
Sechs Geschichten über Integration 

Gekommen, um zu bleiben
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Warum kommt jemand nach Osnabrück und 

möchte hier leben? Wie haben andere es geschafft, 

in Osnabrück ihre Heimat zu finden? Was ist das 

Besondere an dieser Stadt und welche Möglich

keiten bietet sie jedem? Und was kann jede Person 

tun? Auf diese Fragen gibt es viele Antworten –  

jeder Mensch hat seine eigenen.

Für Helen Nintemann vergeht kaum ein Tag ohne Heimweh 
nach ihrer kenianischen Heimat – und doch ist Osnabrück  
für sie zu einem zweiten Zuhause geworden (S. 4). Integration 
braucht halt ihre Zeit. Manchmal gelingt sie dabei Schritt  
für Schritt, über Generationen, so wie bei Paulo Tomas aus 
Portugal (S. 8). 

Osnabrück bietet jedem Möglichkeiten, sich hier zu Hause zu 
fühlen. Man muss sie nur nutzen, so wie Cemil Dinler, der in 
Osnabrück einen Neuanfang gewagt – und ihn geschafft hat 
(S.16). Marek Aniol lebt bereits seit 25 Jahren hier und 
wünscht sich, noch mehr Menschen würden gemeinsam  
Brücken zwischen den vielfältigen Kulturen bauen (S. 12). 

Manchmal sind die Brücken dann so stark, dass daraus echte 
Freundschaft entsteht, wie bei Filiz Bökli und Sandra Dubicki 
(S. 24). Oder es ist neben den Freunden eine besondere 
Ge meinschaft, die einen trägt und wo man jederzeit willkom
men ist – davon erzählt Umar Aziz auf S. 20. 

Die hier versammelten sechs persönlichen Geschichten zeigen, 
dass es sich lohnt, das Miteinander zu wagen. Und das darin 
sehr viel Bereicherndes für jeden Einzelnen stecken kann. 
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Helen Nintemann ist 29, als sie zum ersten Mal nach 

Deutschland kommt. Sie besucht eine Freundin in Osnabrück. 

Auf einer Party lernt sie einen Mann kennen. Sie fliegt wieder 

nach Hause, nach Malewa in Kenia. 6.945 Kilometer weit weg. 

Ein halbes Jahr später ist sie zurück. Sie heiratet den Mann. 

Und bleibt.

Ich habe jeden Tag Heimweh. Ich lebe schon seit 14 Jahren in Deutsch
land. Aber es gibt Situationen, da ist das Heimweh einfach da. Besonders im 
Sommer, da vermisse ich die Sonne, die Strände in Kenia. Das ist halt so. Ich 
glaube auch nicht, dass das Heimweh je ganz verschwinden wird. Aber das 
ist nicht schlimm. Kenia, mein eines Zuhause und Osnabrück, mein anderes 
Zuhause, das sind zwei Dinge, die jetzt zusammengehören. Ich sage immer: 
Heimat, das ist in deinem Herzen, kein Ort.

Der erste Winter in Osnabrück war für mich hart. In Kenia weiß man nicht, 
was Schnee ist. Man weiß: In Europa gibt es Schnee. Aber dass er so kalt 
ist, das weiß man nicht. Heute liebe ich es, mit meinen Kindern Schlitten 
zu fahren. Gleich nebenan, den kleinen Hügel herunter. Auch sonst war es 
am Anfang nicht leicht. Bevor ich nach Osnabrück kam, hatte ich überhaupt 
keine Vorstellungen von Deutschland. Es war ja nicht geplant und ich sprach 
die Sprache nicht.

Damals war ich einmal in einem Geschäft. Eine Frau kam. Sie sagte, sie 
wolle in meine Tasche gucken. Ob ich etwas geklaut habe. Ich glaube, das 
lag an meiner Hautfarbe. Ich konnte zwei Worte Deutsch, ich konnte mich 
nicht verständigen. Hinterher habe ich geweint. Ein anderes Mal wollte ich 
in einen Bus steigen. Da kniff mich eine alte Dame, einfach so. Ich habe bis 
heute nicht verstanden, wieso. Es gibt solche und solche Menschen. Auch in 
Kenia. Überall auf der Welt.

Ich bin kein Typ, der zu Hause bleiben kann und warten, dass ich Hilfe von 
irgendwem bekomme. Ich habe gedacht: So, Helen, du bist jetzt in Deutsch
land. Du musst dich integrieren. Du musst nach vorn schauen. Ich bin  
Ausländerin, aber ich kann zeigen, was in mir steckt. Man rutscht da nicht 

Heimweh

„Man weiß: In 

Europa gibt es 

Schnee. Aber 

dass er so kalt 

ist, das weiß 

man nicht.“
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„Im Sommer, 

wenn alles grün 

ist, ernte ich 

kenianisches 

Gemüse wie 

meine Mutter 

früher. Managu, 

mchicha, 

sukuma wiki. 

Dann bin ich 

glücklich.“

einfach so rein. Man muss etwas dafür tun. Sprache ist dabei das A und O. 
Ohne Sprache ist man in einem fremden Land fremd. Also habe ich Deutsch 
gelernt. Erst zu Hause, dann an der Volkshochschule. Und ich lerne immer 
noch. Ich rede gern mit Menschen. Also habe ich mit Menschen geredet. 
Und so haben sie angefangen, sich für mich zu interessieren.

Wir haben ein Projekt aufgebaut, mit einer Partnerschule in Kenia. Heute 
erzähle ich Kindern in einer Grundschule in Melle von meiner Heimat und 
wir skypen mit den Kindern in Kenia. Wir erzählen aus unserem Alltag in 
Deutschland und in Kenia. Das finden die Kinder spannend. Für ein Schul
fest habe ich kenianisch gekocht und gemerkt: Die Leute hier sind offen für 
meine Kultur und hören zu, wenn ich davon erzähle.

Ich liebe es, zu kochen. Ich habe mich selbständig gemacht mit einem 
CateringService für kenianische Küche. Samstags stehe ich damit auf dem 
Wochenmarkt in Osnabrück. Die Leute wundern sich dann immer, was man 
aus manchen Dingen für leckere Sachen machen kann. Zum Beispiel Kori
ander. Dann rede ich mit den Menschen einfach über das Essen, über Kenia 
und freue mich, wenn sie sich dafür interessieren.

Wir haben einen Schrebergarten, fünf Minuten von zu Hause entfernt. Der 
Geruch von Natur, die netten Nachbarn dort. Das verbinde ich mit zu Hause. 
Im Sommer, wenn alles grün ist, ernte ich kenianisches Gemüse wie meine 
Mutter früher. Managu, mchicha, sukuma wiki. Dann bin ich glücklich. Oder 
jetzt die Äpfel, die Kirschen, Salat. Einmal im Jahr machen wir eine Party mit 
allen Nachbarn zusammen.

Wenn man mich fragt, was an mir nach all den Jahren in Osnabrück schon 
typisch deutsch ist, dann muss ich lachen und sage: den Müll trennen. Und 
auf den Straßenverkehr achten. Vor drei Jahren ist mein Sohn aus Kenia zu 
uns nach Deutschland nachgezogen. Da erlebe ich alles noch einmal mit. 
Afrikaner bleiben gern unter sich, aber mein Sohn hat schon viele deutsche 
Freunde gefunden. Das ist gut und wichtig.

Ich sage: Sitzen und jammern, das hilft nicht. Man muss die Sprache  
lernen. Sich mit den Einheimischen hier zusammensetzen. Reden. Sich ver
stehen. In Kenia gibt es ein Sprichwort: Man fängt bei sich zu Hause an. Also 
helfen wir uns zuerst untereinander. Aber ich hoffe, dass das immer weitere 
Kreise zieht und zusammenwächst. Afrikaner und Europäer, Ausländer und 
Deutsche. Wir haben noch einen langen Weg zu gehen. Aber wir wollen 
zeigen, was in uns steckt.
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Sukuma wiki ist eine von Helens geschätzten kenianischen 

Gemüsesorten. Weil man es von Montag bis Sonntag essen 

könne. Ganz gleich, ob man arm sei oder reich. 

Helen Nintemann, Jahrgang 1973, kam in 

Zentralkenia zur Welt. Wenn alle anderen 

auf dem Feld arbeiteten, durfte sie zu Hause 

kochen. Heute ist sie Inhaberin von African 

Dishes, einem Osnabrücker Catering

Service für afrikanische Spezialitäten. Nach 

Osnabrück kam sie Ende 2000. Sie lebt mit 

ihrem Mann und drei Kindern in Gartlage. 

Gelungene Integration spiegelt auch die 

KleingartenParzelle von Helen und ihrem 

Mann: Hier wächst kenianisches Gemüse 

neben akkurat geschnittenem Rasen. Und 

der typisch deutsche Gartengrill ist ein 

typisch kenianisches Fabrikat. 
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Paulo Tomas hat in Osnabrück zweimal seine Heimat gefunden: 

Beim ersten Mal ist er neun Jahre alt, als er seinen Eltern 

hierher folgt. Mit 30 zieht es ihn beruflich nach Portugal. Doch 

nicht für immer: Zehn Jahre später kommt er zurück nach 

Osnabrück – in eine warmherzige Stadt, in der er vor allem für 

seine Kinder die Zukunft sieht. 

Meine ersten Eindrücke von Osnabrück werde ich wohl nie vergessen. Ich 
kam damals aus einem kleinen Dorf in Portugal. Ich war neun und als ich mit 
meinen Eltern in der Bremer Straße ankam, wo wir dann wohnten, konnte 
ich von da oben ganz Osnabrück sehen. Das hat mich sehr beeindruckt: diese 
große Stadt, die vielen Lichter. Zu der Zeit war Jahrmarkt und das Riesenrad 
leuchtete in der Nacht. Daran erinnere ich mich vor allem.

Meine Eltern sind mit vielen anderen Portugiesen nach Osnabrück gekom
men, weil sie hier Arbeit gefunden hatten. Das war 1971 zu Zeiten der  
„KarmannWelle“. Für mich war das anfangs eine schwere Zeit, weil meine 
Eltern und ich die deutsche Sprache nicht sprachen. Ich hatte nicht viele 
Freunde und traf mich vor allem mit anderen portugiesischen Kindern am 
portugiesischen Freizeitzentrum. Das war halt damals so, eine andere Zeit.

Für unsere Kinder heute ist das alles anders. Ich erlebe diesen ganzen  
Integrationsprozess ja jetzt noch einmal. Denn unsere beiden Jungs sind in 
Portugal geboren, weil wir, meine Frau und ich, aus beruflichen Gründen 
2001 zurück in unsere ursprüngliche Heimat gegangen sind. Nach zehn  
Jahren kam dann die Wirtschaftskrise und wir mussten überlegen: Wo haben 
unsere Kinder eine Zukunft? Für uns war klar: Wir sind alte Osnabrücker, wir 
gehen zurück nach Osnabrück. 

Inzwischen leben wir seit zwei Jahren wieder hier und Tiago, unser  
Ältester, will schon nicht mehr zurück. Für André ist es schwerer, er hat oft 
Heimweh. Aber ich würde sagen, dass es unsere Kinder leichter haben, 
sich zu integrieren als ich damals. Sie haben Eltern, die Deutsch sprechen.  
Sie haben viel mehr Möglichkeiten und die Kultur in Osnabrück ist heute 
auch ganz anders. Osnabrück ist viel wärmer, offener und multikultureller als 

Generationen

„Für unsere 

Kinder heute ist 

das alles anders. 

Ich erlebe 

diesen ganzen 

Integrations

prozess ja jetzt 

noch einmal.“
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„Wie gut man 

sich integriert, 

das ist auch 

eine Frage von 

Generationen.“

zu meiner Kindheit. Man hat nicht mehr das Gefühl, das alles hier sei eher so 
eine geschlossene Gesellschaft.

Natürlich war es auch für unsere Kinder erst schwer, Freunde zu finden. 
Inzwischen haben sie überall Anschluss gefunden: in der Schule, in der Nach
barschaft und beim Osnabrücker Turnerbund, wo sie beide Fußball spielen. 
Fußball zum Beispiel macht es leicht, sich zu integrieren. Fußball ist eine 
Sprache, die jeder versteht.

Wie gut man sich integriert, das ist auch eine Frage von Generationen. 
Bei meinen Eltern hängen zu Hause überall Bilder vom Heimatort, von ihrem 
Haus in Portugal. Man merkt, dass diese Generation noch sehr an der alten 
Heimat hängt. Meine Generation definitiv nicht. Meine Frau und ich, wir 
lieben zeitloses Design und moderne Kunst. Entsprechend haben wir unser 
Haus eingerichtet, hier gibt es nichts typisch Portugiesisches außer den  
Portwein vielleicht.

Die Osnabrücker Kultur, das ist ein Teil von uns. Wir lieben die Straßen
feste, die Kirmes, den Weihnachtsmarkt. Vor allem, weil die Menschen so 
warmherzig, offen und fröhlich sind. Man trifft sich und feiert zusammen. 
Das Zusammensein, diese Gemütlichkeit, die finden wir auch im Winter ein
fach schön. Wir lieben genauso die Flohmärkte, zum Beispiel den Nachtfloh
markt. Das ist immer ein Stück Zeitgeschichte, man lernt viel über Osnabrück 
und die Bewohner hier.

Wenn uns Freunde aus Portugal besuchen, dann zeige ich ihnen das 
Industriemuseum am Piesberg, das VWWerk, Klöckner, weil mich das an 
meine Kindheit erinnert. Am liebsten aber den Weihnachtsmarkt oder die 
Kirmes, diese Warmherzigkeit und natürlich die deutsche Bratwurst. Und 
das Rathaus, weil durch den Westfälischen Frieden der portugiesische  
König anerkannt wurde. So ist Osnabrück mit der portugiesischen Geschichte 
verbunden.

Wenn man hier lebt, muss man mit der Vergangenheit ein bisschen 
abschließen. Das ist für viele ein Problem: Sie kommen zwar her, aber sind 
mit dem Kopf noch nicht angekommen. Ich sage denen immer: Das ist wie 
mit den Dominosteinen. Wenn ich den ersten festhalte, kommt nichts in 
Bewegung. Wenn ich aber sage: Ich möchte in Osnabrück leben, ich möchte 
hier mein Leben gestalten, dann muss ich loslassen. Dann geht alles automa
tisch seinen Weg.



Paulo liebt die 

Osnabrücker 

Straßenfeste wie zum 

Beispiel den Jahrmarkt. 

Dort spüre man die 

Warmherzigkeit der 

Menschen besonders. 

Paulo Tomas, Jahrgang 1970, lebt seit 

2011 wieder in Osnabrück. Er arbeitet für 

die angolanische Regierung und leitet für 

sie Projekte mit deutschen Druckmaschi-

nenherstellern. Paulo Tomas wohnt mit sei-

ner Frau Lena und den Söhnen André und 

Tiago in Atter. Sich zu integrieren, ohne die 

eigene Herkunft zu verlieren, das ist ihm 

auch bei seinen beiden Söhnen wichtig: 

Fußball spielen sie im Osnabrücker Verein, 

aber der Lieblingsspieler seines Sohnes 

André ist Ronaldo aus Portugal.
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Marek Aniol
Alle reden vom Migrationshintergrund. Alle bis auf Marek 

Aniol. Der gebürtige Pole spricht lieber von „Migrationsvorder

grund“. Weil oft der Migrant im Vordergrund stehe, nicht  

der Mensch. Dabei sei es in Osnabrück doch eigentlich ganz 

leicht, Brücken zu bauen: zwischen Osnabrückern, Migranten 

und untereinander.

Die Vorbehalte sind einfach da. Vorbehalte von Osnabrückern gegenüber 
Migranten, Vorbehalte von Migranten untereinander und sogar Vorbehalte 
von Migranten gegenüber sich selbst. Dagegen gibt es kein Rezept. Aber 
man kann etwas tun. Nämlich versuchen, diese Vorbehalte abzubauen. 
Immer und immer wieder. Das ist für mich zu einer Art Leitmotiv geworden.

Ich habe schnell versucht, mir Osnabrück und die Osnabrücker zu erschlie
ßen. Ich wollte Brücken bauen, zwischen Osnabrückern, Migranten und 
untereinander. Zum Beispiel habe ich im Chor der HeiligGeistKirche und 
in zwei weiteren Chorprojekten gesungen. Da hat überhaupt keine Rolle 
gespielt, wo ich herkomme, das war normal. Alles was im Chor zählt ist, dass 
man singen kann. Und das konnte ich und kann es, glaube ich, immer noch. 
Und ich habe mich lange bei der DeutschPolnischen Gesellschaft engagiert. 
Möglicherweise habe ich etwas bewegen können. Da, wo es hilft und da, 
wo ich helfen kann, werde ich weiter mitmachen. Vielleicht bei Sachen, von 
denen ich heute noch gar nichts ahne.

Mein Beweggrund ist immer, etwas auf die Beine zu stellen, das Menschen 
erreicht, die noch nicht so gut integriert sind. Jetzt zum Beispiel mache ich 
mit einem anderen polnischen Migranten eine Sendung im OS Radio. Wir 
wollen sowohl gebürtige Osnabrücker in der Sendung vorstellen wie auch 
unsere Landsleute. Sie sollen von ihrer Beziehung zu Polen erzählen, ihre 
Lieblingsmusik spielen. Die Sendung heißt „Mein Polen, meine Musik“. Sie 
läuft jeden dritten Montag im Monat um 18.05 Uhr. Vielleicht ist auch das 
ein kleiner Beitrag, um die Trennung weiter zu verkleinern zwischen meinen 
Landsleuten und den Menschen hier.

Brücken

„Da, wo es hilft 

und da, wo ich 

helfen kann, 

werde ich weiter 

mitmachen. 

Vielleicht bei 

Sachen, von 

denen ich heute 

noch gar nichts 

ahne. “
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„Vor allem habe 

ich in Osnabrück 

eins erlebt: Die 

Bereitschaft, neue 

Mitmenschen 

anzunehmen, ist 

hier wesentlich 

größer als 

anderswo.“

Was ich wichtig und lebenswert finde ist, dass ich mich an dem, was ich 
in Osnabrück kennenlernen und erleben durfte, nach meinen Möglichkeiten 
beteilige. Darum gehe ich nicht nur jedes Jahr aufs Unabhängige FilmFest 
Osnabrück, sondern habe dort auch einmal bei einer Podiumsdiskussion mit
gemacht. Ein anderes Mal habe ich in der Jury mitgearbeitet. Ich bin auch 
ganz bewusst Wahlhelfer geworden und habe mich als Schöffe beim Land
gericht engagiert.

Oft machen sich Migranten kleiner als notwendig. Sie verstecken sich 
hinter ihrem „Anderssein“. Manche leiden richtig darunter. Ich kenne nur 
wenige, die sich trauen, allein unter Deutsche oder andere Migranten zu 
gehen. Manchmal aus Bequemlichkeit, manchmal aus Unsicherheit. Man 
kann das beim Fest der Kulturen sehr gut beobachten: Da gibt es viele bunte 
Stände, aber nur wenige Migranten gehen zum Nachbarstand oder weiter. 

Meine Erfahrung ist eine andere: Wenn man offen mit seiner Herkunft 
umgeht, ist das kein Problem. Ich hatte in meinem Leben die Möglichkeit, 
verschiedene Orte kennenzulernen. Das bereichert mich. So kann ich man
che Dinge auch aus einem anderen Blickwinkel sehen. Natürlich gibt es Situ
ationen, die ich selbst erlebt habe: Zum Beispiel, dass man in einem Geschäft 
unter Beobachtung des Personals gerät, weil man sich untereinander auf Pol
nisch unterhält. Als ob man etwas klauen würde. Oder ein Mal, da stand  
ein Politiker vor mir und verzog das Gesicht, als ich ihm mit Akzent geant
wortet habe. Aber das sind Kleinigkeiten.

Vor allem habe ich in Osnabrück eins erlebt: Die Bereitschaft, neue Mit
menschen anzunehmen, ist hier wesentlich größer als anderswo. Als unsere 
Nachbarn damals gesehen haben, dass meine Frau, unsere Söhne und ich 
neu in Osnabrück waren, da sind sie auf uns zugekommen, haben uns Spiel
zeug für die Kinder gebracht. Diese Hilfe vor Ort, die gibt es überall. Meine 
Frau arbeitet bei der Caritas. Sie erzählt immer wieder von Menschen, die 
neu in Osnabrück sind, denen von vielen Seiten Hilfe angeboten wird. Man 
ahnt das oft nicht, weil man vieles einfach nicht sieht.

Bis auf die Tatsache, dass Osnabrück noch keine Partnerschaft mit Polen 
hat, ist an Osnabrück eigentlich alles lebenswert: das kulturelle Angebot, die 
Lebensqualität, die Freundlichkeit der Menschen. Es ist gar nicht so schwer, 
miteinander in Kontakt zu kommen. Wenn man selber freundlich ist, dann 
spiegelt sich diese Freundlichkeit beim anderen. Ganz egal, ob beim Einkau
fen an der Kasse, auf der Straße oder in der Nachbarschaft. Alles gelingt 
besser. Diese Freundlichkeit praktiziere ich gnadenlos.



Bücher sind ein 

wichtiger Teil von 

Marek Aniols Leben. 

So versuchte er, den 

von ihm geachteten 

Schriftsteller Artur 

Becker zu einer Lesung 

nach Osnabrück zu 

locken. Es gelang.  

Marek Aniol, Jahrgang 1958, lebt seit 

1988 mit seiner Frau und seinen zwei Söh

nen in Osnabrück. Als Bibliothekar an der 

Bereichsbibliothek Rechts und Wirtschafts

wissenschaften unterstützt er die Studenten 

dort, wo er nur kann. Wenn er dann doch 

einmal den einen oder anderen auf die 

Hausordnung hinweisen muss, dann tut er 

dies stets mit einer solchen Freundlichkeit, 

dass ihn die Fachschaft mit einem Interview 

im Magazin „Paragraphenreiter“ ehrte 

und ihn darin respektvoll als „Gesicht der 

Bibliothek“ bezeichnete.
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Betül und Cemil Dinler
Betül Dinler lebt als Tochter eines türkischen Paares 24 Jahre 

in Osnabrück, als sie beim Sommerurlaub in der Heimat ihrer 

Eltern Cemil kennenlernt. Ein Jahr später heiraten beide und 

treffen eine Entscheidung, die ihnen beiden viel Glück bringen 

soll: Cemil zieht zu seiner Frau nach Osnabrück und wagt  

einen Neuanfang.

Cemil: Wir hatten die Wahl. Nachdem wir geheiratet hatten, mussten wir 
uns entscheiden, wo wir leben wollen – Iskenderun oder Osnabrück. Ich 
war in der Türkei Geschäftsführer einer Textilfirma, meine Frau war Erziehe
rin hier im Schinkel. Für sie war von Anfang an klar, dass wir in Osnabrück 
leben würden. Sie war ja dort aufgewachsen und wenn man 24 Jahre als der 
pünktlichste Mensch in Deutschland lebt, tut man sich mit dem türkischen 
Chaos wohl schwer.

Ich wollte nicht nach Deutschland. Ich wollte nicht, dass man denkt: der 
zieht zu seiner Frau, um das schöne Leben hier zu genießen. Aber dann habe 
ich mir gesagt: Ich weiß, was ich wert bin. Ich habe genug Power. Ich will das 
schaffen und ich kann das. Also habe ich meine Freunde, meine Verwandten 
zurückgelassen und noch mal ganz neu angefangen.

Betül: Natürlich war das erste Jahr für uns beide anstrengend. Das ständige 
Lernen. Der ganze Papierkram. Ich hatte so meine Befürchtungen wegen der 
Paare, von denen man hört, dass sie hier nicht Fuß gefasst haben, wo das 
nicht gut gegangen ist. Wir haben beide viel Kraft und Energie in diesen 
ganzen Prozess reingesteckt. Und meine Freunde haben uns sehr geholfen. 
Wenn man sich integrieren will, muss man die Sprache sprechen, da kann 
mir einer erzählen, was er will.

Cemil hatte sechs Monate Sprachschule, danach haben wir die Wohnung 
mit kleinen Zettelchen vollgepflastert. Auf die Tür, auf die Gläser, überall. Da 
standen die Vokabeln drauf inklusive der Artikel. Die Tapete war danach hin. 
Aber Cemil sprach Deutsch. Mit ihm Deutsch zu lernen war am Ende einfa-
cher als ihm zu erklären, warum man sich im Auto anschnallen muss.

Möglichkeiten

„Die Tapete  

war danach hin.  

Aber Cemil 

sprach Deutsch.“
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„Wie ich das 

geschafft habe 

– solche Fragen 

stellt man mir 

jeden Tag. Dabei 

ist es eigentlich 

einfach: Ich habe 

Interesse, ich 

habe ein Ziel  

und ich tue  

etwas dafür. “

Mir war wichtig, dass er auch die Kultur hier versteht: Weihnachten, 
Ostern, der 3. Oktober. Wir haben uns vieles angeschaut: Bücher über Osna-
brück, das Felix-Nussbaum-Haus. Wir legen Wert darauf, dass wir auch die 
deutschen Feste feiern, nicht nur die türkischen. Cemil kam im November 
nach Osnabrück. Also habe ich erst mal einen Adventskalender aufgebaut. 
Da hat er sich natürlich gleich am ersten Tag durch die Türchen gemogelt.

Cemil: Nach dem Sprachkurs habe ich sofort eine Arbeitsstelle bekommen, 
jetzt arbeite ich bei VW. Wie ich das geschafft habe – solche Fragen stellt 
man mir jeden Tag. Dabei ist es eigentlich einfach: Ich habe Interesse, ich 
habe ein Ziel und ich tue etwas dafür. Wenn andere zurück in ihre Heimat 
wollen, ohne ihre Möglichkeiten hier zu nutzen, dann verstehe ich das nicht. 
Ich sage dann: Wenn du es hier in Osnabrück, hier mit all diesen Möglichkei
ten nicht schaffst, dann schaffst du es nirgendwo.

Betül: Ich finde, es ist sehr wichtig, Ansprechpartner zu haben, die einen 
gerade am Anfang begleiten. Die einen an die Hand nehmen. Man braucht 
jemanden, der einen unterstützt, motiviert und sagt: Hau rein. Seit 2004 
arbeite ich bei der Stadt Osnabrück und sehe, dass sich da was tut. Auch mit 
Hilfe von Migrantinnen und Migranten. Wir lernen miteinander und vonein-
ander. Manchmal frage ich mich allerdings, wo unsere Jugend mit türkischen 
Wurzeln ist. Denen würde ich gerne sagen: Bewerbt euch, gerade bei der 
Stadt werden Migranten gesucht. Als Erzieherin ist mein Migrationshinter-
grund sogar von Vorteil, weil ich zwischen Migranten und Deutschen vermit-
teln und etwas bewegen kann.

Cemil: Ich lebe und arbeite gerne in Osnabrück. Man fühlt sich willkom
men. Hier rollt dir keiner den roten Teppich aus. Aber man hat das Gefühl, 
die Menschen geben sich ungeheure Mühe mit einem, freuen sich, dass man 
da ist. Sie sind nett, offen und hilfsbereit. Das ist unabhängig vom Migra
tionshintergrund, das ist einfach menschlich, dieser gegenseitige Respekt. 
Ich sehe manchmal auf Autos diesen Aufkleber „Ich komme zum Glück aus 
Osnabrück“. Beim ersten Mal habe ich mich gefragt, was das soll. Heute 
verstehe ich es.

Neugier, Offenheit, Interesse – ich glaube, dass man sich damit schneller 
integrieren kann. Bei mir war das so. Das ging sogar so schnell, dass meine 
Frau nach einem Jahr zu mir sagte: Integration ist ja schön und gut, aber 
nicht zu 100%. Damals haben wir Urlaub in der Türkei gemacht, in mei
ner Heimatstadt. Es hat nur zwei Wochen gedauert, da wollte ich zurück  
nach Osnabrück. Ich habe meine Freunde vermisst. Das hätte ich mir nie  
vorstellen können.



Vokabeln lernte Cemil über kleine Zettel – inklusive der 

Artikel. Noch heute fragt er sich schmunzelnd, warum es „die 

Uhr“ heißen muss und nicht einfach „Uhr“ heißen kann. 

Betül Dinler wurde 1982 in Georgsma-

rienhütte geboren. Sie wuchs im Schinkel 

auf, wo sie nach einigen Jahren in Nahne 

heute wieder lebt. Sie arbeitet als Erzieherin 

an der Städtischen Kindertagesstätte in der 

Wesereschstraße. Betül und Cemil lernten 

sich 2005 in İskenderun kennen – bei einem 

von Betüls Urlauben in der Heimat ihrer 

Eltern. Ein Jahr darauf kam Cemil Dinler, 

Jahrgang 1983, zum ersten Mal nach Osna-

brück, er arbeitet bei VW. Jetzt, nach sieben 

gemeinsamen Jahren in Osnabrück, wollen 

sie sich wieder auf die Suche machen – 

nach einem Haus im Herzen der Stadt.
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Umar Aziz 
Während Millionen Menschen in Deutschland die Wiederverei

nigung feiern, flieht Umar Aziz mit seinen Eltern aus Pakistan. 

Da ist er gerade zwei Jahre alt. Was folgt, ist eine behütete 

Kindheit und Jugend in Osnabrück. Seine Bildung und Integra

tion liegen seinen Eltern besonders am Herzen. Und so findet 

er, was Osnabrück für ihn heute lebenswert macht: Gemein

schaft, Freunde und die Chance auf einen guten Beruf. 

Ich bin da zu Hause, wo meine Gemeinde und meine Freunde sind. Ohne 
Gemeinschaft, ohne Freunde würde man morgens aufstehen, zur Arbeit 
fahren und abends wieder ins Bett gehen. Aber nur Arbeiten und Schlafen, 
das kann nicht der Sinn des Lebens sein. Mit anderen Menschen gemeinsam 
etwas zu unternehmen, das ist es, was mir wirklich wichtig ist.

Meine Freunde habe ich in der Schule kennengelernt, damals in der Wüste. 
Unsere Freundschaft hält bis heute und ich bin mir sicher, dass das so 
weitergeht. Wenn man acht Jahre lang jeden Tag viele Stunden in einem 
Raum zusammenhockt, dann entstehen Freundschaften, die ewig halten. Ich 
bin mit ihnen zusammen aufgewachsen, „wohlbehütet“, wie man so sagt.

Ich bin relativ früh hierher gekommen, da war ich zwei Jahre alt. Meine 
Eltern sind aus Pakistan geflohen, weil unsere Gemeinde, die Ahmadiyya, 
dort verboten ist und verfolgt wird. Meine Eltern waren es auch, die von 
Anfang an großen Wert darauf gelegt haben, dass wir uns hier in die 
Gesellschaft integrieren. Sie haben alles aufgegeben, um in Deutschland ein 
neues Leben anzufangen. Da versucht man als Kind natürlich, es ihnen Recht 
zu machen.

Ich habe vier Geschwister. Der Jüngste geht noch zur Schule, aber wir 
anderen sind alle berufstätig oder studieren. Ich mache gerade meinen 
Master zum Wirtschaftsingenieur und möchte mich danach im Bereich 
Consulting selbständig machen. Ich glaube, dass meine Eltern schon stolz 
auf meine Geschwister und mich sind.

Gemeinschaft

„Meine Eltern 

waren es auch, 

die von Anfang 

an großen Wert 

darauf gelegt 

haben, dass wir 

uns hier in die 

Gesellschaft 

integrieren.“
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Vieles habe ich erreicht, weil ich die nötige Unterstützung hatte. Es 
gibt zum Beispiel den „Verein zur pädagogischen Arbeit mit Kindern aus 
Zuwandererfamilien“ (VPAK). Dort bekommen Kinder Nachhilfe. Ich konnte 
da jeden Tag hin gehen und mich unterrichten lassen. Die Lehrer dort haben 
mich sehr unterstützt, mehr, als sie es hätten tun müssen. Das hat mich  
weit gebracht.

Ich bin mit meiner Religion aufgewachsen. Sie ist der Grund, warum meine 
Eltern ihr Heimatland verlassen haben. Darum besuche ich regelmäßig die 
Moschee, ich habe auch dort einen Freundeskreis. In unserer Gemeinde 
ist dieses „Gemeinschaftliche“ sehr stark, sie gibt mir ebenfalls ein Gefühl 
von Heimat. Außerdem habe ich da die Möglichkeit, mich mit meinen 
pakistanischen Wurzeln zu identifizieren. Unsere Moschee an der Atterstraße 
ist für mich ein Ort, wo ich immer willkommen bin.

Dass Gemeindemitglieder lieber unter sich bleiben und sich nicht in die 
Gesellschaft als solche integrieren, die Gefahr besteht natürlich. Man muss 
das aber auch so sehen: Bei uns leben viele Flüchtlinge, die auf ihrer Flucht 
alles zurücklassen mussten. Manche Eltern verlassen sogar ihre Kinder. In 
unserer Gemeinde können sie in ihrer eigenen Sprache reden, miteinander 
beten und sich austauschen. Wir haben viele junge Leute, die studieren, 
arbeiten, die deutsche Sprache sprechen und den Älteren helfen – im Alltag 
oder bei Behördengängen.

Wir suchen ständig den Kontakt zu anderen. Dazu veranstalten 
wir kostenlose Führungen für Schulen und Gruppen. Wir laden zum 
gemeinsamen Fastenbrechen ein, zum Erzählcafé und jedes Jahr zum Tag 
der offenen Moschee. Um Vorurteile abzubauen, aber auch, damit unsere 
Mitglieder mehr mit Einheimischen in Kontakt kommen. Wir bekommen 
viel Unterstützung von außerhalb. Ich kenne Gemeindemitglieder, die 
Deutschland verlassen sollten, weil ihr Asylantrag abgelehnt worden ist. 
Und nur der Einsatz der Schule, der Gemeinde, der Nachbarschaft hat  
das verhindert.

Ich höre von anderen, dass sie nach Pakistan zurückgehen wollen, wenn 
sich die Lage dort für uns verbessert. Ich denke, dass meine Eltern dieses 
Kapitel für sich abgeschlossen haben. Viele in unserer Gemeinde leben schon 
10 oder gar 25 Jahre hier. Sie haben fast alle die deutsche Staatsbürgerschaft. 
So wie auch mein Vater. Er ist immer viel unter Menschen gegangen und 
hat vieles über den Kontakt mit anderen gelernt. Auch meine Mutter will 
Deutsche werden, jetzt, wo sie sich nicht mehr so stark um die Familie 
kümmern muss.

„Unsere Moschee 

an der Atter

straße ist für 

mich ein Ort, wo 

ich immer will   

kommen bin. “
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Die Moschee an der 

Atterstraße ist für Umar 

Aziz nicht nur ein Ort, an 

dem man sein Gebet in der 

Gemeinschaft verrichten 

kann. Sie ist auch ein Ort, 

wo man Freunde trifft und 

Unterstützung findet. 

Umar Aziz wurde 1987 im pakistanischen 

Sialkot geboren. Als Schüler der 

Stüveschule im Schinkel lieferte er sich  

oft kleinere „Gefechte“ mit den Kindern 

der benachbarten Kreuzschule – rein 

sportlich natürlich. Am Gymnasium  

„In der Wüste“ dann zählten vor allem 

gebürtige Deutsche zu seinen Freunden. 

Diese Freundschaften sind ihm heute  

noch wichtig – genau wie sein Engagement 

in der rund 230 Mitglieder zählenden 

Gemeinde der AhmaddiyyaMuslime  

in Eversburg. 
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Filiz Bökli und Andrea Dubicki 
Filiz Bökli ist die Tochter türkischer Einwanderer, Andrea Dubicki 

die eines polnischen Vaters. Das interessiert beide wenig, als 

sie sich 2007 kennenlernen. Denn schon beim ersten Treffen 

stellen sie fest: da ist ein Mensch, der mich interessiert und dem 

ich mich verbunden fühle.

Filiz: Wir haben uns zufällig in einem Café kennengelernt. Ich war total 
„verheuschnupft“. Darüber kamen wir ins Gespräch – nachmittags um drei. 
Nachts um eins haben wir immer noch im Auto gesessen und gequatscht. 
Das war eine Seelenverwandtschaft von Anfang an. Dabei habe ich sehr 
hohe Erwartungen an Freundschaft. Dass man ehrlich ist, dem anderen treu 
ist. So entsteht Vertrauen. Ich kenne das auch nicht anders aus meiner Fami-
lie, da wird nichts unter den Tisch gekehrt.

Andrea: Freundschaften zu schließen, das geht in einer Stadt wie Osnabrück 
viel schneller. Die Stadt ist so wunderbar übersichtlich. Man geht zu einem 
Salsa-Kurs, zum Fußball oder ins Fitnessstudio. Und nach und nach kommt 
man ins Gespräch. Das ganze Geheimnis ist: Ich muss den anderen so akzep-
tieren, wie er ist.

Filiz: Ich bin 2005 nach Osnabrück gekommen, mein Bruder lebte da schon 
hier. Familie ist mir sehr wichtig. In der Anfangszeit war meine Nichte mein 
einziges Hobby. Aufgewachsen bin ich in Duisburg, im Ruhrgebiet. Dort habe 
ich in einem Viertel gelebt, in dem fast nur Türken wohnten. Meine Eltern 
stammen aus Istanbul. Bis ich zur Schule ging, konnte ich kein Wort Deutsch. 
Das habe ich erst in der zweiten Klasse gelernt. Ich glaube, ich war das erste 
türkische Mädchen, dass da aufs Gymnasium kam. Aber durch die Schule 
habe ich dann fast nur deutsche Freunde gehabt. Das war ganz normal.

Andrea: Ich bin in Osnabrück aufgewachsen und hatte als Kind viele auslän-
dische Freunde. Meine Familie hat großen Wert auf Toleranz gelegt, da gab 
es keine Ausgegrenzten. Mein Vater ist Pole, meine Mutter auf der Flucht 
geboren. Sie haben selbst „Ausgrenz-Erfahrungen“ machen müssen. Das 
haben sie für sich ins Gegenteil verkehrt: Es ist egal, wie ein Mensch aussieht 
oder was er macht. Hauptsache, er hat menschliche Werte.

Freundschaft

„Das ganze 

Geheimnis ist: 

Ich muss den 

anderen so 

akzeptieren,  

wie er ist. “
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Filiz: Ich denke, Deutschland hat erst vor ein paar Jahren entdeckt, dass 
es ein Einwanderungsland ist. Als Jugendliche fand ich es ganz toll, wenn 
mir jemand gesagt hat: Du bist so gar nicht Türkisch. Später hat mich das 
eher aufgeregt. Ich frage mich: Was ist Türkisch, was Deutsch? Es geht doch 
darum, dass wir als Menschen zusammenleben, dass jeder zur Vielfalt in der 
Stadt beiträgt. Ich möchte meine Eigenheiten mit einbringen, das bereichert 
doch alle. Aber ich stelle auch fest, dass jeder irgendwo Angst vor Verände-
rungen hat. Ich war mal mit meiner deutschen Freundin in New York. Da hat 
sie im Supermarkt fast einen halben Herzinfarkt gekriegt, weil es nur Milch 
mit einem Prozent Fettanteil gab und nicht die, die wir von zu Hause kannten. 
Und da waren wir gerade mal eine Woche in einer fremden Umgebung.

Andrea: Heimat ist für mich auch kein Ort. Heimat, das sind die Menschen, 
die mich umgeben. Ich selbst hatte lange keine Identität und war heimatlos. 
Andere hatten drei Staatsbürgerschaften, die waren Amerikanerin, Brasilia-
nerin und Deutsche. Ich hatte nicht mal eine. Ich habe das nicht als Makel 
empfunden. Aber ich fühle mich noch heute keinem Land zugehörig. Ein 
gemeinsamer Freund von uns sagt immer: „Ihr seid meine selbstgewählte 
Familie“. Das ist sehr wahr, in meinen Freundschaften liegen auch für mich 
meine Wurzeln.

Filiz: Ich finde, wenn man sich in eine fremde Kultur einleben muss, dann ist 
Osnabrück perfekt. Gut, an manches muss man sich gewöhnen. In der Mai-
woche an Ständen stehen und Bier trinken, das ist nicht unbedingt das, was 
ich als Südländerin unter Spaß verstehe. Aber weil ich hier lebe, interessiert 
mich das. Und ich bin auch kein Flohmarkt-Fan, aber ich liebe es, wie alle 
entspannt über den Nachtflohmarkt schlendern. Das fand ich von Anfang an 
faszinierend, dass da Menschen ganz ungezwungen mit anderen Menschen 
zusammenkommen.

Andrea: Das Miteinander ist uns beiden sehr wichtig. Filiz und ich, wir  
leiden beide unter so einer Art „Helfersyndrom“. Wenn irgendwo irgend-
einer unglücklich ist, dann merken wir das und dann müssen wir dem auch  
sofort helfen.

Filiz: Wir haben beide so eine gewisse Sensibilität. Wir spüren einfach, ob 
einen Menschen etwas bewegt. Dann fühlen wir uns diesem Menschen in 
einer gewissen Weise verbunden. Wenn diese Verbundenheit dann länger 
anhält, entsteht daraus Vertrautheit, Freundschaft. Andrea gehört für mich 
inzwischen zur Familie, sie geht bei uns zu Hause ein und aus.

„Das fand ich  

von Anfang an 

faszinierend,  

dass da  

Menschen ganz 

unge zwungen  

mit anderen 

Menschen 

zusammen  

kommen. “



Freundschaft, das ist für 

Filiz Bökli und Andrea 

Dubicki noch ein echter 

Wert. „Es tut gut, Dinge 

mit ihr zusammen zu 

machen“, das sagen beide 

übereinander.    

Filiz Bökli, Jahrgang 1970, ist  

selbständige Unternehmens und 

Personalberaterin. Oft liegen auf 

ihrem Schreibtisch Bewerbungen 

hochqualifizierter Migrantinnen und 

Migranten. Dann wundere sie sich,  

sagt sie, dass sie nur verhältnismäßig 

wenige in verantwortungsvollen  

Positionen von Unternehmen sehe. 

Andrea Dubicki, Jahrgang 1968, 

leitet das LearningCenter „Unicorn 

–  Art of Language“. Dort betreut sie 

Kinder, die schulische oder private 

Probleme haben, in Einzel und 

Gruppenstunden. Gemeinsam mit 

Filiz Bökli bietet sie zusätzlich ein 

BusinessCoaching für Erwachsene an. 
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