
Sehr geehrte Damen und Herren,  

 إنه لشرف عظيم لي كعضوة في لجنة التحكيم للمرة األولى أن أقوم بتسليمك جائزة اإلندماج في ساكسونيا

Haben Sie das verstanden? Wenn nicht, geht es Ihnen wie den meisten Migranten in ihren 

ersten Wochen und Monaten.  

Es ist ein beklemmendes, ein demütigendes Gefühl, sich nicht ausdrücken zu können.  

Von jedem geduzt zu werden. Mit Kindersprache angesprochen zu werden.  

Die Sprache ist und bleibt das Wichtigste für eine gelungene Integration.  

Mit Blick auf die demographische Entwicklung unseres Vaterlandes und auf die vielen neuen 

Mitbürger die wir in den letzten Monaten gewonnen haben, wird die Bedeutung des 

Erlernens der deutschen Sprache noch weiter steigen.  

Daher ist es mir eine außerordentliche Freude, dass wir uns in der Jury für das Projekt des 

Hemminger Netzwerks für Flüchtlinge entschieden haben. 

Seit Juni 2015 unterrichten ca. 30 Ehrenamtliche, darunter ausgebildete Deutschlehrinnen 

und Deutschlehrer kleine Gruppen bis max. drei Personen an inzwischen zwei 

Unterrichtsorten. Ihr Angebot richtet sich an alle geflüchteten Menschen in Hemmingen, 

unabhängig von Alter, Geschlecht, Herkunftsland oder Aufenthaltsstatus. 

Der musikalische Ausklang Ihrer Unterrichtsstunden ist eine weitere Besonderheit. 

Schaut man in diesen Tagen fern oder auf seine Facebook-Seite, wird man hinweggetragen 

von dem Hass und der Wut zweier unvereinbarer Seiten.  

Islamisten gegen AfD, Pegida gegen Salafisten.  

 

Lassen Sie sich davon nicht beeindrucken,  

das ist nicht die Realität, das sind nicht wir, das ist nicht Deutschland.  

Hemmingen ist Deutschland.  

Menschen, die sich für Menschen einsetzen, das ist Deutschland.  

Eine Muslima, deren Eltern aus Marokko kommen, die in Hannover geboren wurde, die 

Soldatin geworden ist, die in Afghanistan war und heute im Namen des besten Bundeslands 

unserer Republik einen Preis überreichen darf.  

Das (!) ist Deutschland.  

Das muss (!) Deutschland sein.  

Das ist mein Ziel, meine Vision und ich denke, das ist unser aller Ziel, wie wir hier 

versammelt sind.  

Daher hätten auch alle, die diesem Ziel Zeit und Geld opfern einen Preis verdient. 

Stellvertretend für Sie alle freue ich mich nun, den Niedersächsischen Integrationspreis 

2016, verbunden mit einem Preisgeld in Höhe von 6.000 Euro, Ihnen, Frau Kiene, 

stellvertretend für das Hemminger Netzwerk für Flüchtlinge überreichen zu dürfen. 

 

Herzlichen Dank! 


