
In der Werkstatt wurde fleißig gearbeitet.,
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Muslime basteln fiirWeihnachten
WEIHNACHTSMARKT Auch die Herzogenauraeher Flüchtlinge und der Helferkreis waren vertreten. - . .
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e ./2-·1C Her.iogenaurach - VVeillriachten
- ausschließlich ein Fest der
Christen? Das muss es nicht sein,
denn in und vor der Adventszeit
beschäftigten sich auch muslimi-
sclie Mitbürger mit der Geburt
Jesu und allem, was damit zu-
sammenhängt. So haben die in
Herzogenaurach lebenden
Flüchtlinge aktiv zum VVeih-,
nachtsmarkt der Stadt beigetra-
gen. Und waren, gemeinsam mit
dem Helferkreis, erstmals mit
einer Bude vertreten. Das Mot-
to: ;,VVirwohnen alle unter dem-
selben Sternenhimmel. "
VVieRuth Niewerth als eine

der Initiatorinnen des Helfer-
kreises sagte, wurden die in Her-
zogenaurach lebenden, Flücht- ,
linge ein paar VVochenauf den Sie präsentiertim Miniweihnachtsbäume aus Kiefernzapfen.
VVeihnachtsmarkt vorbereitet.
Es wurde gebastelt, gesägt und Kunstwerke selbst. Die Zapfen
gebacken. So seien viele schöne waren liebevoll mit kleinen bun-
und auch nützliche Dinge ent- ten Perlen verziert worden, auf
standen, vor allem auch landes- der Spitze wurden eine kleine
typische Schmankerl.' All das Schleife gebunden öder Engel-
wurde zum Verkauf angeboten. flügel angeklebt. "Es war mein
Auch Mitorganisatorin Uschi allererstes Mal. Und es war fan-

Schmidt war begeistert, gerade tastisch", sagte ein syrischer
von der Fingerfertigkeit der Neubürger über den Besuch auf
Handwerker. So wurden Tan- dem VVeihnachtsmarkt.
nenbäume aus Holz gefertigt Eine Reihe von Ehrenamtli-
und von Flüchtlingsfrauen Salz- chen wechselte sich mit Flücht-
teig-Sterne verziert. Ein syri- lingen bei der Standbesetzung
scher Asylbewerber, der in sei- ab. "VVir denken, dass diese
ner Heimat als Schneider gear- , Leute momentan einfach auch
beitet hatte, nähte Taschen aus dazu gehören", erklärte Ruth
übrig gebliebenen Stoffen. Niewerth. Und Uschi Schrnidt
"Das wäre mir nie eingefallen, wurde nicht müde, Vorbeikom-

dass man aus Kiefernzapfen Mi- menden die kleinen Leckereien
niweihnachtsbäume basteln anzubieten. Unterdessen ist man
kann", erzählte Ruth Niewerth auch außerhalb des VVeihnachts-
an derBude während des letzten festes nicht untätig, so gebe es
Wochenendes. Zwei Elüchtlinge. beim Deutschunterricht sehr
präsentierten dort die kleinen gute Fortschrit~e.
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Uschi Schmidt bot die Plätzchen zum Probieren an. Auch Markus Burkh~[dt' v~· der Förder- und Werbege~
meinschaft kostete. Fotos: Richard Sanger


