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Frühstück bei der türkischen Gemeinde Schleswig-Holstein

Am vergangenen Sonntag lud die türkische Gemeinde Kiel ihre Mitglieder zu einem Frühstück mit der Oberbürgermeisterkandidatin der Kieler SPD, Dr. Susanne Gaschke, ein. In einer kurzen Rede berichtete sie von
ihren Erlebnissen in den letzten Wahlkampfwochen: zum Beispiel erlebe sie oft, dass es bei „eingeborenen“
Kielern den Hang gebe, ihre Heimatstadt Kiel schlechter zu machen als sie in Wirklichkeit ist. Bei vielen
Zuwanderern sei dies anders. Gaschke berichtete von Treffen mit unterschiedlichen Religionsgemeinschaften,
bei denen sie die erfreuliche Erfahrung mache, dass deren Mitglieder sehr gerne in Kiel wohnten und sich mit
der Stadt identifizierten.
Susanne Gaschke forderte die Mitglieder der türkischen Gemeinde auf, sich auf Stellen bei der Stadt Kiel zu
bewerben und betonte, dass eine gute Bildung der Schlüssel für einen guten Arbeitsplatz ist. Die Chance, für
das Amt der Oberbürgermeisterin zu kandidieren sei eine Ehre — eine ebensolche Ehre sei es, für die Stadt
Kiel zu arbeiten.
Das Wichtigste zum Erreichen einer guten Qualifikation sei die Fähigkeit zu lesen. Je älter man werde, desto
schwieriger werde es, dies zu lernen. Deswegen, so Gaschke, sei es so wichtig, dass Kinder bereits im Vorschulalter erfahren, wie schön es sein kann, Geschichten zu hören, zu lesen und zu erleben. Auch in Zeiten in
denen der öffentliche Haushalt bis auf den letzten Cent ausgewrungen sei, sei dies problemlos möglich, denn
Leseförderung koste kaum etwas! Kiel müsse die Bundeshauptstadt der Leseförderung werden.
Der Landesvorsitzende der türkischen Gemeinde Schleswig-Holstein e.V. versicherte Susanne Gaschke
anschließend die Unterstützung seines Vereines, betonte aber auch augenzwinkernd, dass er und die Mitglieder und er sie natürlich kritisch begleiten würden.
Nach einem leckeren Frühstück nahm sich Susanne Gaschke dann die Zeit, um in Gesprächen an den einzelnen Tischen zu erfahren, was den Mitgliedern der türkischen Gemeinde wichtig ist und erklärte einzelne ihrer
Themen genauer.
Die türkische Gemeinde Schleswig-Holstein e.V. setzt sich seit nun 15 Jahren für ein gutes Miteinander in der
Gesellschaft ein und bietet neben Integrations– und Alphabetisierungskursen auch Literaturabende, Volleyball, Computer-, Bauchtanz– und Türkischkurse an. Weitere Infos unter www.tgs-h.de.
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