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men sie die Trauma-Therapie
einer geflüchteten Person be-
gleitet und übersetzt, hat sie
für sich den Entschluss ge-
fasst, sich beruflich auf die Ar-
beit mit traumatisierten Frau-
en zu spezialisieren.

Gerade weil es das Überset-
zen nicht selten in sich hat,
nehmen die Mittler das Ange-
bot einer Supervision gerne
an. Besonders gut gefällt vie-
len der Sprachmittler-Stamm-
tisch, den die Caritas einge-
richtet hat. Emad Alboushi
trifft man dort häufig an: „Wir
sind einfach ein gutes Team.“

Infos und Kontakt: www.ca-
ritas-kassel.de, trans-it@cari-
tas-kassel.de, Tel. 7004 277.

Sprachen wie Mandarin und
Hindi sind dabei. „Wir können
jetzt mit unseren vielen
Sprachmittlern eine kultur-
sensible Übersetzung bieten“,
so Zavelberg-Simon. Ein be-
sonders gefragter Mittler, der
stets mit einem Lachen im Ge-
sicht und auffallendem Enga-
gement zur Verfügung steht,
ist Emad Alboushi. Er steht
vor allem für arabisch geführ-
te Gespräche zur Verfügung.

Der 30-jährige Flüchtling
aus Syrien lebt seit drei Jahren
in Deutschland, und es ist be-
eindruckend, wie gut der stu-
dierte Wirtschaftswissen-
schaftler in dieser Zeit die
deutsche Sprache erlernt hat.
Er erinnert sich: Als er selber
nach Deutschland kam, habe
er das Glück gehabt, sich rela-
tiv gut mit Englisch verständi-
gen zu können. Und doch wer-
de er niemals vergessen, wie
schwer es ist, sich zu orientie-
ren und Fuß zu fassen in ei-
nem Land, dessen Sprache
man nicht spricht. Die Klien-
ten seien in der Regel sehr
glücklich über das Angebot.

„Ich habe seinerzeit auch
Helfer gebraucht und ich habe
sie von der Caritas erhalten“,
sagt Emad. Dafür sei er sehr
dankbar. Heute ist es deshalb
für ihn eine Selbstverständ-
lichkeit, ebenfalls zu helfen.
„Ich möchte zurückgeben,
was ich an Hilfe erfahren
habe.“

Ebenso wie seine Kollegin
Katayoon Bahramian aus dem
Iran und die anderen aus dem
Pool, hat Emad eine Reihe an
Fortbildungskursen besucht.
Dabei haben sie sich mit Asyl-
recht, Traumata und mehr
auseinandergesetzt.

Katayoon, die seit neun Jah-
ren in Deutschland lebt, hat
Englisch studiert und möchte
jetzt Deutsch als Fremdspra-
che draufsatteln. Durch ihre
Mittlertätigkeit, in deren Rah-

Von Christina Hein

KASSEL. Brücken bauen zwi-
schen Menschen, die nicht
dieselbe Sprache sprechen, ist
ein schwieriges Unterfangen.
Besonders problematisch wird
es, wenn es sich um bürokrati-
sche Angelegenheit handelt,
die bewältigt werden müssen.
Hier ist es mit einem Lächeln,
einem Händedruck nicht
mehr getan.

Mit dieser Situation sahen
sich die Mitarbeiter der Cari-
tas Nordhessen-Kassel in letz-
ter Zeit vor allem bei ihrer Ar-
beit mit Flüchtlingen und Mig-
ranten konfrontiert. „Wir ha-
ben uns beholfen, indem wir
Muttersprachler, die Deutsch
sprechen, hin und wieder ba-
ten, für uns zu übersetzen“,
sagt Hilla Zavelberg-Simon,
Fachbereichsleitung des Mi-
grationsdienstes bei der Cari-
tas. Bald sei aber allen klar ge-
worden, dass das keine Lösung
des Problems sein kann.

„Ich möchte zurückge-
ben, was ich an Hilfe
erfahren habe.“

EMAD ALBOUSHI
SPRACHMITTLER

Die anspruchsvolle Arbeit
des Übersetzens musste auf
ein gut organisiertes, vor al-
lem stabiles Fundament mit
zuverlässigen Mitarbeitern ge-
stellt werden. Vor rund vier
Jahren begannen deshalb bei
der Caritas die Vorbereitun-
gen, um einen Pool an Sprach-
mittlern mit vielen Sprachen
aufzubauen. „Wir starteten
ausdrücklich mit Ehrenamtli-
chen, denn es ist uns wichtig,
dass wir keinen professionel-
len Dolmetscher ersetzen wol-
len“, sagt Zavelberg-Simon.

Inzwischen ist der Pool auf
hundert Mittler und 21 Spra-
chen angewachsen. Sogar

Mit Sprache Brücken bauen
Die Caritas Nordhessen-Kassel hat einen Pool an internationalen Mittlern aufgebaut – Service für Ämter

Sorgen für Durchblick:
(hinten von links)
Sprachmittlerin Ka-
tayoon Bahramian, Ga-
briele Manß-Reschke,
Hilla Zavelberg-Simon
(beide von der Cari-
tas), vorne: Maria San-
na (Caritas) und mit
Sprachmittler Emad
Alboushi. Foto: Christina Hein

Jahrzehnten in Deutschland
leben. Sie sollten für eine Be-
werbung mindestens über ein
Sprachniveau im Bereich B1,
C1 verfügen.

Die Sprachmittler bringen
Voraussetzungen mit, Zavel-
berg-Simon nennt sie Mindest-
standards: Unter anderem
müssen sie ein erweitertes
Führungszeugnis vorweisen
und eine Schweigepflichtser-
klärung sowie eine Neutrali-
tätsverpflichtung unterschrei-
ben. Es gibt eine Einführung
von einer professionellen Dol-
metscherin. Zurzeit komme
der Pool auf 20 Einsätze pro

D as Angebot „Trans-it
Sprachmittler-Pool“ der

Caritas Nordhessen-Kassel
richtet sich an gemeinwohl-
orientierte Institutionen und
Behörden in der Stadt und im
Landkreis Kassel, auch an
Städte und Gemeinden. Ziel ist
es, Sprachbarrieren zu über-
winden.

Das Projekt wird durch die
Stadt Kassel und den Hilfs-
fonds des Bistums Fulda geför-
dert. Bei den Sprachmittlern
handelt es sich um Menschen
im Alter zwischen 20 und 60
Jahren, Menschen die seit
zwei Jahren oder seit mehren

Woche. „Wir haben aber Ka-
pazitäten für mehr Einsätze“,
so Zavelberg-Simon.

Vergütet wird den Sprach-
vermittler ihr Einsatz mit 15
Euro pro Stunde. Sie überset-
zen ausschließlich mündlich.
Gemanagt und betreut wird
das Projekt bei der Caritas von
vier Mitarbeiterinnen: Gabrie-
le Manß-Reschke, Maria San-
na, Melanie Sakkalaek sowie
Elena Kusmina.

Die Sprachmittlung kostet
22 Euro je angefangene Stun-
de. Gegebenenfalls können
Fahrtkosten hinzukommen.
(chr)

Übersetzer für 21 Sprachen
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Münzenfachgeschäft*

Schatzinsel
Ankauf von Gold- und Silberschmuck

– Zahngold –
Gold- und Silbermünzen
Gold- und Silberbarren.

* Mitglied im Berufsverband
des Deutschen Münzenfachhandels e. V.

Oberste Gasse 21
34117 Kassel

Telefon 05 61 / 920 420 1
www.folkens-hörinfo.de

Hörgeräte-
akustik +

Audiotherapie

Weite(r) HÖREN – dieser Zustand passt!

• gedruckt ab 13,– €

Komplettpakete mit Datei
und Bildern, ab 27,– €

10% Rabatt bei Abnahme von
Komplettpaketen für Schüler und
Studenten (mit Nachweis)

Königsplatz 36 · 34117 Kassel
Tel. 14122 · E-Mail: info@samen-rohde.de

www.samen-rohde.de

Der Sommer wird bunt!
Blumenmischungen
in großer Auswahl!
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ALTSTADT & ENTENANGER – EXCLUSIVE GESCHÄFTE BEQUEME PARKMÖGLICHKEITEN

Grill-Show amWochenende
Hornschu holt den Weber Truck nach Kassel

D ie Nummer 1 in der
Grillwelt erleben und
sich von der einzigarti-

gen Grill-Expertise überzeu-

gen: Hornschu in der Oberste
Gasse 3 bis 7 im bunten Haus
macht es für alle Grill-Fans aus
Kassel möglich. Am Samstag,

28., und Sonntag, 29. April,
kommt der berühmte Weber
Truck nach Kassel.

Für die perfekte Vorberei-
tung auf das Grilljahr gibt es
über zwei Tage verteilt drei
Grill-Shows, die auch die neu-
en Highlights PULSE und Ge-
nesis II in Aktion zeigen und
beweisen, wie vielfältig Gril-
len ist.

Das Programm:
12 bis 13 Uhr: Tipps und Tricks
für die Zubereitung eines per-
fekten Steaks vom Grillprofi.
14 bis 15 Uhr: Grill-Show rund
ums Beer-Can-Chicken.
17 bis 18 Uhr: Die „Flammku-
chen“-Grillshow.

Natürlich kommen Grill-
Fans auch geschmacklich auf
ihre Kosten: Den ganzen Tag
können die Grillgerichte pro-
biert werden. Für jeden Ge-
schmack ist etwas dabei.

Brandheiße Überraschungen
Zudem gibt es am Wochen-

ende ein heißes Gewinnspiel:
Täglich wird der neue PULSE
2000 von Weber verlost wer-
den.

Der glückliche Gewinner
wird innerhalb von zwei Wo-
chen nach dem Event bekannt
gegeben. (nh)

Kommt nach Kassel: Der Weber Truck. Drei Grill-Shows an zwei
Tagen bieten ein spannendes Programm. Foto: Hornschu/Weber-Stephen/nh


