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Menschen – Flüchtlinge mit anderen Augen sehen

Bilder sagen oft mehr als viele Worte. So ist es auch im Film „Menschen“ von Grégory Darcy,
dem Regisseur aus Frankreich, der in Stetten seine Wahlheimat hat. Er hat Asylsuchende
aus Kernen in Interviews und ausdrucksreicher theatralischer Darstellung ihrer Fluchtgeschichte gefilmt. Die Premiere war am 19. März beim Kommunalen Kino in der Glockenkelter. „Kunst beginnt da, wo Worte aufhören“, sagte Darcy. So kann jeder das zeigen, was von
ihm kommt, auch wenn Worte fehlen. Die Geschichten der Darsteller sind beeindruckend.
Manche brauchten 3 bis 4 Jahre um in Kernen anzukommen. Sie kommen aus Verhältnissen
mit Berufsverbot, Gefängnis, Verfolgung und lebten auch unter Lebensgefahr. Die Flüchtlinge ließen alles hinter sich um ein sicheres Leben zu führen. „Alles was ich möchte ist Arbeit und eine Familie“. Die Einstellung auf das Leben als Flüchtling ist schwierig. Alles ist
wieder neu zu lernen. Der Umgang mit den fremden Menschen führt auch zur Verzweiflung.
„Es kommt ein Moment, wo wir meinten keine Menschen mehr zu sein“, sagte einer der Mitwirkenden. Eindrucksvoll war nach dem Film das Gespräch mit einigen Darstellern. Es wurde
Dank von Seiten der Flüchtlinge für ihre Aufnahme in Kernen ausgesprochen und ebenfalls
der Dank von Zuschauern für den anderen Blick auf die Menschen. Der Film wurde aus eigener Idee von Grégory Darcy geschaffen und in Kooperation mit dem Kommunalen Kino
Kernen und dem Arbeitskreis Asyl präsentiert. Die BürgerStiftung Kernen fördert das Projekt
mit 1500 Euro. (U.M.)
Eine neue Veranstaltung der BürgerStiftung: Der Stammtisch
In einer Klausurtagung der BürgerStiftung zur „Agenda 2020“ über die Ziele der nächsten
Jahre kam unter anderem der Vorschlag, einen Stammtisch einzurichten. Die Aktiven der
BürgerStiftung möchten den Kontakt zu den Bürgern_innen intensivieren. Wir lernen gerne
Ihre Anliegen und Ideen für bürgerschaftliches Engagement kennen. Ein Anliegen ist auch,
mit Vertretern von Vereinen ins Gespräch zu kommen um zu erfahren, wie die Auswirkung
Förderung durch die BürgerStiftung war. Der Stammtisch ist jeden 1. Dienstag in jedem
ungeraden Monat. Wir laden alle Bürger_innen zu unserem ersten Stammtisch am 5.5.15
um 20 Uhr in die Sportgaststätte „Fair play“ in Rommelshausen, Kelterstraße 82, ein.
Schön wäre es, wenn sich ein reger Gedankenaustausch ergeben würde. Kommen Sie zu
uns, und sei es nur um ein“ bisschen zu schwätzen“. (B.B., U.M.)

