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ESC – braucht
es diese Veran-
staltung noch?

Levina, die Deutschland
amSonnabendbeimEuro-
vision Songcontest reprä-
sentiert hat, hat den vor-
letzten Platz belegt. Doch
ist dieVeranstaltungüber-
haupt noch interessant?
So denken Sie darüber.

.. .....................................

. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Stimmen Sie ab unter
shz.de/pinneberger-tageblatt

Verteidigungsministerin
Ursula von der Leyen will
Kasernen mit den Namen
von Wehrmachtsoffizie-
ren umbenennen.Wie ste-
hen Sie dazu?

Neue Namen
für Kasernen –
gute Idee oder
überflüssig?

ELMSHORN DieWander-
bewegung Kreis Pinneberg
bietet am kommenden
Sonnabendgleich zweiGe-
legenheiten an, die Region
auf Schusters Rappen zu
erkunden. Am20.Mai geht
es zum einen auf knapp
15 Kilometern über die
zwölfte Etappe des Jakobs-
weg. Der Treffpunkt wird
auf Anfrage unter Telefon
(040) 6901101mitgeteilt.
Mittags ist eineEinkehr ge-
plant. Für die zweite Wan-
derung entlang der Krü-
ckau nach Spiekerhörn
(ebenfalls knapp zwölf
Kilometer) ist der Treff-
punkt um 10 Uhr in Elms-
horn, Holstenplatz. An-
meldungen hier bei Wand-
erführer Reinhard Schlot-
hauer unter Telefon
(04121) 73410. fk

THEMA DES TAGES Familientag am 10. September 2017

Glücklich und zufrieden: Familie Hegazy mit Vater Mohamed Hegazy und Mutter Soaad Ibrahim (Mitte) und ihren vier Kindern. SKO (3)

MULTIKULTURELL Das Zusammenleben bei Menschen aus anderen Kulturen: Fünf Familien, die im Kreis Pinneberg leben, erzählen

KREIS PINNEBERG Mehr
Kinder und weniger Geld: So
lässt sichdieBilanzdesStatis-
tischen Bundesamts in einer
Untersuchung über Familien
mitMigrationshintergrund in
Deutschland zusammenfas-
sen. FamilienmitMigrations-
hintergrund haben demnach
häufiger drei oder mehr Kin-
der. Und das durchschnittli-
che Familiennetto-Einkom-
men ist niedriger. Soviel zu
den nackten Zahlen. Aber wie
sieht es in den Herzen aus?
WelcheBedeutung hat die Fa-
milie bei Menschen, die aus
anderen Kulturkreisen kom-
men und jetzt in Deutschland
leben? Wir haben bei fünf Fa-
milien, die derzeit im Kreis
Pinneberg leben,nachgefragt.

„Liebe, Glück, Spaß,
Herz, Schön, Freude“
Diemittlerweile siebenköp-

fige Familie Alsattouf-Al Hay
Jaunes lebte bis vor vier Jah-
ren inHama,einerStadt inSy-
rien.Sie flohen2013zunächst
in denLibanon. Bis Vater Am-
jad Alsattouf einen Anruf von
denUN bekam. Seine Familie
war eine von insgesamt 5000,
denen eine Einreise nach
Deutschland ermöglicht wur-
de. Sie wurden für das vom
Flüchtlingshilfswerk der Ver-
einten Nationen angeregte
humanitäreProgrammausge-
wählt. Seitdem lebt die Fami-
lie in Elmshorn. Dazu der
Kinderreiche Vater: „Ich bin
sehr dankbar, dass meine
Familie bleiben kann.“ Zu-
sammenhalt sei für die Fami-

lie sehr wichtig: „Und sich ge-
genseitig zu helfen“, erklärt
Amjad. In Syrien, so berichtet
er, sei die Familie noch we-
sentlich größer gewesen und
die Verwandtschaft traf sich
jeden Tag. Auf die Frage, was
für sieFamiliebedeutet, rufen
die Eltern und ihre Kinder
spontan Schlagwörter in den
Raum: „Liebe, Glück, Spaß,
Herz, Schön, Freude.“

„Ein gutes Vorbild für
die Kinder sein“

FürVaterMohamedHegazy
und seineFrauSoaad Ibrahim
bedeutet die Familie alles.
„Die eigene innere Zufrieden-
heit imLeben ist ausschlagge-
bend für die Harmonie in der
Familie, “ erklärtHegazy.Mit-
einander zu redenund sich zu
unterstützen ist ihnen dabei
sehr wichtig. Der Vater von
fünfKindern führt fort: „Aber
auch anderen zu helfen, be-
deutet uns viel. Wir versu-
chen unseren Kindern ein
gutes Vorbild zu sein.“ Seit
13 Jahren lebt und arbeitet
das Paar aus Ägypten in
Deutschland – glücklich ver-
heiratet. Beide betonen: „Un-
sereKinder könnenüber alles
mit uns reden.“ Daraus resul-
tierte die „Vater-Kind-Konfe-
renz“, wie sie Soaad Ibrahim
selbst nennt. Einmal wö-
chentlich fördert Hegazy im
Sinne der Demokratie die
Meinungsfreiheit seiner
Tochter. Er erläutert, dass so
offen über Probleme geredet
und gemeinsam nach Lösun-
gen gesucht wird. Familie He-

gazyversucht,bewusst ihrLe-
ben und ihren Familienalltag
zu gestalten, wie sie es selber
sagen. Die Familie bieten an-
deren Migranten Hilfe auf
verschiedenenEbenenanund
arbeiten ehrenamtlich mit
dem Willkommensteam in
Elmshorn zusammen.

„Alle kümmern sichumdie
ÄlterenunddieKleinen“
Auch die Familie von Kha-

loudAl Shayeb ist vor dem sy-
rischen Bürgerkrieg geflohen.
Allerdings trennten sich ihre
Wege: Eine ihrer Töchter lebt
mit ihren Kindern – also Kha-
loud Al Shayeb Enkeln – in
Jordanien. Durch die heuti-
gen Möglichkeiten, haben sie
aber täglich Kontakt. Kha-
loud, ihr Mann und die ver-
bliebenen zwei Töchter ka-
men vor zwei Jahren nach
Deutschland.„Beiunsbleiben
die Kinder so lange im Haus,
bis sie geheiratet haben“, er-
zählt Nada Alaaydi, die zweit-
älteste Tochter. Aber nicht

nurdas: „DieFamilienbleiben
in Syrien zusammen. Nicht
nur Vater und Mutter, auch
die Onkel, Tanten, Cousine
und so weiter. Und alle küm-
mern sichmit umdie Älteren,
aber auch umdieKleinen. Re-
gelmäßig traf sich die ganze
Familie im Haus des Großva-
ters.“ Würde die Mittzwanzi-
gerindieAnzahlderFamilien-
mitglieder, zudersie inSyrien
viel Kontakt hatte zusam-
menzählen, käme sie auf etwa
200 Verwandte.

„Gemeinsam sein, Glück,
sich helfen, Liebe“

Auch Familie Alsayed-Al-
hamwi flüchtete vor zwei ein-
halb Jahren aus Syrien. Dort
lebtensie inDamaskus.„Es ist
alles auseinandergegangen“,
sagtMutterBaraaAlsayed,die
bald ihr zweites Kind erwar-
tet. Damals war der Kontakt
zu Familienangehörigen sehr
intensiv. Eine Art Ritual ist
das tägliche, gemeinsame Es-
sen. Gemeinsam wird tradi-

tionell gekocht. Die Familien
sind zusammen. Sich gegen-
seitig zu unterstützen ist
selbstverständlich. Auch ge-
meinsame Unternehmungen
gehören zum syrischen Fami-
lienalltag. Auf die Frage, was
für sie Familie bedeutet, sagt
die Syrerin: „Gemeinsam
sein, Glück, sich helfen und
Liebe.“

„Sehnsucht,
Herz, Alles“

MitdendreiWorten „Sehn-
sucht, Herz, Alles“ fasst der
aus Eritrea stammende Hai-
lab Bokurntsion zusammen,
was für ihn Familie bedeutet.
Der 22-Jährige floh vor dem
Militär in seinem Land. Er
wolltenicht zwangsrekrutiert
werden. Sein Vater starb mit
90 Jahren, als er selbst fünf
Jahre alt war und hinterließ
insgesamt zwölf Kinder, die
sichseithergegenseitigunter-
stützen. Erdenkt viel an seine
große Familie.

Stefanie Korn

Vater AmjadAlsattouf undMutterGoahara Al Hay Jaunesmit ihren
sieben Kindern und SusanneWaack vomWillkommensteam in
Elmshorn. „Sie ist wie ein Teil der Familie“, sagt der syrische Vater.

Entspannt und fröhlich: Vater
Mohammed mit seinem 2,5-jäh-
rigen Sohn Maher Alhamwi.

TORNESCH Bei den Feuer-
wehren im Kreis Pinneberg
steht Sonntag, 10. September,
schon im Kalender – und der
Chef des Kreisfeuerwehrver-

bands rät allen Familien, sich
diesen Termin ebenfalls frei-
zuhalten. An diesemTag wird
von 11 bis 17 Uhr der Famili-
entag 2017 auf dem Gelände
der Kreisfeuerwehrzentrale
in Tornesch-Ahrenlohe gefei-
ert. Der Anlass ist ein doppel-
ter Geburtstag: Der Kreisfeu-
erwehrverband wird 125 Jah-
re alt undderKreisjugendring

(KJR) Pinneberg feiert sein
70-jähriges Bestehen.
Kreiswehrführer Frank

Homrichund IngoWaschkau,
Geschäftsführer des Kreisju-
gendrings organisieren das
Groß-Event gemeinsam mit
dem „Appen musiziert“-In-
itiatorRolfHeidenberger.Der
Pinneberger A. Beig-Verlag
ist ebenfalls als Veranstalter

mit dabei. Der Familientag
2017 bietet ein umfassendes
Programm: Konzerte auf
mehreren Bühnen, viele Im-
bissstände und jede Menge
Spiel- und Spaßaktionen. Da-
für sorgen nicht nur die Mit-
gliedsverbände des KJR, son-
dern vor allem die Feuerweh-
ren und deren Jugendabtei-
lungenausdemganzenKreis-

gebiet. Unterstützt wird der
Familientag von zahlreichen
UnternehmenausderRegion:
So sind die Volksbank Pinne-
berg-Elmshorn sowie die
Sparkasse Südholstein als
Sponsoren eingestiegen und
werden ihrenTeildazubeitra-
gen, damit die vielen Besu-
cher einen unvergesslichen
Tag erleben. ad

10. September
Tornesch

Abb.:©
RobertKneschke/Fotolia

HASELDORF Wie lässt
sich übermäßiger Müll
vermeiden? Umweltbera-
ter Josch Geertz widmet
sich in einem Vortrag die-
ser Frage: Am Freitag,
19. Mai, 19 Uhr im Hasel-
dorfer Hof, Hauptstrasse
32 in Haseldorf. Der Refe-
rentvomBundfürUmwelt
und Naturschutz
Deutschland, erläutert die
Konsequenzen der Ver-
müllung und führt die
Kosten für die Allgemein-
heit auf.DieVeranstaltung
ist kostenlos, über Spen-
den freuen sich die Orga-
nisatoren. sko

Regionales

Onl ine-Umfrage

Doppelter
Wandertag Andere Kulturen, dieselbe Liebe

Fest mit einem doppelten Jubiläum

Aktionswoche
Müllvermeidung

Nachr ichten

JA. Ich sehe den ESC gern
14,5%

NEIN. Das ist doch nur
Trash. 82,9%

ESC? Das sagt mir nichts.
2,6%
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