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Deutschkurs für
Asylbewerberinnen und Asylbewerber

KELKfIEIM. Iin Rahmen des
.,FRrderprogramins Integration"
des Büros für ßürgerschaftlichcs
Engagement boten Bettina Lammerding und Verii Klarinann, von
April bis Septcmbcr 20 12, einen
Deutschkurs für Asylbewerberiniien lind -bewcrber iiii Gemeinderaum der Matthäusgemeiiide in
Ruppcrtsliaiii an.
Vcra Klarmanii ist seit 30 Jahren
ehrenamtlich in verschiedenen Organisationen tätig und gibt seit langcnl auch Deutschkurse für Ausliindcr. Sie lebic in Kanada und
Frankreich und iii~terrichtctmittIcr\veilc seit über vici. Jahren in
Kelkhcim Teilnehmerlnnen, insbesondere aus den Asylheimcn.
Dcren Motive, nach Deutschland
zu kommen, sind sicherlich sehr
iiiiterschiedlich. doch sie alle habcn den ~ u n s c hsich
, hicr ein neues Leben aufzubauen.
Leider haben viele von ihnen, entsprechend der gesetzlicheii Regelungen, anfanglich keinen Anspruch auf einen Deutschkurs und

kaum die finanziellen Möglich- Deutsch als Fremdspraclic stukeiten, diesen selbst zu bezahlen. dicrt, war lange Zeit als MedienVcra Klarmann lind Beltii~aLain- pädagogin bei einem Jugendradio
inerding siiid aber, auch aufgrund tätig, leitete Spraclireisei~für Ju-

eigener mehrjähriger Auslandsaufenthalte, überzeugt, dass die
Sprache ein wichtiger Schlüssel
zur Integration ist und finden es
wichtig, diese gleich zu Anfang zu
erlernen. Bettina Lammerding hat

gendliche in Frankreich und
Deutschland. Bevor sie vor zwei
Jahren mit ihrer Familie nach
Kelkheim kam, war sie selber zehn
Jahre lang „Ausländerin" in Peru
und Kenia, wo sie u.a. Deutsch als

Zweit- und Deutsch als Fremdsprache für Peruanisclie bzw. keiiianische Kinder und Jugendliche
an deutschen Auslandsschulen unterrichtete.
Vor einem Jahr haben sich Vera
Klarinann und ßettina Lammerding kenneilgelernt und bieten gemeinsam unterschied1 iche Projekte im Rahmen des „Förderprogramms Integration" an. Dazu geIiört auch der Sprachkurs für Asylbewerber, der voraussichtlich Ende des Jahres fortgesetzt wird sowie der im Herbst angebotene
Sprachkiirs für Grundscliulkinder
„Spielcriscli Deutscli lei-iicn".
Diese Projekte werden von der
Bürgerstiftung Kelkheim finanziell unterstützr. Ein bis 7wci Mal
iin Jahr lädt, nach Abschluss der
Kurse. Vera Klarnianii ihre Scliülerliinen, auch aus früheren
Deutschkursen, zu sich nach Hause ein. Es ist dann immcr wieder
eine große Freude für sie zu erleben, wenn sich ihre Gäste - natürlich auf Deutsch - unterhalten.

