeln: Re-
becca Madoume. Foto: Lehbrink

pe LINGEN. Ein seltener
Gast hat vor Weihnachten
über dem Seiteneingang der
Lingener St.-Bonifatius-Kir-
che gesessen.

Ein Uhu hatte dort Platz
genommen, offenbar ein
recht „frommer“, hatte er
sich doch vor der Inschrift
„Venite adoremus dominum“
(Kommt lasset uns den Herrn
anbeten) in Positur gesetzt.

Pastor fotografierte

Wie Bernward Rusche, eh-
renamtlich in der Kirchenge-
meinde und beim Nabu enga-
giert, mitteilte, zögerte Pas-
tor Thomas Burke nicht lan-
ge und machte eine Aufnah-
me. Am zweiten Weihnachts-
tag war der Uhu „umgezo-
gen“ und machte sich nun
vom Dach des Neuen Rathau-

ses aus bemerkbar. „Viel-
leicht möchte er ja in Lingen
heimisch werden“, meinte
Rusche.

Auch wenn diese größte
Eulenart aufgrund von
Schutzmaßnahmen und Aus-
setzungen in den letzen Jahr-
zehnten nach Verfolgungen
verlassene Gebiete wieder
besiedelt habe, sei er durch-
aus selten. Rusche: „In
Deutschland gibt es nur etwa
1900 Brutpaare. In Osna-
brück und in Haselünne hat
mal ein Paar am Dom und an
der Kirche gebrütet, was aber
schon ungewöhnlich ist.“
Wenn er in Lingen-Stadt brü-
ten sollte, was im Februar/
März der Fall wäre, dann wä-
re das schon etwas ganz Be-
sonderes, sagte der Experte
des Nabu.

„Frommer“ Uhu auf
der Lingener

Bonifatius-Kirche
Seltener Gast in der Stadt

Ein seltener Gast – ein Uhu nämlich – hat vor Weihnachten
über dem Seiteneingang der Lingener St.-Bonifatius-Kirche
gesessen. Foto: Thomas Burke

LINGEN. Der SPD-Stadt-
verband Lingen lädt die
Mitglieder der Ortsvereine
zur Versammlung am Don-
nerstag, 4. Januar, um 19
Uhr in den Gasthof Klaas-
Schaper in der Frerener
Straße 37 herzlich ein.
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