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Die Entstehungsgeschichte dieses Ju-
gendkulturzentrums faszinierte mich. 
Einige Punk-Kids, die sich etwas in 
den Kopf gesetzt hatten, kämpften so 
lange, bis es ihnen zugestanden wur-
de. Das fand ich genial und für mich 
war das eine tolle Erfolgsgeschichte. 

Ich zog übrigens nicht in die WG ein, 
weil mich die Umgebung zu sehr an 
Ludwigshafen erinnerte. Als Mann-
heimerin brachte ich es nicht übers 
Herz, in eine Ecke zu ziehen, die 
der von uns mit Geringschätzung 
als „Lumpenhafen“ bezeichneten 
Nachbarstadt ähnelte. Wie ich bald 
erfuhr, wurde die Ecke von den 
Einheimischen als „Pariser Viertel“ 
bezeichnet, was ich amüsant fand, 
denn mit „Paris“ assoziiere ich – wie 
die meisten – Eleganz, schicke Cafés, 
Kunst & Kultur. Auf den ersten Blick 
sind das keine Eigenschaften, die 
diesem Viertel zugeschrieben werden 
können. Während mancher Besuche 
in der AJK fielen mir die spannen-
den Seiten dieses Viertels auf: 

Das Multikulti-Flair, der Pocket  
Park, die süßen Straßen und  
die alten Häuser. 

Als ich, Ilgın Seren Evişen, mich 2017  
entschloss, nach Bad Kreuznach zu 
ziehen, war ich auf der Suche nach 
einer geeigneten WG. Damals wurde 
mir von Bekannten das Wohnprojekt 
des Alternativen Jugendkultur-
zentrums (kurz: AJK) empfohlen. 
Im August lernte ich so einige der 
aktiven AJK-ler*innen, nämlich Jule, 
Fey, Eric und die AJK kennen. 

  Wie es  
 dazu kam 
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Ich entschied mich dazu, mich mit 
dem Pariser Viertel & seinen Men-
schen auseinanderzusetzen. Beide 
schloss ich schnell ins Herz und wollte 
etwas an dem schlechten Image, das 
sie haben, ändern. Denn anders als 
behauptet, begegnete mir im Pariser 
Viertel nirgends Gewalt, als junge 
Frau konnte ich zu jeder Zeit unange-
tastet durch seine Straßen schlendern 
und seine Anwohner*innen begeg-
neten mir mit Respekt & Höflichkeit. 

Mit diesen Gedanken ging ich zu 
Christopher Karras und Juliane Rohr-
bacher und bat sie, eine Broschüre 
über die Erfolgsgeschichten des 
Pariser Viertels schreiben zu dürfen. 
Meine Idee wurde sehr positiv aufge-
nommen, doch wollte Juliane, dass ich 
Jugendliche in das Projekt integriere 
und gemeinsam mit ihnen Interviews 
mit erfolgreichen Menschen aus 
dem Pariser Viertel führe. Schnell 
sagte ich zu, denn ich brauchte 
dringend einen Minijob, um mir meine 
nächste Indienreise zu finanzieren. 

Zu Hause angekommen kamen die 
ersten Selbstzweifel auf: Ich war zu 
calvinistisch erzogen, konnte ich 
überhaupt mit pubertierenden Ju-
gendlichen umgehen? Klar, ich hatte 

mein Studium mit Nachhilfeunter-
richt finanziert, aber so ein Projekt ist 
doch noch einige Nummern größer…

Freundinnen, mit denen ich telefonier-
te, beruhigten mich. Ich könne cool 
auftreten und sei authentisch, das 
komme bei Jugendlichen an. So ge-
stärkt begab ich mich auf die Akquise 
und besuchte dabei viele verschie-
dene Kreuznacher Jugendgruppen 
und bekam viel Unterstützung von 
meiner Kollegin Hülya Satıcı, die im 
Altstädter Projekthaus Jugendlichen 
Nachhilfe gibt. Insgesamt nahmen 
fünf Jugendliche am Projekt teil. 
Manches Mal erfüllten sie Vorurteile, 
die ich gegenüber Jugendlichen hatte, 
das dann meist in Bezug auf Pünkt-
lichkeit, manches Mal überraschten 
sie mich mit ihrer Reife & dem Maß 
an Selbstreflektion, das ich – mit 
Vorurteilen beladen – derart jungen 
Menschen nicht zugetraut hatte. 

Mit unserem Anliegen, Interviews zu 
führen, stießen wir bei den Menschen 
aus dem Pariser Viertel überwiegend 
auf großes Interesse. Die geführten 
Interviews stärkten die Jugendlichen 
nicht nur in ihrem Selbstbewusstsein, 
denn sie konnten zeigen, was sie 
drauf haben, sondern zeigten ihnen 
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auch Wege auf, wie Mann/Frau – trotz 
und manches Mal auch gerade wegen 
schwieriger Startbedingungen- Erfolg 
haben kann und dass Erfolg keine 
von außen herangetragene Größe 
ist, sondern individuell zu bestimmen 
ist. Während der Interviews fiel mir 
immer wieder auf, dass die Inter-
view-Partner*innen Schwierigkeiten 
damit hatten, ihre Erfolge zu definie-
ren, da sie viele Ziele, die sie erreicht 
hatten, für selbstverständlich hielten.

Die Definition von Erfolg, nämlich 
das Erreichen individuell bestimm-
ter Ziele, war manchen nicht ge-
läufig und sie glaubten, dass sich 
das Label „Erfolg“ nur auf, von allen 
Seiten bewunderte, große glamou-
röse Projekte zuschreiben lasse. Der 
Reflektions-Prozess der Jugend-
lichen sah anders aus. Während 
unserer gemeinsamen Runden fragte 
ich immer wieder, was Erfolg sei und 
dieser Generation von jungen Men-
schen (15 – 25 Jahre) war klar, dass 
schon ein einzelner Tag viele Erfolge 
mit sich bringt, denn Tag ein Tag aus 
erreichen wir selbstgesteckte Ziele.

Mich haben die Interviews und die 
Arbeit und vielen schönen Gespräche 
mit den Jugendlichen sehr berührt 
und mich darin gestärkt zu sehen, 
dass das Pariser Viertel großes Poten-
tial hat. Eine der Fragen, die wir den 
meisten Interview-Partner*innen stell-
ten, war auch die nach den Wünschen 
und Bedarfen des Pariser Viertels.

Ich bin sicher, dass sich aus diesen 
sehr präzise geäußerten Wünschen 
der Erfolgs-Menschen & Jugendlichen 
dieses Viertels viele Ideen und neue 
Projekte für das Pariser Viertel entwi-
ckeln lassen. Übrigens wurden die In-
terviews von den Jugendlichen durch-
geführt, auch die Fragen wurden 
ihrerseits entwickelt. Nur wenn mich 
mancher Jugendlicher manches Mal 
kurzfristig versetzte, sprang ich ein. 
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Ilgın Seren Evişen
 
 
– 
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  AJK – Eine  
  Erfolgsgeschichte 

Ohne die AJK wäre dieses Projekt 
nicht möglich gewesen. Die Jungs und 
Mädels von der AJK halfen uns bei der 
Auswahl der Fragen, stellten uns ihre 
Räumlichkeiten zur Verfügung, emp-
fahlen uns mögliche Interview-Part-
ner*innen und vor allem: Über die AJK 
konnten wir das Projekt beantragen. 

Aber wer steckt dahinter? Wer sind 
diese jungen Männer und Frauen, 
die mit unermüdlichem ehrenamt-
lichen Einsatz im Pariser Viertel 
die Umgebung derart positiv mitge-
stalten und Brücken bauen zwischen 
verschiedenen Milieus, Kulturen 
und Akteuren in der Region? Einige 
von ihnen stellen wir Euch hier vor. 
Das soll nicht heißen, dass es nicht 
mehr von ihnen gibt, die sich eben-
falls für die Region engagieren. 

Aber gerade diese vier haben uns 
im Rahmen des Projektes sehr 
unterstützt! Vielen Dank dafür!

AJK | (v.l.n.r.)

Fey, Astrid,  
Nicolai, Seren

– 
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  Profile AJK –  
  Juliane 

Juliane  Rohrbacher | 27
Geographische Standorte | Gässje 

Hobbys, Interessen | A JK

– 
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⊲  Du hast in Mainz studiert, war es da 
nicht ungewöhnlich, wieder in einer 
Kleinstadt wie Kreuznach zu leben? 
Wieso hast Du Dich für Kreuznach 
entschieden?

Ich bin nie weggezogen und an 
der Uni habe ich mich eigent-
lich auch nie zuhause gefühlt. Ich 
denke das liegt daran, dass ich 
schon in der Schulzeit einen sehr 
eigenwilligen Freundeskreis 
hatte und dass ich sehr schnell 
eingebunden wurde in die tollen 
Netzwerke in Bad Kreuznach. Das 
hat mir viele Möglichkeiten er-
öffnet und mich hier gehalten. ⌘ 

⊲  Was würdest Du tun, wenn Du unend-
lich viel Geld hättest?

Häuser kaufen und Projekte spin-
nen und alle Leute einladen, das 
mit mir zu machen. Ideen brauchen 
Räume und besonders leere Räume 
wirken äußerst inspirierend. ⌘

⊲  Seit wann engagierst Du Dich in der 
AJK? Und wie kam es dazu?

Seit es sie gibt. Ich habe sie mit-
gegründet und bin nie zu dem 
Entschluss gekommen, dass ich 
meine Zeit sinnvoller woanders 
einsetzen könnte. Die AJK ist nichts 
Festes, niemand weiß, wo die Reise 
hingeht. AJK ist die Summe der 
Menschen, die dort aktiv sind, Ent-
scheidungen treffen und umsetzen.

⊲  Was machst Du beruflich und was 
hast Du studiert?

Ich arbeite für das Büro Stadtbera-
tung Dr. Sven Fries. Dort habe ich 
2014 während dem Studium ange-
fangen. Zu meinen Aufgaben gehört 
die Begleitung des Programms 
Soziale Stadt als Quartiersmanage-
rin. Das mache ich in Bad Kreuznach 
und in Bingen und es bedeutet vor 
allem gemeinsam mit den Anwoh-
nern die Gestaltung des Lebens-
umfelds auszuhandeln und gegen-
über der Verwaltung zu vermitteln. 
Studiert habe ich Geographie und 
Chemie auf Lehramt. Eigentlich 
wollte ich mal unterrichten, aber in 
der AJK und bei der Arbeit habe 
ich viel mehr Spaß daran gefunden, 
gemeinsam mit den Menschen 
vor Ort zu lernen und das eigene 
Lebensumfeld zu gestalten. ⌘
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Ich glaube, ich bin in der AJK, weil 
wir hier Gesellschaft experimentie-
ren können. Wir geben uns Regeln, 
suchen uns Aufgaben und entschei-
den immer wieder, was gut ist, was 
wir unterstützen und ausprobieren 
wollen. Es ist irre mühsam, als 
Team zu funktionieren, aber auch 
nie langweilig. Alleine die unter-
schiedlichen Charaktere, die ja auch 
ständig wechseln, sind spannend 
in der Gruppe zu erleben. ⌘

⊲  Wie sieht ein idealer Tag für  
Dich aus?

Kaffee, mehr Kaffee und dann 
Start. Am liebsten mag ich an guten 
Tagen den Abend, wenn man zurück 
schaut auf ganze viele Häkchen auf 
der Liste und das Gefühl dem gro-
ßen Ziel ein bisschen näher gekom-
men zu sein. Mein idealer Tag hat 
vor allem so einen Abend: Mit Ruhe, 
meinen Katzen und meinem Freund 
zuhause im Garten. Außerdem finde 
ich reichliche Mittagessen klasse 
und wenn sich die Gelegenheit 
ergibt, einen Hund zu streicheln. ⌘

⊲  Gab es einen Menschen in Deinem 
Leben, der Dich verändert hat?

An einer Person kann ich das nicht 
festmachen. Ich denke ich bin 
eher ein Mix vieler Begegnungen 
und insbesondere meine Familie 
hat mich doch sehr geprägt. ⌘

⊲  Stell Dir vor, wir würden Dir eine Zeit-
maschine schenken. In welche Zeit 
würdest Du warum reisen?

In die 60er Jahre: Da waren 
die Konflikte noch einfach 
und überschaubarer. ⌘

⊲  Was sind – Deiner Meinung nach – 
die Herausforderungen, mit denen 
junge Menschen wie ich heutzutage 
zu kämpfen haben?

Ich denke es ist eine Heraus-
forderung sich auf das zu besin-
nen, was glücklich macht und an 
seinem Idealismus festzuhalten. 
Ständig haben wir die Auswahl, 
müssen entscheiden, was wir mit 
unserer Zeit und unserem Geld 
machen. Immer die beste Entschei-
dung zu treffen ist schwierig. ⌘



S
E

IT
E

 –
 1

6

⊲  Was weißt Du am Pariser Viertel be-
sonders zu schätzen?

Ich mag die alten Häuser aus der 
Gründerzeit. Besonders in der 
Bleichstraße wirkt die alte Archi-
tektur auch heute noch prächtig. ⌘

⊲  Was sollte man am Pariser Viertel ver-
ändern?

Ich denke wir brauchen im Pariser 
Viertel mehr zumutbaren Wohn-
raum und eine gesunde Durchmi-
schung der Sozialstruktur. Da hier 
sehr viele Kinder und Jugendliche 
wohnen, wäre insbesondere für 
diese Zielgruppe auch eine bessere 
Infrastruktur wünschenswert. ⌘

⊲  Wie definierst Du Erfolg? Was hat Dir 
dabei geholfen, erfolgreich zu sein?

Ich denke erfolgreich ist man, 
wenn man die Ziele, die man sich 
selbst steckt, erreicht. Schlau 
ist man, wenn die Ziele glücklich 
machen und nicht nur reich. :-)

Wie erfolgreich ich bin mit meinem 
Ziel Bad Kreuznach mitzugestalten 
und für junge Menschen attrak-
tiver zu machen, mag ich heute 
noch nicht beurteilen. Aber mir 
hilft der gute Zusammenhalt mit 
meinen Freunden in der AJK. ⌘

⊲  Was braucht man heutzutage als  
junger Mensch, um Erfolg zu haben?

Ich denke Durchhaltevermö-
gen und Biss, aber das hängt 
sehr vom selbstgewählten Ziel 
ab. Man sollte es sich jedenfalls 
nicht zu einfach machen. ⌘
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Astrid Jeschke | 26
Geographische Standorte | Bad Kreuznach und Heidelberg  

Hobbys, Interessen | lesen, Konzerte/Festivals,  
basteln und tüfteln, den Hund meiner Eltern entführen

– 

  Profile AJK –  
  Astrid 
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⊲  Seit wann engagierst Du Dich in der 
AJK? Und wie kam es dazu?

Ich bin erst nach dem ersten Haus-
kauf zur AJK gestoßen. Von allein 
wäre ich vermutlich gar nicht hin ge-
gangen, eine Freundin hat mich zum 
Renovieren mitgenommen. Das war 
ganz kurz vor dem Beginn meines 
Studiums. Mir hat die Abwechslung 
gefallen, am Anfang zur Arbeit, spä-
ter zum Lernen. Nach zig Stunden 
hinter den Büchern war es klasse 
nach Hause zu kommen und etwas 
praktisch zu machen: eine Decke 
abschleifen (Stunde um Stunde um 
Stunde), Boden verlegen, ganz egal. 
Nach einiger Zeit zieht man sich 
nicht mehr einfach raus, dann will 
man wissen, wie es weiter geht und 
auch, dass es weiter geht. Schluss-
endlich hält mich auch vor allem die 
Truppe dort: ich habe in der AJK vie-
le tolle Leute kennengelernt. Einen 
davon habe ich sogar geheiratet ;) ⌘

⊲  Was ist „Erfolg“?

Erfolg ist für mich, auf et-
was zurückzublicken und da-
bei zufrieden zu sein. ⌘

⊲  Was ist wichtiger: der Weg oder  
das Ziel?

Der Weg. Das Ziel ändert sich beim 
Verfolgen des Weges oft noch 
mal und ist dann plötzlich ganz 
anders als am Anfang gedacht.

Wie wird das Pariser Viertel in 
10 Jahren aussehen? Keine Ah-
nung, vielleicht genauso wie 
jetzt, vielleicht ganz anders. ⌘

⊲  Wenn Du eine Sache am Pariser Vier-
tel verbessern könntest, was wäre 
das?

Zu viel Beton und zu wenig Flächen 
zum Aufhalten - als Kinder haben 
wir immer draußen auf den Feldern 
gespielt. Das ist in der Innenstadt 
so natürlich nicht umsetzbar, aber 
mehr Fläche für Spielplätze und 
Grün wären ein Fortschritt. ⌘
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Sebastian Fey | 33
Geographische Standorte | Hergenfeld, Bad Kreuznach 

Hobbys, Interessen | Musik, Kunst, Technik

– 

  Profile AJK –  
  Fey 
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⊲  Seit wann engagierst Du Dich in der 
AJK? Und wie kam es dazu?

Ich gehörte zu den Jugendlichen, 
die sich regelmäßig beim „Gammeln“ 
an der Kirchsteinanlage getroffen 
haben. Mit ein paar Freunden hatten 
wir dieses Treffen, das immer diens-
tags stattfand, ins Leben gerufen. 
Dort trafen sich vor allem Punkro-
cker, Metaller und andere Sub-
kulturen. Die Idee, dass wir einen 
eigenen Raum möchten, in dem wir 
entscheiden, was darin passiert, 
welche Musik dort läuft und welche 
Konzerte dort stattfinden, gab es 
schon lange in unserer Gruppe.

Dafür hatten wir schon mal Unter-
schriften an der „KSA“ gesammelt 
(an diesem Tag waren über 100 
Jugendliche dort) und das „Müh-
le“-Café über den Winter zur 
eigenen Nutzung bekommen. Das 
hat uns aber noch nicht gereicht 
und so haben wir eine alte Fa-
brik-Halle halbwegs wetterfest 
gemacht, eine Bühne gebaut und 
ein Konzert veranstaltet. Das Ganze 
war natürlich illegal und wir hatten 
ziemlich viel Glück, dass wir an 
diesem Abend ungestört blieben. 

Die Jugendförderung wurde auf 
uns aufmerksam, nachdem der 
Bundesgrenzschutz unseren Raum 
inspizierte (das Gelände war in Bun-
deshand) und dort nachfragte. Uns 
wurde geraten, doch einen Verein 
zu gründen. Nach viel Lesestoff im 
Vereinsrecht und Diskussionen, wie 
der Verein heißen soll, haben wir es 
dann geschafft die AJK zu grün-
den. Dann konnten unsere ersten 
Konzerte starten, um Geld für einen 
eigenen Raum zu verdienen. ⌘

⊲  Was ist „Erfolg“?

Erfolg ist, sich Ziele zu setzen und 
dran zu bleiben.

Auch wenn es Rückschläge gibt 
oder man Ziele anpassen muss, 
weiß man, dass man Erfolg hat, 
wenn man abends ins Bett gehen 
kann und weiß, dass man einen 
Schritt nach vorne gegangen ist. ⌘

⊲  Was wolltest du schon immer tun und 
hast es bisher trotzdem nicht getan- 
und warum?

Ich habe viele Dinge, die ich 
noch erledigen möchte, oder auf 
die ich Lust hätte und oft fehlt 
mir einfach die Zeit dafür: mit 
einer Band auf Tour gehen oder 
ein PC Spiel entwickeln. ⌘
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⊲  Was vom Pariser Viertel würdest du 
auf eine einsame Insel mitnehmen?

Das viele unterschiedliche Essen 
aus verschiedenen Ländern.  ⌘

⊲  Wenn Du eine Sache am Pariser  
Viertel verbessern könntest, was 
wäre das?

Den Ruf des Viertels verbes-
sern, die Verkehrssituation 
für Fußgänger verbessern und 
den Müll entfernen. ⌘

⊲  Wofür sollte man sich häufiger Zeit 
nehmen?

Sich bei gutem Wetter in 
die Sonne legen. ⌘
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  Profile AJK –  
  Nicolai 

⊲  Seit wann engagierst Du Dich in der 
AJK? Und wie kam es dazu?

Offiziell bin ich, glaube ich, seit Sep-
tember 2015 in der AJK, Kontakte 
habe ich über das Jugendforum 
anlässlich eines AfD-Besuchs 
von Petry und der damit verbun-
denen Demo schon früher aufge-
baut. Das war im Frühjahr 2015. 

Während der Planung und auch 
danach habe ich mir die AJK und 
die Menschen dort dann erst mal 
genauer angeschaut, indem ich 
als Gast an den Vereinssitzungen 
teilgenommen habe. Mir schien es, 
dass die AJK ein Ort sein könnte, an 
dem ich Kultur selbst mitgestalten 
kann. Bisher hat sich meine Vermu-
tung bestätigt. Außerdem lässt sich 
durch die Präsenz im Viertel Street-
credibility seitens meiner Schüler 
abholen, diesen Vorteil habe ich 
aber erst später entdeckt. ⌘

⊲  Wie definierst Du „Erfolg“?

„I love it when a plan  
comes together“

Erfolg ist für mich vor allem ge-
lungene Planung und Umsetzung. 
Dabei ist es mir fast egal, um was 
für eine Art von Veranstaltung 
oder Projekt es sich handelt. Ich 
messe den Erfolg daran, wie gut 
ich mich auf die Sache an sich und 
eventuelle Planänderungen und 
Fehler vorbereiten kann. Eine Ver-
anstaltung oder ein Projekt kann 
gemessen an Einnahmen oder 
Zuspruch keinen Erfolg haben, die 
Planung und Durchführung jedoch 
erfolgreich sein. Genauso kann 
es auch anders herum sein. Mir ist 
wichtiger, durchdacht vorzugehen 
als „in Schönheit zu sterben.“⌘
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Nicolai Zimmermann | 1990 :)
Bisherige geographische Standorte | Berlin, Bad Kreuznach 

Hobbys, Interessen | Literatur, Filme, Videospiele,  
in die Schule und zur Uni gehen und dort arbeiten und/oder 

 lernen. Ich koche gerne und mag Pflanzen.

– 
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⊲  Welches Buch passt zum Pariser  
Viertel?

Guards! Guards! Von Terry Pratchett.

Weniger wegen des konkreten 
Inhalts, sondern eher wegen des 
verzerrten und doch charmanten 
Spiegelbilds im Vergleich zum 
restlichen Kreuznach. Es passt, 
dass nur eine Hand voll liebens-
würdiger und cleverer Knallköpfe 
reichen, um etwas zu verändern. ⌘

⊲  Wenn Du eine Sache am Pariser Vier-
tel verändern könntest, was wäre das?

Zwischen dem Viertel und dem Rest 
der Stadt steht eine Mauer, die hätte 
ich gerne eingerissen. Besonders 
sichtbar wird diese Mauer, wenn 
ich die Schule betrachte, an der ich 
als Aushilfslehrer angestellt bin. 
Ein Großteil der Schüler kommt aus 
dem Viertel, aber nur ein kleiner 
Teil des Kollegiums hat Berührungs-
punkte mit dem Viertel und damit 
der Lebenswelt der Schüler. Weder 
die eine Seite noch die andere 
Seite hat diese Mauer errichtet, 
ich bin mir auch sicher, keiner will 
sie, aber dennoch ist sie da. Damit 
verläuft eine unsichtbare Grenze 
für unsere jungen Mitmenschen auf 
einer paradoxen, kaum zu durschau-
enden Linie, nämlich genau durch 
ihre Lebenswelten: Die Schule, in 

⊲  Welche Erfolge hattest Du bisher mit 
der AJK?

Ich bin mir sicher, dass ich schon 
einiges gelernt habe. Ich war vor 
meinem Eintritt davon überzeugt, 
selbstständig und verantwortungs-
bewusst meinen Mitmenschen 
gegenüber zu handeln, habe aber 
seit meiner Mitgliedschaft gelernt, 
dass noch Luft nach oben war 
und auch noch weiter besteht. Ich 
konnte erfolgreich mein Verständnis 
von Demokratie weiter ausdifferen-
zieren und schärfen, vor meinem 
Eintritt hat sich mein Verständnis 
davon eher beschränkt auf „Demo-
kratie ist, wenn man abstimmen 
darf“. Inzwischen habe ich gelernt, 
dass Demokratie vor allem aus der 
Möglichkeit zur Teilnahme besteht.  

Besonders freue ich mich aber 
über die Planung und Durch-
führung mehrerer Poetry-Slams 
mit Lisa. Hier empfinde ich be-
sonderen Erfolg, weil nicht nur die 
Planung, sondern auch die Um-
setzung und Durchführung einfach 
sehr viel Spaß gemacht hat. ⌘
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der ihr Leben acht Stunden am Tag 
stattfindet und dem Viertel, in dem 
sie die restliche Zeit verbringen. 
Das ist eine schwer durchschaubare 
Situation für Menschen, die gerade 
noch versuchen, die Welt zu durch-
schauen und müsste nicht sein. 

Ich würde gerne sehen, dass 
das Viertel mehr in Kreuznach 
aufgeht und Kreuznach mehr in 
das Viertel hineinwächst. Bisher 
nehme ich gegenüber dem Viertel 
große Berührungsängste wahr. 

⊲  Was wird Dein nächstes Projekt?

Als nächstes findet wieder ein 
Poetry-Slam statt, allerdings 
dauert es noch ein bisschen, bis 
es da an die konkrete Planung 
und Umsetzung geht. Daher habe 
ich mir mein Lieblingsprojekt 
vorgenommen: Aufräumen.

⊲  Wie sieht ein idealer Tag für  
Dich aus?

An einem idealen Tag löse ich 
100 kleine Probleme, damit ich 
100 kleine Erfolge am Tag feiern 
kann. Das sind dann keine gro-
ßen Sachen. Eine aufgeschobene 
E-Mail schreiben, ein verschlepp-
tes Interview führen, einen Korb 
Wäsche zusammen legen, eine 
Spülmaschine füllen, etwas leckeres 
kochen, einen Spaziergang in die 
Stadt machen, einen gut abgesteck-

ten Saustall in meiner Wohnung 
oder der AJK aufräumen, einen 
geplanten Termin einhalten. 

Am Ende eines idealen Tages kann 
ich von einer Liste in meinem Kopf 
möglichst viele Dinge abstreichen 
und hinterher guten Gewissens 
sagen, dass ich mir heute sehr nütz-
lich vorkam. Ich fühle mich schlecht 
und ein Tag kommt mir verloren vor, 
wenn ich als nutzloses Stück DNA 
auf der Couch am Gammeln bin.

⊲  Was ist das Pariser Viertel am schöns-
ten?

Die Häuser. Sie strahlen eine 
verwilderte und verkomme-
ne Schönheit aus, die nur 
Fassaden liefern können.

⊲  Welchen Titel würde ein Buch über 
das Pariser Viertel haben?

„Was machen wir als nächstes?“ 
oder „Missetat begangen“. Es 
kommt auf den Blickwinkel an.
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  Jugend  
  stärken 

Als Koordinator von „JUGEND STÄR-
KEN im Quartier“ (JUSTiQ) kümmere 
ich mich darum, dass das Geld an der 
richtigen Stelle ankommt und es für 
das Projekt benutzt wird. Dafür er-
halte ich viele Unterlagen und Zahlen, 
die kontrolliert werden müssen. Doch 
dies ist nur ein kleiner Teil der Auf-
gaben, die durch mich übernommen 
werden. Ich helfe dabei, die Projekte 
zu organisieren, spreche mit Schulen, 
Beratungsstellen, dem Jobcenter, 
der Agentur für Arbeit, Stadtteilver-
einen und vielen anderen. So stelle 
ich sicher, dass Ihr irgendwann von 
JUSTiQ  oder den beteiligten Per-
sonen hört und Euch an sie wenden 
könnt oder die Möglichkeit habt, an 
einem der Projekte (zum Beispiel 

„Erfolgsgeschichten aus dem Pariser 
Viertel“) teilzunehmen. Außerdem 
schreibe ich Berichte über die ge-
tane Arbeit. Damit wird sicherge-
stellt, dass jedes Jahr weiterhin Geld 
bei der Stadtverwaltung ankommt 
und JUSTiQ weiterlaufen kann.

Erfolg betrachte ich ganz unterschied-
lich und die Dinge, die ich als persönli-
chen Erfolg sehe, haben sich während 
den unterschiedlichen Phasen meines 
Lebens immer wieder verändert. 
Während meiner Schulzeit empfand 

Christopher Karras,  
Koordinator von  

„JUGEND STÄRKEN“ - 
Kooperationspartner
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ich es als Erfolg, pünktlich zur ersten 
Stunde in der Schule zu sein und 
nicht vor der letzten Stunde wieder 
zu gehen. Mittlerweile bedeutet für 
mich Erfolg, meine Kinder glücklich 
und sicher aufwachsen zu sehen.

Je nachdem, welches Ziel man vor 
Augen hat, ist es nicht immer einfach, 
dieses zum Erfolg zu führen. Ich muss-
te zwei Mal eine Klasse wiederholen, 
bis ich meinen Schulabschluss er-
reicht habe und fand erst nach einem 
fehlgeschlagenen Studium den für 
mich richtigen Studiengang. Meinen 
Berufseinstieg hatte ich mir schöner 
vorgestellt und war damit umso glück-
licher, als ich die Stelle als Koordina-
tor von JUSTiQ besetzen konnte.

Mit dem Pariser Viertel verbinde ich 
viele tolle Erinnerungen. Leider war 
es auch daran beteiligt, dass meine 
Schulzeit etwas länger gedauert hat. 
Gerne erinnere ich mich an die Partys 
im Remember Me, Bumrush, Blue Mar-
lin und Cueva, also Clubs, die es leider 
schon seit mehreren Jahren nicht-
mehr gibt. Diese sorgten allerdings 
auch dafür, dass ich Montagmorgen 
nicht voll motiviert im Unterricht saß. 

Mit meiner Frau wohnte ich eine Zeit 
lang in der Viktoriastraße und kenne 
daher auch die Perspektive als An-
wohner. Ich schätze schon immer die 
kulturelle Vielfalt im Viertel und die 
damit verbundenen Angebote. Auch 
wenn wir dort schon lange nichtmehr 
wohnen, verbringe ich gerne Zeit dort. 

Ich hoffe weiterhin erfolgreich mit den 
Jugendlichen und jungen Erwachse-
nen und allen Projektpartnern im und 
um das Pariser Viertel herum arbeiten 
zu können. Deshalb soll das Projekt 

„JUGEND STÄRKEN im Quartier“ bis 
Mitte 2022 verlängert werden.
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   Profil  
  Bokrezin 

Ankunft in Deutschland sehr gehol-
fen haben, damit er sich hier zurecht 
findet. Von Bokrezin erfahren wir, 
dass es in Eritrea viele verschiedene 
Stämme und somit auch viele Spra-
chen gibt. Seine Muttersprache heißt 
Tigrina, zusätzlich spricht er auch 
Amharik, die offizielle Amtssprache. 
2015 kam Bokrezin nach Deutschland, 
Grund waren die Repressalien und 
Korruption in Eritrea, die das Land 
gerade für junge Menschen unerträg-
lich machen. Trotz seines abgeschlos-
senen Studiums der Verwaltungs-
wissenschaften hatte er dort keine 
Zukunft, weshalb er floh. Das Wenige, 
was er in Büchern über Deutschland 
in Erfahrung gebracht hatte, waren 
die hohen Lebensstandards und das 
Wissen, dass es hier viel Arbeit gibt 
und man gute Chancen hat, akzeptiert 
zu werden, wenn man hart arbeitet 
und fleißig ist. Die Menschen hier 
empfand er als sehr nett und hilfs-
bereit und erlebte nach eigenen 
Angaben keinen Kulturschock. Anders 
als ihm oft erzählt wurde, fand er auch 
das deutsche Essen sehr lecker. Die 
größten Herausforderungen, denen 
Bokrezin auch heute noch begegnet, 
sind die bürokratischen Hürden und 
die deutsche Grammatik, beides 
erscheint ihm manches Mal als un-

Bokrezin, Mitte 20, ist aus Arasa, das 
liegt im Süden Eritreas. Er lebt noch 
nicht allzu lang in Deutschland und 
lernt momentan fleißig Deutsch, auch 
wenn die vielen Regeln und Ausnah-
men ihn manchmal verwirren, bleibt er 
tapfer. Ab und an pflegt er auch seine 
Hobbys, nämlich Fußball schauen 
und Bücher lesen. Seine Heimatstadt 
Arasa ist bekannt für „Shiro“, eine 
Sauce, die aus Linsen, Tomaten, Pfef-
fer gemacht wird.  Auch das Roggen-
getränk „Siwa“ ist eine Spezialität aus 
Arasa und schmeckt wie deutsches 
Bier. Für Bokrezin sind die Menschen 
in Eritrea sehr herzlich und es wird 
viel Wert darauf gelegt, dass die 
Mahlzeiten gemeinsam eingenommen 
werden und man viel Zeit miteinander 
verbringt. Drei Schwestern und zwei 
Brüder leben noch in Eritrea, zwei 
seiner Brüder leben in Deutschland, 
er besucht sie regelmäßig und ist 
froh darüber, dass sie ihm nach seiner 
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Bokrezin Tesfazion 
 
 

– 
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⊲  Was ist bisher dein größter Erfolg?

(Lacht) Ich habe mehrere. Dass 
ich die B1 Deutschprüfung ge-
schafft habe, die Flucht aus 
Eritrea und dass ich eine Aufent-
haltsgenehmigung bekommen 
habe und hierbleiben kann. ⌘

⊲  Was findest Du am Pariser Viertel 
schön?

Unsere koptische Kirche, die 
vielen Einkaufsmöglichkeiten und 
dass die Leute hier nett sind. ⌘

⊲  Welche Orte sind in Bad Kreuznach 
Deine Lieblingsorte?

Das Salinental, der Schlosspark 
und das Römerhalle Museum. Das 
ist ein sehr schönes Museum. ⌘

⊲  Was wünschst Du Dir für Deine  
Zukunft in Deutschland?

(Lacht) Dass ich die B2-Prüfung 
schaffe. Dass ich einen Job be-
komme und arbeiten kann. ⌘

logisch. Bokrezin lernt in seiner Freizeit 
nicht nur fleißig Deutsch, sondern arbei-
tet auch als Diakon in der orthodoxen 
Kirche, wo er ehrenamtlich Gemeinde-
mitglieder betreut und ihnen Fragen zur 
Bibel beantwortet. Da schon sein Vater 
und Urgroßvater Priester waren, wurde 
ihm dies quasi in die Wiege gelegt.

Am Ende der Projektlaufzeit haben sich 
Bokrezins Sprachkenntnisse enorm 
gebessert und er arbeitet als Alten-
pflegehelfer in einem Bad Kreuznacher 
Seniorenzentrum, wo  
ihn seine Kolleg*innen und die Bewoh-
ner*innen für seine zuvorkommende Art 
und Hilfsbereitschaft  
sehr schätzen. Natürlich führten wir auch 
mit Bokrezin ein Interview  
und fragten ihn:

⊲  Was ist für Dich Erfolg?

Erfolg ist für mich, wenn ich 
schöne Begegnungen mit Men-
schen habe und wenn ich die 
deutsche Sprache kann, denn 
dann kann ich arbeiten. ⌘
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  Profil  
  Mylene  

Mylene Kell 
 

– 
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⊲  Was wünschst Du Dir fürs Pariser  
Viertel?

Dass die Häuserfassaden 
neu gemacht werden, damit 
es schöner aussieht. ⌘

⊲  Was sind Deine Stärken?

Ich bin eine gute Schützin, mo-
mentan sogar die Kreisjugend-
königin im Luftgewehr schießen. 
Außerdem bin ich sehr sport-
lich und bin sprachbegabt. ⌘

Mylene ,15 Jahre alt, hat drei Geschwis-
ter und ist aus Bad Kreuznach. Sie geht 
in Bad Münster zur Schule. Zweisprachig 
aufgewachsen (Deutsch & Russisch) 
kennt sie sich in zwei Kulturen bestens 
aus und genießt zurzeit ihr netflix-Abo.

Außerdem kann sie richtig gut backen 
(ihre Torten haben bis zu sechs Schich-
ten) und sie liest gerne Bücher und Ge-
schichten. Wenn sie später einmal Zeit 
und Lust hat, wird sie selbst Geschichten 
und Bücher schreiben. Wenn sie die 
Welt verändern dürfte, würde sie alle 
Kriege beenden, sie träumt vom Welt-
frieden. Es soll außerdem keine Unter-
schiede zwischen armen und reichen 
Menschen geben, alle sollen die glei-
chen Chancen bekommen und die Zer-
störung der Erde durch Erderwärmung 
und Umweltverschmutzung steht auch 
auf ihrer „things-that-have-to-change“-
Liste. Mylenes Mutter wünscht sich für 
ihre Tochter, dass sie später Polizistin 
wird, schließlich hat sie im Alter von vier 
schon angefangen zu üben. Kein Wunder 
also, dass ihre Mutter meint, dass das 
ein geeigneter Beruf für ihre Tochter ist. 
Mylene liebt übrigens russisches Essen, 
das kennt sie von zu Hause und erzählt 
es uns so oft, dass wir im Laufe des 
Projektes immer neugieriger wurden. 
Auch Mylene stellten wir viele Fragen, 
die sie uns geduldig beantwortete:
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⊲  Was bewegt Menschen in Deinem 
Alter? Was ist Euch wichtig und was 
nervt Euch?

Wir werden von Erwachsenen nicht 
ernst genommen und auch nicht 
verstanden, nur weil wir zu jung sind. 
Wir haben schulischen Stress. Es 
wird immer erwartet, dass wir gute 
Noten haben, dass wir uns jetzt 
schon aufs Leben vorbereiten. ⌘

⊲  Was sind Deine zwei Lieblingsplätze 
in Bad Kreuznach?

In Winzenheim gibt es einen Aus-
sichtspunkt. Wenn es dunkel ist, 
sieht man dort alle Lichter Bad 
Kreuznachs. Das sieht schön aus. 
Früher war ich mit meiner Mut-
ter und meinem Bruder oft dort 
oben. Wir haben ein Eis gegessen 
und die Aussicht genossen. ⌘

Und dann auch der Schloss-
park. Da bin ich aber schon 
lange nicht mehr gewesen. ⌘

⊲  Was war das wichtigste, was Du in der 
Schule gelernt hast?

Als Fächer? Mathematik, Deutsch 
und Englisch. Und dann auch, wie 
man sich verhalten muss. All-
gemein eben Regeln, dass man 
höflich, respektvoll ist. ⌘

⊲  Wo siehst Du Dich in 5 Jahren?

In fünf Jahren habe ich mein 
Abitur. Ich denke, dann kommt 
das Studium. Ich will in den 
öffentlichen Dienst. Ich weiß aber 
noch nicht genau, in welchen 
Bereich ich will. Es gibt so viele 
Möglichkeiten im öffentlichen 
Dienst. Ich muss erst schauen. ⌘

⊲  Wenn Du ein Superheld sein könntest, 
welche Superkräfte würdest Du wäh-
len?

Unter Wasser atmen können, 
teleportieren und alle Sprachen 
der Welt zu können. Ich wollte 
schon immer unter Wasser at-
men können, mich irgendwohin 
teleportieren und dort die Spra-
che des Landes können. ⌘

⊲  Welchen Titel würde ein Film über 
Bad Kreuznach haben? 

Zwei Welten – Eine Do-
kumentation. ⌘
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  Profil   
  Yannik  

⊲  Es ist ungewöhnlich, dass sich  
ein junger Mensch im Altenheim  
engagieren möchte. Wie kommst du 
darauf?

Ein Bekannter sagte, dass ich eine 
positive Ausstrahlung habe und hat 
mir das empfohlen. Ich bin hilfs-
bereit, kontaktfreudig, auch sehr 
engagiert. Der Umgang mit Men-
schen und Tieren macht mir Spaß. ⌘

⊲  Welche drei Dinge sind wichtig  
im Leben?

Dass man akzeptiert wird, keine 
Streitigkeiten zu haben und keine 
Vorurteile über andere zu haben. Es 
ist wichtig, dass man wertschätzt, 
wenn andere einem was erzählen. 
Dass man sich drauf einlässt. Je-
mand, der gemobbt wurde, kann ei-
nem was beibringen, man kann aus 
seinen Erfahrungen lernen. Vertrau-
en sollte nicht ausgenutzt werden. ⌘

Yannik ist 18 Jahre alt, stammt aus 
Planig und wohnt schon ewig in Bad 
Kreuznach. Er hat einen ausgeprägten 
Gerechtigkeitssinn und engagiert 
sich unter anderem für Tierrechte. 
Wenn er gerade nicht in der Schule 
ist, Fußball spielt, Russisch lernt, The 
Walking Dead schaut, ehrenamtlich 
in einem Tierheim mitarbeitet oder 
mit seiner Freundin ausgeht, dann 
schreibt er wahrscheinlich gerade 
einen Songtext oder legt einen Beat 
auf. In der Berufsfachschule, die 
er zurzeit besucht, ist sein Schwer-
punkt Metalltechnik. Yannik findet 
es wichtig, dass junge Menschen 
in seinem Alter Medikamente nicht 
missbrauchen, leider hat er das zu oft 
gesehen. In Zeiten, in denen oft von 
einem Fachkräftemangel in der Pflege 
gesprochen wird, überrascht Yannik 
mit seinem Wunsch, sich später im 
Rahmen eines FSJ in einem Alten-
heim zu engagieren. Auch ihn trafen 
wir im Pariser Viertel und fragten ihn:
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Yannik Horn 
 

– 
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⊲  Was weißt du am Pariser Viertel be-
sonders zu schätzen?

Dass viele Leute mit Migrationshin-
tergrund sich ihr eigenes Geschäft 
aufgebaut haben, worüber sie sich 
finanzieren. Da treffen viele Leute 
aufeinander. Es ist schön anzusehen, 
dass Leute was erreicht haben, sich 
selbst finanzieren können. Das Vier-
tel hat so eine positive Ausstrah-
lung mit den vielen kleinen Läden. ⌘

⊲  Was ist dein Lieblingsort in Bad 
Kreuznach?

Eigentlich die Weinberge. Da hat 
man eine gute Sicht, sieht ganz 
Kreuznach. Und auch den Sonnen-
aufgang sieht man dort gut, man hat 
Ruhe und kann die Stille genießen. 
Das ist ein Zufluchtsort für mich. ⌘

⊲  Gibt es eine Person, die dich verän-
dert hat?

Ja. Ein sehr guter Kollege von 
mir. Seit der Grundschule kennen 
wir uns. Er hat mir beigebracht, 
gelassener zu wirken, mich nicht 
ausnutzen zu lassen und Menschen, 
die es wert sind, zu vertrauen. ⌘

⊲  Wie definierst du Erfolg?

Wenn man etwas eigenhän-
dig auf die Füße stellt, worauf 
man dann stolz sein kann. ⌘

⊲  Was würdest du als deinen größten 
bisherigen Erfolg bezeichnen?

Dass ich einen guten Hauptschul-
abschluss habe. Dass ich stress-
frei irgendwohin gehen kann, 
ohne dass ich Druck habe, ohne 
dass mich etwas beunruhigt. Und 
dass ich sehr gute Kontakte zu 
meiner ganzen Familie, meinen 
Kollegen und Kumpels habe. ⌘

⊲  Was braucht man heutzutage als jun-
ger Mensch, um Erfolg zu haben?

(Lacht) Gute Frage! Richtige 
Freunde, die einem sagen, was 
man gut macht und was man falsch 
macht. Eine Familie, die hinter 
einem steht, egal, was ist. ⌘
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gemeinsam engagiert 
 

– 
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  Interview mit   
  Cumhur  

Cumhur Taşcı  

– 
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⊲  Wo sind Sie aufgewachsen? Welche 
Berufswünsche hatten Sie als Kind?

Ich bin in Bad Kreuznach aufge-
wachsen. Fußball und Karneval 
haben mich sehr geprägt. Als Kind 
wollte ich Fußballer werden. Dann 
bin ich aber doch im Familienunter-
nehmen gelandet. Das ist auch bei 
den meisten meiner Freunde so, die 
aus Unternehmerfamilien kommen. 
Sie wachsen ins Familienunterneh-
men rein. So war es auch bei mir. ⌘

⊲  Was haben Sie studiert?

Zuerst habe ich in Mainz BWL stu-
diert. In Würzburg habe ich dann 
einen Master im strategischen 
Management gemacht. Vielleicht 
setze ich noch ein Studium des 
Bauingenieurwesens drauf. ⌘

Cumhur Taşcı ist 31 Jahre alt und ein 
echtes Kreuznacher Gässje. Seine 
Eltern kamen in den 80er Jahren nach 
Bad Kreuznach und sind seitdem aus 
dem Pariser Viertel nicht mehr weg-
zudenken. Herr Taşcı ist mit zwei 
Uni-Abschlüssen nicht nur ein echter 
Überflieger, sondern auch ein herz-
licher und aufmerksamer Gastgeber, 
der sich im Anschluss an das Interview 
die Zeit nahm, uns Fotos der türkischen 
Schwarzmeer-Stadt Gümüşhane, aus 
der seine Eltern stammen, zu zeigen. 
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⊲  Haben Sie als Mensch mit Migrations-
hintergrund Diskriminierung erlebt?

Klar, aber ich unterscheide dabei 
zwei Phasen. Die erste ist die 
Ausbildungsphase. Da habe ich 
Pauschalisierungen erlebt, weil 
ich Moslem bin und von Muslimen 
erwartet wird, dass sie sich von An-
schlägen und Extremismus distan-
zieren. Obwohl das doch nichts mit 
mir zu tun hat. Wenn man dann noch 
wie ein Nichtdeutscher aussieht, 
so wie ich, dann wird man in der 
Schulzeit von manchen Autoritä-
ten auch anders behandelt, sprich 
diskriminiert. Als Unternehmer ist 
das ganz anders. Da kann man sich 
seine Partner aussuchen und es 
zählen andere Werte wie Partner-
schaft und Win-Win Situation. In 
der abhängigen Beschäftigung 
ist das aber nicht so. Viele meiner 
Freunde haben Schwierigkeiten in 
der Bewerbungsphase, weil sie z.B. 
muslimische Nachnamen haben. ⌘

⊲  Wie haben Sie diese Diskriminie-
rungserfahrungen bewältigt?

Ich war immer offen, habe immer 
versucht, Menschen etwas von 
meiner Kultur und Religion zu 
zeigen. Das hat sehr geholfen. ⌘

⊲  Herr Taşcı, ich habe viel über den 
unternehmerischen Erfolg Ihrer Fami-
lie gehört. Erzählen Sie uns doch ein 
bisschen darüber.

Unsere ersten Geschäfte, ein Reise-
büro und Maklerbüro, eröffneten wir 
in den 90er Jahren. Anfang 2001 
gründeten wir in der Planiger Straße 
ein Lebensmittelgeschäft, das wir 
Taşcılar Supermarkt nannten. Dann 
folgte der Handel mit Kapitalanla-
gen. Seit 2000 investieren wir ins 
Pariser Viertel und 2017 haben 
wir die Taşcı Vermietung & Ver-
pachtung GmbH gegründet. ⌘

⊲  Ihre Eltern sind erst in den 80er Jah-
ren nach Deutschland gekommen und 
haben in so kurzer Zeit so viel Erfolg 
gehabt. Wie haben sie das geschafft?

Der Zusammenhalt der Familie, 
Ehrgeiz und hartnäckiges Arbeiten! 
In der Anfangszeit haben meine 
Eltern eine Reinigungsfirma gehabt, 
parallel dazu haben sie am Wo-
chenende Weintrauben geerntet 
und bei Michelin Schichtdienste 
übernommen. Anfang der 90er 
haben sie dann ihr erstes Objekt 
gekauft. Diese drei Brüder, mein 
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Ein Willkommensschild mit „Will-
kommen im Pariser Viertel“ wür-
de einladender wirken. Es gibt 
so einige Beispiele aus anderen 
Städten, die den Menschen 
das Gefühl vermitteln, dass das 
Viertel etwas Besonderes ist. 

Es ist wichtig, dass das Pariser 
Viertel vorankommt. Wir wollen 
einiges verändern. Zum Positiven. 
Zum Beispiel die Fassaden der 
Häuser schöner gestalten und so 
einen Beitrag dazu leisten, dass 
es hier schöner und moderner 
wird. Damit es einladender wird für 
diejenigen, die das Pariser Viertel 
betreten. Natürlich geht das nicht 
alleine. Wir möchten hier in einen 
Dialog treten, mit der Stadt und 
den anderen Hausbesitzern. ⌘

⊲  Was wünschen Sie den Jugendlichen 
im Pariser Viertel?

Ich wünsche mir, dass sie sich ent-
falten können. Vielleicht ein Café 
für Jugendliche? Also einen Ort, an 
dem sie sich treffen können. Eine 
Art Jugendcafé, das ihnen auch 
Aktivitäten wie Ferienprogramme 
oder Bike Touren anbietet. Es 

Vater und seine zwei jüngeren 
Brüder, haben zusammengehalten. 
Es war ihr Wille, ihr Ehrgeiz und 
der familiäre Zusammenhalt. ⌘

⊲  Was schätzen Sie an Ihrer Arbeit be-
sonders?

An der Selbstständigkeit schätze 
ich sehr, dass ich mein eigener 
Herr bin. Die Selbstdisziplin ist 
hier sehr wichtig. Morgens, wenn 
man aufsteht, muss man sich 
sagen, dass man für sich selbst 
arbeitet. Das schätze ich sehr. ⌘ 

⊲  Was denken Sie über das Pariser Vier-
tel? Was wünschen Sie sich für das Pa-
riser Viertel?

Ich bin hier aufgewachsen. Es 
hatte lange ein schlechtes Image, 
aber es entwickelt sich positiv 
und wir möchten da sehr gerne 
mithelfen. Es gibt hier einiges, 
das anders ist als in anderen 
Vierteln. Zum Beispiel haben wir 
hier eine höhere Bevölkerungs-
dichte. Es ist multikultureller. 

Als Projekt für das Pariser Viertel 
wünsche ich mir, dass positive 
Beispiele aus anderen Städten 
hier umgesetzt werden. In Würz-
burg, wo ich studiert habe, gibt es 
im Eingangsbereich eines Viertels 
einen beleuchteten Schriftaufzug, 
auf dem „Willkommen“ steht. 
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sollten mehr Angebote für die 
Jugendlichen im Viertel bestehen. 
Ihr seid unsere Zukunft! ⌘

⊲  Wie definieren Sie Erfolg?

Ich definiere Erfolg als Mischung 
aus Selbstbestätigung, Gesundheit 
und Wohlergeben. Wohlergehen 
verstehe ich sowohl materiell als 
auch gesundheitlich. Wir leben 
in einer Zeit, wo vieles chemisch 
ist. Man sollte genug Geld haben, 
um unbearbeitete Lebensmittel 
kaufen zu können. So viel haben, 
um ohne Angst davor, dass man 
krank wird, leben zu können. ⌘

⊲  Was hilft, um Erfolg zu haben?

Das Wichtigste ist und jeden Fall 
ganz oben auf der Liste: Motivation! 
Ohne Motivation kann man das nicht 
schaffen. Verbunden mit Motivation: 
der Wille! Charaktereigenschaf-
ten sind wichtig. Manch einer, der 
körperlich nicht fit ist, kann trotzdem 
durch praktischen Verstand zu einer 
guten Lösung eines Problems ge-
langen. Jeder muss seine eigenen 
Ressourcen gut einsetzen. Auch in 
Phasen, in denen es einem nicht 
gut geht, sollte man die Motiva-
tion haben, weiterzumachen. ⌘

⊲  Was ist Ihr Lieblingszitat?

Das ist von Mevlana und geht 
so: „Zeig dich, wie du bist oder 
sei so, wie du dich zeigst.“ Das 
ist mein Lieblingszitat.

Klar ist man nicht immer der Gleiche:  
In der Familie ist man anders als im 
Beruf. Draußen ist man vielleicht 
eher eine Führungsperson, zu 
Hause dann fürsorglich. Wichtig 
ist, dass man seine Menschlichkeit, 
wie man also ist, nicht verliert. ⌘

⊲  Die Heimat Ihrer Vorfahren ist 
Gümüşhane an der Schwarzmeerküs-
te. Wie würden Sie diese Stadt einem 
Fremden beschreiben?

Es ist sehr grün und wunderschön. 
Wie die Ecke, wenn du auf der Auto-
bahn A61 Richtung Köln fährst. Es 
gibt viele Wälder und viele Grün-
flächen. Es ist Deutschland sehr 
ähnlich, liegt aber am Meer. Und 
sehr berühmt ist die Hagebutte. ⌘
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Herr Șen ist 32 Jahre alt, Vater eines 
süßen dreijährigen Sohnes und 
gebürtiger Bad Kreuznacher. Er ist 
Idealist und engagiert sich aktiv für 
ein schöneres Bad Kreuznach, das 
er stolz als seine Heimat bezeichnet. 
Fleißig ist er auch, denn nach seiner 
Ausbildung zum Informatikkaufmann 
hat er in Mainz Wirtschaftsinformatik 
studiert und ist nun IT Projektma-
nager bei einer Bank. Während des 
Interviews wurden wir mit lecke-
rem türkischem Tee verwöhnt und 
genossen das nette Interview:

⊲  Sie haben in Mainz studiert. War 
es da nicht ungewöhnlich, wieder 
in einer Kleinstadt wie Bad Kreuz-
nach zu leben?

Ich bin während des Studiums 
nicht nach Mainz gezogen, da 
ich berufsbegleitend studier-
te, pendelte ich und es hat mir 
immer gut getan, nach Bad 
Kreuznach zurückzufahren. ⌘

⊲  Was sind die Herausforderungen, 
mit denen junge Menschen mit Mi-
grationshintergrund heute auf dem 
Arbeitsmarkt oder auch schon in der 
Schule zu kämpfen haben? Welche 
Verbesserungen sollte es geben?

Viele haben ein Identitätsproblem. 
Ich habe das Gefühl, dass sie in der 
Mitte schwimmen. Dabei finde ich es 
nicht schlimm, einen Migrationshin-
tergrund zu haben. Manche sehen 
das als Nachteil, ich sehe es als Vor-
teil. Denn durch Fleiß und gutes Auf-
treten hat man in Deutschland gute 
Chancen. In Bad Kreuznach läuft es 
gut. Ich sage unseren Jugendlichen 
auch oft, dass sie gute Leistungen 
erbringen sollen, dass sie durch 
Fleiß vorankommen. Verbesserun-
gen sollte es in den Schulen geben. 
Es gibt noch immer Leute, die in 
Klischees denken. Aber ich finde, 
dass alle gleich gefördert werden 
sollten, dass viel mehr miteinander 
gesprochen werden sollte. Wir sind 
doch alle Kreuznacher*innen und 
stehen vor der Herausforderung, in 
der Gesellschaft gute Dinge zu leis-
ten. Was ich auch verbessern würde: 
Viele „Nichtmigrant*innen“ haben 
noch nicht eingesehen, dass wir Mi-
grant*innen Brückenbauer sein kön-
nen, dass wir vermitteln können. ⌘ 
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⊲  Wieso bringen Sie sich so intensiv eh-
renamtlich ein?

Ich war sehr klein, als ich die Ge-
meinde besuchte. Ich trug damals 
Gedichte vor. (Lacht) Da war ich 
erst 10. Sehr früh kam ich dann in 
den Vorstand und stand vor vielen 
Herausforderungen. Heute sehe ich, 
wie ich anderen jungen Menschen 
zum Beispiel bei der Jobsuche 
oder bei anderen Problemen helfen 
konnte und wie sehr ich mich freute, 
wenn sie sich bedankten mit einem 

„Allah razı olsun“ („Gott sei Dank“). 
Die Gesellschaft positiv beeinflus-
sen zu können, das gibt Menschen 
wie mir, die in beiden Kulturen 
beheimatet sind, die Kraft und Moti-
vation unermüdlich weiterzumachen. 

Ein anderer Grund ist natürlich 
auch: Ich will nicht, dass mein 
kleiner Sohn mit gleichen Pro-
blemen zu kämpfen hat wie ich. 
Er soll als Kreuznacher Gässje 
akzeptiert werden, als ein ech-
ter Kreuznacher. Und nicht das 
Gefühl bekommen, sich immer 
wieder beweisen zu müssen. ⌘

⊲  Sie sind ehrenamtlich Vorsitzender 
der Bad Kreuznacher DITIB-Gemein-
de. Was machen Sie da so?

Ich bin seit 2008 im Vorstand. 
Später wurde ich dann Vorsitzender. 
Ich bin zum Beispiel für die Außen-
darstellung und viele anderen 
Themen zuständig, aber auch für 
zahlreiche Aktivitäten. An Ramadan 
haben wir kostenlos Essen verteilt, 
bisher haben wir auch einige Feste 
organisiert, die das Beisammensein 
unterschiedlicher Gruppen fördern 
sollen. Letztens hatten wir einen 
Vortrag zu christlichen Pilgerfahrten. 
Für Jugendliche haben wir auch 
Angebote: Sie kommen hier zusam-
men, können zum Beispiel gemein-
sam Fußball schauen oder mit uns 
andere Aktivitäten organisieren. In 
unserer Gemeinde kann man auch 
Sozialstunden leisten. Als gemein-
nütziger Verein möchten wir helfen, 
dass die Gemeinschaft zusammen-
wächst. Da wir lokal organisiert sind, 
versuchen wir, auf lokaler Ebene ei-
nen entscheidenden Beitrag für das 
positive Miteinander zu leisten. ⌘ 
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⊲  Wo sehen Sie sich in fünf Jahren?

Als Verein möchten wir ein neues 
Gemeindezentrum gebaut haben 
und die aktuellen politischen 
Probleme beseitigt haben. Mir liegt 
es sehr am Herzen, dass wir in der 
Öffentlichkeit besser dastehen. 

In fünf Jahren möchte ich, dass mein 
momentan dreijähriger Sohn gut in 
der Schule ankommt, dass ich viel 
Zeit mit meiner Familie verbringe 
und (lacht), dass wir noch ein Kind 
bekommen. Auf diese Zeit freue 
ich mich sehr, denn in letzter Zeit 
wurden wir als Verein sehr kriti-
siert und ich habe als Person sehr 
viel aushalten müssen. Ich habe 
dadurch viel gelernt und für konst-
ruktive Diskussionen bin ich immer 
offen, aber zum Teil bekamen wir 
Drohbriefe. Ich möchte daher, dass 
sich diese Kontroversen auflösen. ⌘

⊲  Worauf sind Sie besonders stolz?

Eine gute Frage, die hat mir bisher 
noch niemand gestellt. Ich bin be-
sonders stolz auf meinen familiären 
Rückhalt. Meine Frau, meine Mutter, 
meine Geschwister und meinen 
Sohn. Natürlich gibt es noch andere 
Dinge, aber das ist das Wichtigste! ⌘

⊲  Gab es einen Menschen in Ihrem Le-
ben, der Sie verändert hat?

Ja und zwar war ich relativ jung 
(lacht). Mein erster Koranleh-
rer hat mich sehr geprägt. Ich 
rufe ihn noch heute oft an. İzzet 
hoca („Lehrer Izzet“). Ihm habe 
ich sehr viel zu verdanken. ⌘

⊲  Wie definieren Sie Erfolg?

Erfolg ist, wenn ich mit etwas 
zufrieden bin. Auch wenn ich das 
angestrebte Ziel an sich nicht 
erreicht habe, zumindest aber 
alles Mögliche gegeben habe. ⌘ 
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⊲  Was ist Ihr Lieblingsessen und was ist 
Ihr Lieblingsbuch?

Meine Vorfahren sind aus der 
Provinz Fatsa bei Ordu, das liegt 
an der türkischen Schwarzmeer-
küste. Dort haben wir eine spezielle 
Kohlsuppe, die „pancar çorbası“ 
heißt. (Lacht) Die mag ich sehr.

Ich lese sehr gerne und vor 
allem viele Bücher. Am meis-
ten lese ich den Koran, das 
ist mein Lieblingsbuch. ⌘

⊲  Welchen Wunsch geben Sie mir mit?

Tun Sie Dinge, die Sie leidenschaft-
lich gerne machen.  
Im Wort Leidenschaft ist auch Lei-
den enthalten. Man kann das Leid 
nur ausstehen, wenn man für eine 
Sache brennt und Spaß daran hat. ⌘ 

⊲  Was braucht man heutzutage, um als 
junger Mensch Erfolg zu haben?

Das richtige Mindset, also die 
richtige Einstellung und viel Durch-
haltevermögen. Heute wollen alle 
alles schnell haben, dabei liegt 
in der Ruhe die Kraft. Wir sollten 
Dinge auch mal langsamer machen, 
damit wir richtige Entscheidun-
gen treffen können. Die Jugend-
lichen haben so viel Überfluss 
und dadurch Schwierigkeiten, aus 
diesem Informationsüberfluss 
das Richtige zu selektieren. ⌘

⊲  Was gefällt Ihnen am Pariser Viertel?

Dass man so ziemlich alles zu Fuß 
erledigen kann, finde ich beson-
ders schön. Es gibt viele Cafés und 
schöne Einkaufsmöglichkeiten, die 
Anbindung an die Stadt ist super. 
Dass es mittlerweile eine 20-30er 
Zone ist, finde ich sehr gut, vor 
allem, da ich ein Kind habe. Der 
Stadtteilverein hat wirklich sehr viel 
bewegt, ich bin ihm sehr dankbar. ⌘
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⊲  Wann sind Sie nach Deutschland ge-
kommen?

Ich kam 1990 ganz alleine nach 
Deutschland. Damals war ich 26 
Jahre alt, also noch sehr jung. Ich 
kam hierher, um zu arbeiten. In 
Portugal hatte ich Steinmetz ge-
lernt. Zuerst kam ich übrigens 
nach Stromberg, erst später zog 
ich nach Bad Kreuznach. Ich fahre 
aber auch jedes Jahr mehrmals 
nach Portugal, ich habe dort mein 
Haus, meinen Garten, mein Meer 
und bin sehr glücklich, wenn 
ich wieder in Portugal bin. ⌘

⊲  Haben Sie sich direkt zurecht ge-
funden oder gab es große kulturelle 
Unterschiede?

Ich hatte keinen Kulturschock. Aber 
einen Klimaschock. Damals waren 
es hier Minus 26 Grad, also sehr 
viel kälter als in Portugal. Früher 
war es hier auch einfacher, es 
gab nicht solche Trennungen, 
wie ich sie heute erlebe. ⌘

⊲  Wie meinen Sie das?

Früher gab es nicht so viele 
Trennungen zwischen unterschied-
lichen kulturellen Gruppen wie 
heute. Heute wird mehr diskrimi-
niert und ausgegrenzt, das habe 
ich früher so nicht erlebt. ⌘

Herr Rodriguez, Jahrgang 63, hat den 
besten Kaffee in Bad Kreuznach. In 
seinem kleinen Geschäft in der Plani-
gerstraße können sich Kunden nicht 
nur auf guten Kaffee aus Portugal, 
sondern auch auf viele andere lan-
destypische Spezialitäten freuen. 

⊲  Aus welcher Gegend Portugals kom-
men Sie? 

Ich komme aus Tomar. Das liegt im 
Zentrum Portugals und ist gerade 
mal 20 Kilometer von Fátima, dem 
berühmten Wallfahrtsort, entfernt. ⌘  

⊲  Was hat Tomar zu bieten?

In Tomar gibt es viele Mannschaf-
ten. Wir haben eine Hockey- und 
Fußballmannschaft und auch 
viele andere Sportarten. Außer-
dem sind unsere Süßigkeiten 
sehr berühmt und gut. Während 
des Gottesdienstes tragen Frau-
en diese auf Körben in die Kirche 
und verteilen sie an Kinder. ⌘ 

  Interview mit   
  Victor  

S
E

IT
E

 –
 5

3

Victor Manuel Lodes Rodriguez   
 

– 



S
E

IT
E

 –
 5

4

⊲  Wann und wieso haben Sie Ihr Ge-
schäft „Café Tomar“ eröffnet?

Das Café habe ich vor elf Jahren 
eröffnet. Davor war hier auch schon 
ein anderes Geschäft drin. Ich habe 
es größer gemacht. Als Steinmetz 
konnte ich nämlich in den kalten 
Wintermonaten nicht arbeiten und 
der Beruf ist gesundheitlich stark 
belastend, daher beschloss ich, 
mich selbstständig zu machen, 
auch wenn die Bürokratie dahin-
ter oft sehr anstrengend ist. ⌘ 

⊲  Was denken Sie über das Pariser  
Viertel?

Ich finde es gut, dass so viele 
unterschiedliche Menschen sich 
gegenseitig respektieren. Was mich 
nervt ist aber, dass es oft dreckig 
ist. Am Sonntag lief ich durch die 
Planigerstraße und da lag im Pocket 
Park viel Müll herum: Bierflaschen, 
Pampers, alles Mögliche. ⌘ 

⊲  Welche Wünsche haben Sie für die 
Menschen im Pariser Viertel?

Mehr Kontakt zwischen den Kultu-
ren. Oft sitzt auf einer Bank eine 
Gruppe von Menschen aus einem 
Land, auf der anderen Bank dann 
eine andere. Die Kulturen kommen 
nicht zusammen. Es könnte doch 
ein Café geben, das einmal die 
Woche geöffnet ist, wo die ver-
schiedenen Kulturen zusammen-

kommen und sich gegenseitig 
ihre Kultur vorstellen, mit Tanz, 
Musik und so. Ich würde auch 
hingehen und mich beteiligen. 

Außerdem müssten viele Häuser 
hier saniert werden und mehr 
Grünflächen wären auch gut! ⌘

⊲  Wie definieren Sie Erfolg? 

Erfolg ist glücklich zu sein. 
Geld macht gar nix! Glück 
und Gesundheit sind wich-
tig, der Rest ist mir egal! ⌘

⊲  Was ist Ihr Lieblingsgetränk?

(Lacht) Portugiesischer Kaf-
fee und Wasser. Ich trinke 
sowieso nichts anderes. ⌘
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acht Jahren bekam ich die Haustür-
schlüssel und regelte den Haushalt 
und war für meine zwei kleineren 
Brüder verantwortlich. Wir konnten 
uns nichts leisten. Andere Kinder 
machten Ausflüge, bekamen Spiel-
sachen geschenkt, davon konnten 
wir nur träumen. Als Kind war 
das schon dramatisch. In meiner 
Jugendzeit wurde mir klar, dass ich 
einen anderen Weg gehen möchte. 
Ich wollte meinen Kindern vieles 
ermöglichen, was ich nicht hatte. ⌘ 

⊲  Wie kommt es, dass Sie nach Ihren 
verschiedenen geografischen Statio-
nen – Griechenland, Ruhrpott, Biele-
feld- in Rheinland-Pfalz gelandet 
sind?

Meine Oma lebte in Rheinland-Pfalz, 
in der Nähe von Langenlons-
heim. Eines Tages sagte meine 
Mutter: „Wir ziehen jetzt in die 
Nähe von der Oma.“ Sie hatte 
nämlich einen pflegebedürftigen 
Ehemann und brauchte Hilfe. ⌘

⊲  Was machen Sie beruflich und was 
haben Sie studiert und gelernt? Vor 
welchen Herausforderungen standen 
Sie?

Vor 20 Jahren ließ ich mich bei den 
Franziskanerbrüdern vom Heili-

Irini Langensiepen ist Referentin 
im Infobüro Demenz und hat einen 
griechischen Migrationshintergrund. 
Nach einigen Jahren im Ruhrpott 
kam sie nach Rheinland-Pfalz. In ihrer 
Freizeit kocht sie gerne oder be-
sucht Weiterbildungen, denn sie liebt 
es, sich Wissen anzueignen oder zu 
hospitieren. Um sie und ihre span-
nenden Lebensphasen kennenzu-
lernen, trafen wir sie in ihrem Büro im 
Pariser Viertel und freuten uns über 
die angebotenen Süßigkeiten und 
genossen ihr ansteckendes Lachen.

⊲  Welchen Stellenwert hatte Bildung 
in Ihrer Herkunftsfamilie? Können 
Sie uns ein bisschen über Ihre Fa-
milie erzählen?

Überhaupt keinen. Ich kom-
me aus einer sehr einfachen 
Arbeiterfamilie, wo Bildung nie 
thematisiert wurde. Mein Vater 
war gelernter Steinmetz und be-
kam nur saisonal Jobs, im Herbst 
und Winter war er überwiegend 
arbeitslos. Meine Mutter war 
gelernte Altenpflegehelferin und 
hatte weitere 15 Putzjobs pro 
Woche. Ich habe zwei Brüder 
und bin die Älteste. Im Alter von 
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„aus einer Hand“ helfen will. Damals 
gab es die BEKO-Stellen (Beratungs- 
und Koordinierungsstellen). Gerade 
im sozialen Bereich mangelt es 
oft an guter Öffentlichkeitsarbeit, 
daher waren diese nicht bekannt, 
obwohl Rheinland-Pfalz bundesweit 
das einzige Land mit solch guten 
und flächendeckenden Beratungs-
strukturen ist. Gerade diese hätten 
mich in meiner damaligen Not unter-
stützen können. Ich wollte daher in 
einer solchen Beratungsstelle mit-
arbeiten. 2008 wurde ein Bundes-
modellprojekt „Werkstatt Pflege-
stützpunkte“ initiiert. Hierfür bewarb 
ich mich und wurde genommen. 
Ich war die erste Pflegeberaterin 
in Rheinland-Pfalz nach den neuen 
gesetzlichen Vorgaben. Mittler-
weile gibt es in Rheinland-Pfalz 135 
Pflegestützpunkte, wie sie mittler-
weile heißen. Ich fing damals auch 
an, freiberuflich zu arbeiten und gab 
bundesweit Vorträge zum Thema 

„Vereinbarkeit Pflege & Familie“. ⌘

gen Kreuz zur Krankenschwester 
ausbilden. Ich arbeitete dann zwei 
Jahre beim ASB in Bad Kreuznach. 
Mir war schon damals klar, dass die 
Ausbildung nur die Basis ist und ich 
weitermachen will. Ich überlegte 
mir, was Zukunft hat und das sind 
die Themen „Alter“ und „Pflege“. Für 
mich war klar, dass ich studieren will. 
Obwohl ich durch den Tod meiner 
Mutter, die ich zuvor versorgte, 
eine schwere Zeit hatte und mir 
zum Abbruch meiner Ausbildung 
geraten wurde, beschloss ich, es 
durchzuziehen. „Ich mach das!“, 
sagte ich und habe es geschafft! Ich 
traf meinen Mann, der in Bielefeld 
studieren wollte, also ging ich mit. 
Da ich bis dato nur einen Real-
schlussabschluss hatte, musste ich 
das Fachabitur nachholen. Ich habe 
dann Berufspädagogik mit den 
Schwerpunkten Pflege & Psycho-
logie studiert. Für mich war immer 
klar, dass ich in die Beratung will. ⌘

⊲  Wieso haben Sie sich für eine beruf-
liche Laufbahn als Beraterin entschie-
den?

Während einer Erkrankung meines 
Bruder und meiner Mutter hatte ich 
viele Berührungspunkte mit Bera-
tungsstellen. Ich habe viel Unwissen 
und Inkompetenz erlebt, was für 
mich Schlüsselmomente waren und 
ich sah so, dass gute Berater*innen 
fehlen. Ich beschloss, dass ich Men-
schen durch eine gute Beratung 
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⊲  Wie kommt es, dass Sie sich für das 
Thema „Demenz“ interessieren? Und 
wo arbeiten Sie jetzt?

Während meiner Tätigkeit als Be-
raterin stieß ich auf das Thema und 
war absolut fasziniert. Weshalb ich 
in Essen eine berufsbegleitende 
Weiterbildung dazu absolvierte. 
Mich fasziniert an der Demenz 
vieles. Auch wenn viele sie für eine 
aktuelle Erscheinung halten, gibt 
es sie schon viel länger. Wie lange 
es die Krankheit jedoch schon gibt, 
lässt sich nicht feststellen; bereits 
in der Antike gab es offensichtlich 
schon Assoziationen mit Krankheit, 
Alter & vergleichbare Störungsbilder, 
wie sie Aristoteles niederschrieb. 
Wenn die Krankheit fortschreitet, 
werden viele Betroffene empa-
thisch, ehrlich und haben eine hohe 
emotionale Sensibilität. Es gibt 
dann sehr schöne emotionale und 
zum Teil auch lustige Momente. Die 
Menschen befinden sich auf einer 
Reise in ihre „ver-rückte“ Welt. Wir 
müssen uns als Reisebegleiter ver-
stehen und sie auf dieser Reise in 
ihre Realität begleiten. Wir müssen 
nur den Mut dazu haben und die 
passende Methode herausfin-
den. Eine sehr wichtige Methode 
ist dabei die Biografie-Arbeit. In 
meiner Arbeit mit dementiell er-
krankten Menschen erlebte ich 
immer wieder sehr schöne, dank-
bare und ehrliche Momente. Aber 
auch traurige und lustige. Leider 

ist das Thema ein Tabu. Dabei sind 
Menschen mit Demenz Persönlich-
keiten und bleiben es auch, egal 
in welchem Krankheitsstadium 
sie sich befinden. Jeder Mensch, 
egal ob gesund, krank, jung oder 
alt - möchte respektiert, wertge-
schätzt und nicht fremdbestimmt 
werden. Nur allzu oft vergessen wir 
dies bei Menschen mit Demenz. ⌘

⊲  Gibt es einen Menschen in Ihrem Le-
ben, der Ihr Verständnis von „Erfolg“ 
positiv geprägt hat und wenn ja, wie?

Ja, mein Onkel. Meine Mutter erfuhr, 
dass sie einen Halbbruder hat. Wir 
haben ihn gesucht und gefunden. Er 
war Versicherungsmakler und hatte 
eine um sieben Jahre ältere Tochter, 
meine Cousine. Sie hatte damals 
angefangen zu studieren. Wir zogen 
ins Haus meines Onkels. So lernte 
ich in meinem Leben zwei Welten 
kennen. Zu meiner Ursprungswelt, 
aus der ich stamme, lernte ich die 
Welt meines Onkels und meiner Tan-
te kennen. Sie waren wohlhabend. 
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⊲  Stellen Sie sich vor, wir würden Ihnen 
eine Zeitmaschine schenken. In wel-
che Zeit würden Sie warum reisen?

(Lacht) In die Rock ‘n Roll Zeit. Ich 
liebe diese Musik. Ich liebe dieses 
gepflegte Aussehen von Frau 
und Mann. Die Zeit, dieses leichte 
Leben, viel Musik, viel gesellschaft-
liche Kommunikation. Ja, doch, die 
50er & 60er sind cool gewesen. ⌘

⊲  Was sind – Ihrer Meinung nach – die 
Herausforderungen, mit denen junge 
Menschen wie ich heute zu kämpfen 
haben?

Ich finde, wir leben in einer sehr 
schnelllebigen Zeit und in einer 
sehr leistungsorientierten Zeit. Die 
Ansprüche sind so hoch, dass die 
Jugendlichen ihnen nicht gerecht 
werden können. Ihnen wird zu 
wenig Zeit gelassen, Kinder bzw. 
Jugendliche zu sein. Gleichzeitig 
suggeriert die Gesellschaft und 
die Unternehmen: „Du bist ersetz-
bar!“ Schon in der Erziehung läuft 
vieles falsch. Ich erlebe das in den 
letzten Jahren sehr extrem. Man 
versucht, Kinder als gleichberech-
tigte Partner zu betrachten. Aber es 
muss zwischen Eltern und Kindern 
eine Hierarchie geben. Kinder 
sind darauf angewiesen, dass Er-
wachsene sie schützen. Werte wie 
Höflichkeit und Umgangsformen 
werden nicht weitergegeben. ⌘

Es war eine ganz andere Welt, in 
die ich eingetaucht war. Es wurde 
Wert auf Bildung, Kultur und Um-
gangsformen gelegt. Ich merkte, 
dass ich auch so werden will. Die 
Konsequenz war, dass ich mehr 
Zeit mit meiner Cousine verbrach-
te und so sah, dass durch andere 
Verhaltensweisen neue, bis dahin, 
unbekannte Wege entstanden. 
Das war der Moment, in dem ich 
anfing, mich zu verändern. ⌘

⊲  Für welche drei Dinge in Ihrem Leben 
sind Sie am dankbarsten?

Für meine Familie, meine tollen drei 
Männer, also meinen Mann und 
meine zwei Söhne. Ich bin auch sehr 
dankbar für die beruflichen Mög-
lichkeiten und dass ich trotz aller 
Hürden das geschafft habe, was ich 
mir vorgenommen habe. Und dieses 
Leben, das ich heute führen darf. ⌘

⊲  Welche Fächer hätten Sie unterrich-
tet, wenn Sie Lehrerin geworden wä-
ren?

Religion und Biologie. Das ist jetzt 
echt schwer zu beantworten. Ach 
und vielleicht Altgriechisch. ⌘
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⊲  Welche Veränderungen wünschen 
Sie dem Pariser Viertel?

Hier sind viele alte Immobilien. 
Manches sollte meines Erachtens 
abgerissen und offener und zu-
gänglicher gestaltet werden. ⌘

⊲  Wie definieren Sie Erfolg?

Wenn ich mich abends ins Bett 
lege, mich wohl fühle und die 
Seele Frieden hat. Wenn ich bei 
mir bin, und meine persönlich 
gesteckten Ziele erreiche. Wenn 
ich das, was ich mir vorgenom-
men habe, erreicht habe und mir 
sage: „Super. Gut gemacht!“⌘

⊲  Was braucht man heutzutage als jun-
ger Mensch, um Erfolg zu haben?

Vorbilder & wertschätzende, 
authentische Menschen, die sie 
auf ihrem Weg mitnehmen und 
sie dort abholen, wo sie sind. Oft 
neigen wir dazu, Menschen dort 
abzuholen, wo sie nicht sind. ⌘ 

⊲  Wenn Sie die Heimat Ihrer Vorfahren 
(Griechenland) mit einem Getränk be-
schreiben würden, welches wäre das?

(Lacht) Ouzo. ⌘

⊲  Haben Sie eigentlich ein Lieblingsge-
richt?

(Lacht) Ja, ich liebe Pizza. ⌘
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Jane Schuller 
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⊲  Was haben Sie studiert/gelernt und 
was machen Sie beruflich?

Ich habe in Kenia Soziologie 
und Sozialarbeit studiert. Ich bin 
Sozialpädagogin und arbeite bei 
der AWO Migrationsberatung. ⌘

⊲  Gibt es Unterschiede im Studium zwi-
schen Kenia und Deutschland?

Ich glaube nicht. Ich musste 
hier zwar das Anerkennungsjahr 
machen, habe aber keinen Unter-
schied gesehen. Die Sozialarbeit 
stammt ja eigentlich aus den USA, 
so gesehen waren es in Kenia die 
gleichen Studieninhalte wie hier. ⌘

⊲  Ihr Studium in Kenia wurde hier also 
anerkannt?

Ja. Ich musste allerdings ein 
Praxisjahr absolvieren. Das habe 
ich im Frauenhaus und beim 
Ausländerpfarramt gemacht. ⌘

Jane Schuller ist AWO Migrations-
beraterin im Pariser Viertel und 
unterstützt tatkräftig verschiedene 
karitative Projekte. Bei ihren Klienten 
wird sie für ihre Kompetenz und ihre 
Hilfsbereitschaft sehr geschätzt. 

⊲  Wie heißen Sie, wie alt sind Sie und 
sind Sie aus Kreuznach?

Ich heiße Jane Schuller, bin 50 
Jahre alt und wohne in Bingen. ⌘

⊲  Wann sind Sie nach Deutschland 
gekommen? Und woher genau ka-
men Sie?

2005 kam ich aus Kenia. Genauer 
gesagt aus Meru. Das ist ungefähr 
so groß wie Bad Kreuznach. ⌘

⊲  Für was ist Meru bekannt?

(Lacht) Meru ist bekannt für 
seine Kartoffeln. Wir haben die 
besten Kartoffeln der ganzen 
Welt. Und der Schwarztee ist 
auch sehr bekannt, sein Aro-
ma ist sehr besonders. ⌘

S
E

IT
E

 –
 6

3

Ich denke, dass Menschen, die 
hierher kommen, oft nicht wissen, 
wie das System hier funktioniert. 
Sie müssen es also besser erklärt 
bekommen, damit sie wissen, wie 
es funktioniert. Ein Beispiel ist das 
Thema Pünktlichkeit. Ich habe 
Klienten, in deren Herkunftslän-
dern schon seit 20 Jahren Krieg 
herrscht, in deren Land Pünkt-
lichkeit keine Rolle spielte. Diese 
Menschen müssen erklärt bekom-
men, wie wichtig Pünktlichkeit hier 
ist. Viele Probleme ließen sich 
lösen, wenn man den Menschen 
das System hier besser erklärte. ⌘ 

⊲  Wie sieht ein idealer freier Tag für Sie 
aus?

(Lacht) Ganz schwierig zu beantwor-
ten. Ich glaube, ein perfekter Tag ist 
einer, an dem ein Klient kommt und 
mir sagt „Ich habe einen Arbeitsver-
trag!“ oder „Ich habe einen Ausbil-
dungsplatz bekommen“. Das ist ein 
perfekter Tag, wenn meine Klienten 
nicht mehr mit dem Geld vom Job-
center leben müssen und aus der 
Arbeitslosigkeit rauskommen. ⌘ 

⊲  Wenn Sie eine berühmte Persönlich-
keit treffen dürften, wer wäre das und 
wieso?

Mutter Theresa! Ich mag sie, wie 
sie sich für Menschen engagiert 
hat; sie war für andere, die sie ge-
braucht haben, da. (Lacht) Leider 
ist sie schon gestorben, ich kann 
sie also nicht mehr treffen. ⌘

⊲  Engagieren Sie sich auch ehrenamt-
lich für andere Menschen?

Gemeinsam mit meinem Mann 
unterstütze ich viele Projekte in 
Kenia. Die Projekte laufen über 
den Rotary Club Bingen. Unser 
Projekt heißt „Kiringo“. ⌘

⊲  Was sind die Herausforderungen, mit 
denen junge Migranten heute auf 
dem Arbeitsmarkt oder auch schon in 
der Schule zu kämpfen haben? Wel-
che Verbesserungen sollte es geben, 
um eine Chance auf Gleichheit zu ge-
währleisten?

Die Sprache ist eine Herausfor-
derung. Wenn junge Menschen 
aus einem anderen Land kommen, 
keine Ausbildung haben, noch 
nicht einmal mit der Schule fertig 
sind, ja nicht einmal den Haupt-
schulabschluss haben, dann zu 
sehr in ihrer eigenen Community 
hier drin sind und keinen Kon-
takt zu Deutschen haben, dann 
wird es sehr schwer für sie.
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⊲  Was würden Sie tun, wenn Sie unend-
lich viel Geld hätten?

(Lacht) Also richtig viel Geld?! 
Mehr in die Ausbildung von armen 
Menschen in meiner Heimat 
investieren und auch in Frauen-
projekte. Denn ich weiß: Wenn 
die Frauen ein Einkommen haben, 
dann ist die Familie gut versorgt. 
(Lacht) Für mich würde ich auch 
was tun. Ich würde zum Beispiel ein 
schönes Haus in Kenia kaufen. ⌘ 

⊲  Worauf sind Sie besonders stolz?

Darauf, dass ich es geschafft habe, 
als staatlich anerkannte Sozialpäda-
gogin zu arbeiten und dass ich hier 
dieses Büro aufgebaut habe. Da-
mals gab es hier gerade mal 30 Kli-
enten, heute sind es 865 Klienten. ⌘

⊲  Stellen Sie sich vor, wir würden Ihnen 
eine Zeitmaschine schenken. In wel-
che Zeit würden sie warum reisen?

Ehrlich gesagt würde ich in der Ge-
genwart bleiben. Das Leben heute 
ist nicht immer schön, der Klimawan-
del und viele schlimme Dinge pas-
sieren nun, mehr als früher. Aber in 
dieser Zeit haben wir viele Möglich-
keiten, ich mag die Gegenwart. ⌘ 

⊲  Was wissen Sie am Pariser Viertel be-
sonders zu schätzen?

Die Leute. Ich finde, dass die 
Leute hier im Viertel sehr offen 
sind. Natürlich nicht alle, aber 
viele sind sehr angenehm, sie 
grüßen und sind freundlich. ⌘ 

⊲  Was würden Sie am Pariser Viertel 
verändern?

Die Gebäude sind sehr alt. Viele 
Straßen sind nicht sauber. Die 
Leute sollten erklärt bekommen, 
dass sie den Müll nicht auf die 
Straßen werfen sollten. Viele 
Wohnungen sind renovierungs-
bedürftig. Ich weiß von vielen 
Klienten, dass sie im Winter in ihren 
Wohnungen frieren und diese oft 
von Schimmel befallen sind. Sie 
würden gerne umziehen, haben 
aber nicht die finanziellen Mittel. 

Es gibt viele junge Menschen 
hier im Viertel. In der Mühlen-
straße sitzen sie oft rum, ich finde 
es schade, dass so junge Men-
schen einfach rumsitzen. Wieso 
arbeiten sie nicht oder machen 
keine Ausbildung? Hier könnte 
man mehr Zugänge schaffen, um 
den Jugendlichen zu helfen. ⌘
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⊲  Was ist Ihr Lieblingssprichwort aus 
Kenia? 

„Hakuna matata“, also „Bleib 
locker!“, „Mach dir keine Sor-
gen“, „Alles wird gut!“⌘

⊲  Was ist Ihr Lieblingsgericht?

Gegrilltes Ziegenfleisch. Ein-
fach mit Wasser und Salz grillen. 
Wenn man will, kann man auch 
Rosmarin dazu geben. In Kenia 
heißt das Gericht „Nyama Choma“ 
und wird mit „Ugali“ und  afrika-
nischem Gemüse serviert. ⌘

⊲  Welchen Wunsch geben Sie jungen 
Menschen aus dem Viertel mit?

Dass mehr von ihnen eine Aus-
bildung bekommen, dass sie 
Arbeit finden. Ich finde es scha-
de, wenn junge Leute vom Staat 
leben müssen. Ich wünsche 
Ihnen, dass sie einen Beruf er-
lernen, damit sie ihren eigenen 
Kindern Vorbilder sein können. ⌘

⊲  Wie definieren Sie Erfolg? Was hat 
ihnen dabei geholfen, erfolgreich zu 
sein?

Ich glaube für mich ist Erfolg, wenn 
ich meine Wünsche und Ziele er-
reiche. Man muss dafür Kontakt zu 
den richtigen Leuten haben und 
immer wieder nachfragen, ich habe 
immer wieder gefragt, wo ich mir 
Unterstützung holen kann. Damals 
wohnte ich in Wiesbaden, bin dann 
nach Bingen umgezogen. Ich be-
suchte dort einen Deutschkurs an 
der VHS Bingen und habe immer 
wieder Fragen gestellt und mir Infor-
mationen geholt, wie ich mein Studi-
um hier anerkennen lassen kann. ⌘

⊲  Was braucht man als heutzutage als 
junger Mensch, um Erfolg zu haben?

Man muss einen Plan, ein Ziel 
haben. Sich sagen: Das ist etwas, 
was ich erreichen will, sich fragen 

„wie kann ich das erreichen und wer 
kann mich begleiten?“. Wenn man 
die richtigen Kontakte hat, ist es 
einfacher. Es ist aber auch wich-
tig, Vorbilder zu haben. Leute, die 
einem sagen „Du schaffst das!“. Ich 
sage meinen Klienten immer wieder, 
wie wichtig es ist, dass sie Kon-
takt zu Deutschen haben, die das 
Gleiche wie sie studiert haben. ⌘ 
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⊲  Sie sind seit April 2011 Oberbürger-
meisterin. Was sehen Sie als Ihre 
größten Erfolge an?

(Lacht) Vier Kinder zu haben. 
Politisch ist zum Beispiel die Fusion 
mit Bad Münster ein großer Erfolg. 
Das war ein Ziel, als ich das Amt 
angetreten bin. Ein anderer Erfolg 
war die Modernisierung der Ver-
waltung. Dafür musste ich alle 
Mitarbeiter*innen mitnehmen, es 
hat sehr gut geklappt, denn unsere 
Mitarbeiter*innen sind sehr moti-
viert. Ein weiteres Ziel war, dass die 
Menschen hier gut zusammenleben 
können. Leider habe ich momentan 
den Eindruck, dass der Umgang 
miteinander respektloser wird, es 
gibt spürbare Ausgrenzungsten-
denzen. Die aktuellen gesellschaft-
lichen Entwicklungen erschweren 
das Zusammenleben auch hier. ⌘

⊲  Welchen Berufswunsch hatten Sie 
als Kind?

Ich wollte Ärztin werden. ⌘

⊲  Was haben Sie dann gelernt?

Ich bin auch Ärztin gewor-
den. In Bonn habe ich sechs 
Jahre, also insgesamt 12 Se-
mester, Medizin studiert. ⌘

⊲  Welche wichtigen Dinge haben Sie 
in Schule und Ausbildung gelernt?

Sprachen! Ich habe in der Schule 
Englisch, Französisch und  Ita-
lienisch gelernt. Ich habe später 
bemerkt, dass Sprachen das 
Wichtigste sind, was man aus der 
Schule mitnimmt. Sprachen spre-
chen ist wichtig, denn dadurch 
kann ich mich mit Menschen aus 
anderen Ländern unterhalten. ⌘

  Interview mit   
  Heike  
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⊲  Welchen politischen Handlungsbe-
darf leiten Sie von diesen Entwicklun-
gen ab?

Manche unserer Bewohner*innen 
haben das Gefühl, dass sie in der 
Stadt nicht mehr sicher sind.

Unsere Gesetze müssen von allen 
Menschen, die hier leben, un-
abhängig von ihrer Hautfarbe, 
eingehalten werden. Ich sehe, dass 
viele   Menschen Ängste haben, 
die teilweise nicht begründet 
sind. Die Mehrheit der Geflüch-
teten achtet unsere Gesetze. 

Als Stadt müssen wir die Integra-
tion stärker steuern. Wir brauchen 
eine Stelle, die schaut, welche 
Angebote es für Geflüchtete schon 
gibt und welche Bedarfe noch 
existieren. Eine Stelle, die schaut, 
wo wir nachlegen müssen, damit 
z.B. nicht nur jeder und jede in 
der Lage ist, Deutsch zu lernen, 
sondern es auch zu praktizieren. ⌘  

⊲  Was wäre denn Ihre erste Amtshand-
lung, wenn Sie Bundeskanzlerin wä-
ren?

(Lacht) Oh je! Wahrscheinlich würde 
ich den Finanzminister rauswer-
fen, weil er den Kommunen nicht 
genug Geld gibt, obwohl wir viel 
mehr Gelder bräuchten. Es ist 
sehr schwierig, mit so wenigen 
Geldern so viel zu leisten. ⌘ 

⊲  Welche Dinge stehen noch auf Ihrer 
to-do-Liste?

Och, ganz viele Themen auf vielen 
Ebenen. Zurzeit unterstützen wir 
unsere Künstler*innen vor Ort durch 
unsere „Kunst- und Kulturwoche“. 

Dann haben wir für die nächsten 
drei Jahre einen Verwaltungsaus-
tausch mit Ruanda. Und dann das 
Bauthema: Wir brauchen mehr 
Wohnraum, der für die Menschen 
bezahlbar ist. Die Mobilitätswende 
steht auch noch an. Auf ganz vielen 
Ebenen gibt es viele Themen. Bei 
so einem Job ist man für alles zu-
ständig und ist dabei auf eine sehr 
gute Verwaltung angewiesen, die 
das alles abarbeitet; ich bin sehr 
zufrieden, denn das läuft gut. ⌘
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⊲  Fühlen Sie sich im Leben zu etwas be-
rufen?

Nein, das kann ich so nicht sagen. 
Viel hat sich so ergeben, ohne 
dass ich es mir gedacht hätte, wie 
zum Beispiel, dass ich nach Bad 
Kreuznach gekommen bin. ⌘ 

⊲  Was hat in Ihrem Leben große Bedeu-
tung?

Meine Familie. Meine Kinder, 
mein Mann. Vor allem mein Mann, 
ohne ihn könnte ich den Alltag 
nur schwerlich meistern. ⌘ 

⊲  Welches Buch haben Sie als letztes 
gelesen? 

Zuletzt habe ich einen Krimi ge-
lesen, der am Bodensee spielte. 
Ich war zu der Zeit selbst am 
Bodensee. Ich lese gerne Krimis, 
die an Orten spielen, an denen 
ich mich gerade befinde. ⌘ 

⊲  Wann ist die Welt am schönsten?

Im Sommer. Ich liebe es, wenn es 
warm ist. Ich bin gerne in den Ber-
gen. Es ist schön, wenn die Natur so 
prall und kurz vor der Erntezeit ist. ⌘ 

⊲  Sie haben vier Kinder und sind ehren-
amtlich und politisch sehr eingebun-
den. Wie schaffen Sie das? 

Zeitlich ist das sehr schwierig. 
Meine Kinder sind schon groß, sie 
leben nicht mehr zu Hause. Ein ge-
meinsames Frühstück mit meinem 
Mann ist oft schon schwierig, weil 
wir morgens schon unterwegs sind. 
Es ist ein schwieriger Spagat, vor 
allem auch die eigenen Bedürf-
nisse zu befriedigen. Die „Ich-Zeit“ 
muss bis nach dem Amt warten. ⌘

⊲  Was ist Ihre größte Stärke und wie 
könnten Sie diese für sich und andere 
Menschen einsetzen?

Ich glaube, dass ich mich sehr gut 
in andere hineinversetzen kann und 
so auch Lösungen bzw. Kompromis-
se finde, mit denen alle gut leben 
können. Ich bin eine gute Diplo-
matin. Leider wird einem dann oft 
unterstellt, dass man keine eigene 
Meinung hat, aber das stimmt 
nicht. Meine eigene Meinung muss 
eben nicht im Vordergrund stehen, 
wichtiger ist mir eine Lösung, die 
die Menschen zusammenbringt. ⌘ 
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⊲  Wenn Sie Ihren Geburtsort (Rhein-
bach) mit einem Wort beschreiben 
sollten, welches wäre dies?

Das ist jetzt schwierig. Ich bin dort 
geboren, habe dort aber nie gelebt. 
Als ich sechs Wochen alt war, sind 
meine Eltern nach Bonn gezogen. 
Aber mein erster Job als Ärztin war 
in einer Klinik in Rheinbach, (lacht) 
meine erste Berufserfahrung 
hatte ich also in Rheinbach. ⌘ 

⊲  Was unterscheidet Bad Kreuznach 
von allen anderen Städten, die Sie 
kennen?

Ich kenne Bad Kreuznach besser 
als jede andere Stadt. Hier habe 
ich meine Heimat gefunden. Ich 
habe zu Bad Kreuznach somit 
auch eine viel engere Bindung 
als zu allen anderen Städten. ⌘ 

⊲  Was sind – Ihrer Meinung nach – die 
Herausforderungen, mit denen jun-
ge Menschen wie ich heutzutage zu 
kämpfen haben?

Ich glaube – im Gegensatz zu 
meiner Generation –haben Sie viel 
mehr Möglichkeiten. Sie können 
studieren, was Sie wollen, Sie kön-
nen sich Ihren Lebensstil aussuchen. 
Aber Sie haben weniger Halt als wir. 
Meine Freunde und ich gehörten 
der Mittelschicht an. Bei uns machte 
kaum einer große Sprünge, wir hat-
ten ungefähr dasselbe Level, es gab 

wenige Unterschiede zwischen uns. 
Unsere Perspektiven waren klarer. 
Heute kann jemand in der 11.Klasse 
schon nach Australien reisen, die 
ganze Welt gehört Ihnen, dadurch 
haben Sie aber auch weniger Orien-
tierung. Bei uns hat die Gemein-
schaft mehr gezählt, man traf sich 
mit Freunden, hat Dinge gemacht, 
die nicht viel kosteten. Es gab zwar 
weniger Möglichkeiten für uns, aber 
es war verbindlicher und menschen-
freundlicher. Jetzt ist es zwar indi-
vidueller, aber auch die Verrohung 
und Diskriminierung nehmen zu. Ich 
glaube, dass Sie es viel schwerer 
haben, es ist nicht mehr beschaulich, 
die Schnelllebigkeit und Digitalisie-
rung nehmen zu. Wir schrieben uns 
früher Briefe und warteten auf die 
Antwort. Heute schreiben Sie sich 
SMSen und wenn Sie innerhalb von 
einer Stunde keine Antwort haben, 
glauben Sie am Ende vielleicht noch, 
Ihrem Gegenüber wäre was Schlim-
mes passiert. Viele junge Menschen 
wissen nach 12,5 Jahren Schule 
nicht, was Sie machen wollen. 
Heute geht zwar alles, ist dann aber 
oft schrankenlos und unbehütet. ⌘ 
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⊲  Was ließe sich am Pariser Viertel 
noch zum Vorteil seiner Bewohner*in-
nen verändern?

Da muss mehr Geld investiert 
werden! Zum Beispiel für ein Be-
gegnungszentrum, damit Men-
schen sich dort begegnen können 
oder dort Kurse anbieten können. 
Baulich muss dort einiges getan 
werden, es gibt sehr viele zerfalle-
ne Häuser, die abgerissen werden 
müssen. Ich hätte gerne einen 
Pocket Park an der Schäfergasse. 
Das würde ich mir wünschen, aller-
dings wollen die Anwohner*innen 
lieber Parkplätze. Mehr Grünflä-
chen wären ebenfalls schön. ⌘

⊲  Wie definieren Sie Erfolg?

Wenn ich mein Ziel erreicht habe. ⌘ 

⊲  Was braucht man heutzutage als jun-
ger Mensch, um Erfolg zu haben?

Jeder junge Mensch braucht Ziele, 
eine Vorstellung davon, was man 
erreichen will und dazu noch die 
Leistungsbereitschaft, auch zu 
sagen „Das schaffe ich!“, auch 
wenn es mal nicht gut läuft. ⌘ 

⊲  Was wissen Sie am Pariser Viertel be-
sonders zu schätzen?

Es ist das Viertel mit dem höchsten 
Anteil an Menschen mit Migrations-
hintergrund. Dort kommen viele 
Menschen aus unterschiedlichen 
Kulturen zusammen. Wenn ich durch 
das Viertel laufe, fühle ich mich oft, 
als hätte ich Urlaub. Ich gehe beim 
Portugiesen Kaffee trinken, der ganz 
anders schmeckt als der Kaffee, den 
man sonst bekommt, dann komme 
ich an einem italienischen Restau-
rant und einem türkischen Super-
markt vorbei. Zwischendurch fahren 
getunte Autos vorbei, die sich nicht 
an die Geschwindigkeitsbeschrän-
kung halten und es läuft internatio-
nale Musik, (lacht) es ist exotisch! ⌘

⊲  Was halten Sie von der Idee, im Pari-
ser Viertel einen Ortsbeirat zu initiie-
ren? 

Das halte ich für eine sehr gute 
Idee, dann hätte das Viertel 
auch endlich eine Lobby. ⌘



S
E

IT
E

 –
 7

2

⊲  Stellen Sie sich einen Bad Kreuzna-
cher Jugendlichen vor, der tolle Ideen 
hat und diese umsetzen will. Welche 
Anlaufstellen würden Sie ihm empfeh-
len, welchen Weg kann er gehen?

Er soll mir eine E-Mail schreiben, 
(lacht) das ist der einfachste Weg. 
Dann schauen wir, was wir zu-
sammen machen können. Ein 
junger Mann hatte mich so kon-
taktiert, weil er Kletterstangen 
haben wollte. Ich habe dann die 
Sparkasse kontaktiert und er-
reicht, dass ein Klettergerüst im 
Bürgerpark finanziert wurde. ⌘ 

⊲  Würden Sie sich in der AJK engagie-
ren und wenn ja, wie?

Ich habe viel zu viel zu tun. Aber 
die AJK hat meine volle Unterstüt-
zung. Wenn ich doch Zeit haben 
sollte, würde ich an der Theke 
mithelfen, (lacht) da kommt man 
mit den Leuten in Kontakt. ⌘ 

⊲  Was ist Ihr Lieblingspokémon?

Ich bin froh, dass die Zeit vorbei 
ist, meine Kinder waren total scharf 
drauf. (Lacht), ich bin da raus. ⌘ 

⊲  Welchen Wunsch geben Sie uns mit?

(Lacht) Ich finde es schön, dass 
Sie das machen, dass Sie sich in 
die Gesellschaft so einbringen. 
Wir brauchen mehr junge Men-
schen, die Verantwortung für 
die Gesellschaft übernehmen, so 
wie Sie. Ich sehe, dass Sie hier 
auf einem guten Weg sind und 
wünsche Ihnen alles Gute. ⌘
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Sigrid Leuschner  
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⊲  Was haben Sie vor Ihrer Zeit in der 
Buchhandlung beruflich gemacht und 
was waren Ihre Aufgabengebiete?

Ich bin gelernte medizinisch-tech-
nische Assistentin. In diesem Beruf 
habe ich drei Jahre gearbeitet. In 
meinem beruflichen Alltag ana-
lysierte ich menschliche Flüssig-
keiten wie Blut, Urin und Ähnliches. 
Außerdem hatte ich im Bereich 
Röntgen und EKG viel mit Men-
schen zu tun. Gerade dies wusste 
ich besonders zu schätzen. ⌘

Sigrid Leuschner ist 59 Jahre alt, 
stammt gebürtig aus der Vorder-
pfalz, lebt aber seit über 40 Jahren 
im Kreis Bad Kreuznach. Sie betreibt 
mit weiteren engagierten Frauen 
die Christliche Buchhandlung in der 
Viktoria-Straße und ist ein aktives 
Mitglied in der Liebenzeller Gemeinde.

Um sie, ihr Engagement und ihre 
Ansichten zu „Erfolg“ und dem 
Pariser Viertel näher kennenzu-
lernen, trafen wir Frau Leuschner in 
der Christlichen Buchhandlung:
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⊲  Was wird Ihr nächstes großes Pro-
jekt?

Früher gab es in unserer Gemeinde 
Veranstaltungen mit Sängern oder 
kleineren christlichen Bands, woran 
die Buchhandlung in Organisation 
und Planung mitbeteiligt war. Das 
waren gut besuchte schöne Ver-
anstaltungen. Als nächstes planen 
wir ein Konzert mit Andi Weis, einem 
christlichen Liedermacher. ⌘ 

⊲  Für welche drei Dinge sind Sie in Ih-
rem Leben am dankbarsten?

Als erstes dafür, dass ich er-
lebt habe, dass das, was in 
der Bibel steht, nämlich dass 
Jesus Gottes Sohn ist, stimmt. 
Dafür bin ich sehr dankbar. 

Dann bin ich dankbar für meinen 
Mann und meine Kinder und für die 
Möglichkeit, hier zu arbeiten. ⌘

⊲  Wie kamen Sie zu Ihrem jetzigen 
Beruf als Buchhändlerin bzw. Ge-
schäftsführerin der Christlichen Buch-
handlung? Was bereitet Ihnen daran 
besonders viel Freude?

Als ich mein erstes Kind bekam, 
konnte ich meinen früheren Beruf 
nicht mehr ausüben. Mittlerweile 
bin ich sechsfache Mutter und 
fünffache Großmutter. Die Kinder-
phase war bei mir sehr lang und 
ich konnte daher nicht in meinen 
früheren Beruf zurück. Das war 
aber nicht der alleinige Grund. 

Als die Buchhandlung aus finanziel-
len Gründen geschlossen werden 
sollte, weil sie sich finanziell nicht 
trug, setzte ich mich mit anderen 
dafür ein, dass sie nicht geschlos-
sen wird. Ich hatte Erfolg. Mittler-
weile führe ich sie gemeinsam 
mit den Kolleginnen seit Jahren 
so, dass sie sich trägt. In meinem 
jetzigen Beruf steht der Umgang mit 
Menschen im Vordergrund. Weiter-
hin bin ich auch für den Einkauf von 
Büchern zuständig. Diese kaufe 
ich bei den Verlagen direkt ein. 

Aber gerade der Umgang mit 
Menschen, also unseren Kunden, 
bereitet mit sehr viel Freude. ⌘ 
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⊲  Wenn Sie drei Wünsche frei hätten, 
welche wären das?

Ich würde mir wünschen, dass alle 
Menschen Gott erfahren und die 
Liebe Gottes für die Menschheit.

Dann, dass die Menschen einander 
achten und lieben, egal welche 
Weltanschauung sie haben. 

Und dass die Nächstenliebe 
unter den Menschen regiert. ⌘

⊲  Und was würden Sie machen, wenn 
Sie unendlich viel Geld hätten?

Ich würde das Geld in Projekte 
investieren, bei denen Frauen 
geholfen wird, die unterdrückt 
werden. Zum Beispiel Allein-
erziehende oder Prostituierte. ⌘

⊲  Was sind Ihre Stärken?

Von Kolleginnen höre ich häu-
fig, dass ich ein ausgleichendes 
Wesen habe und versuche, je-
den in seiner Position zu ver-
stehen und zu vermitteln. 

Eine weitere Stärke ist, dass ich 
mit viel als auch mit wenig aus-
kommen kann. Ich bekam zum 
Beispiel mein erstes Kind wäh-
rend unseres Studiums und mein 
Mann und ich mussten damals 
mit sehr wenig klar kommen. ⌘

⊲  Wo sehen Sie sich in fünf Jahren?

In Rente. Ich möchte mehr Zeit 
für meine Familie und vor allem 
meine Enkelkinder haben. ⌘

⊲  Gab es einen Menschen in Ihrem Le-
ben, der Sie sehr geprägt hat?

Ja, und zwar eine Diakonissin. Mit 
15 war ich „Haustochter“, so hieß 
das früher bei uns, wenn man ein 
Freiwilliges Soziales Jahr in einer 
diakonischen Einrichtung mach-
te. Ich hatte also ein praktisches 
Jahr in einem Haus, in dem auch 
mehrere Diakonissen lebten. Eine 
fiel mir besonders auf, sie war immer 
fröhlich, obwohl sie nichts anderes 
tat als den ganzen Tag zu bügeln. 

Ich konnte mir damals nicht 
vorstellen, wie jemand ohne 
Mann leben und glücklich sein 
kann. Das hat mich so sehr be-
eindruckt, dass ich mich mit 
dem Glauben beschäftigte. ⌘
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⊲  Was sind – Ihrer Meinung nach – die 
Herausforderungen, mit denen jun-
ge Menschen wie ich heutzutage zu 
kämpfen haben?

Ich glaube vor allem mit Leis-
tungsdruck. Unsere westeuro-
päische Welt ist außerdem sehr 
übersexualisiert, das sieht man 
z.B. schon in der Werbung. ⌘

⊲  Welchen Rat geben Sie jungen Men-
schen?

In Zeiten von Smartphone ist es 
auch wichtig, vorsichtig zu sein, 
was man ins Netz stellt. Die Ver-
suchung ist groß, viel zu posten. 

Ich rate jungen Menschen, sich 
nicht unter Wert zu verkaufen, 
sich bewusst zu sein, dass man 
nicht alles machen muss, um 
Erfolg zu haben. Die Augen offen 
zu halten und zu schauen, ob 
die Leute, denen man begegnet, 
es gut mit einem meinen. ⌘

⊲  Wie definieren Sie Erfolg?

Erfolg macht zufrieden, kann, 
aber muss nichts mit Geld zu tun 
haben. Wenn es dem Menschen 
letztendlich bei der Sache, die 
er so macht, gut geht, dann ist 
man erfolgreich. Und auch wenn 
man in einem Umfeld lebt, in 
dem man sich wohl fühlt. ⌘

⊲  Was braucht man heutzutage als jun-
ger Mensch, um Erfolg zu haben?

Wenn ich Erfolg auch beruflich defi-
niere, braucht man heutzutage auf 
jeden Fall eine gute Schulbildung. 
Aber auch Benehmen, dass man 
weiß, wie man mit anderen umgeht. 
Auch Empathie, bzw. nicht nur sich 
selbst sehen, sondern auch andere 
wahrnehmen. Und man braucht eine 
positive Einstellung zur Arbeit. ⌘



S
E

IT
E

 –
 7

8

⊲  Was schätzen Sie am Pariser Viertel 
besonders und was wünschen Sie 
sich für das Viertel?

Ich mag das Stadtteilfest gerne. 
Erst in den letzten Jahren wurde 
mir bewusst, dass ich wenige 
Menschen, die hier leben, wirklich 
kenne. Obwohl ich ja auch nur zum 
Arbeiten und Gemeindebesuch hier 
bin, würde ich mir wünschen, dass 
sich ein größerer Zusammenhalt 
zwischen den Menschen ein-
stellt, auch kulturübergreifend. ⌘

⊲  Was ist Ihr Lieblingssprichwort?

Was Du nicht willst, dass man Dir tut, 
das füge auch keinem anderen zu! ⌘

⊲  Welchen Wunsch geben Sie mir mit?

Eigentlich einen aus der Bibel, ein 
Ausspruch von König David: „Wie 
wird ein junger Mensch seinen 
Weg unsträflich gehen? Wenn er 
sich hält an dein (Gottes) Wort.“ ⌘
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offen für alle 

– 
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  AJK -  
 Entstehung und  
 Projekte  

In der Anfangszeit veranstalteten wir 
hauptsächlich Konzerte im städti-
schen Jugendzentrum „Die Mühle“ 
in Bad Kreuznach. Gelegentlich be-
sichtigten wir Räume oder Garagen, 
aber die potenziellen Vermieter waren 
meistens schon beim Anblick unserer 
bunt gefärbten Haare sehr zurück-
haltend und spätestens bei der Frage 
nach regelmäßigen Mietzahlungen 
gingen die Vorstellungen auseinander. 

Im Jahr 2011 bewarben wir uns bei 
einem Modellprojekt des Bundes-
instituts für Stadtforschung. Das 
Projekt nannte sich „Jugend be-
lebt Leerstand“ und suchte nach 
jungen Menschen, die in ihrer 
Stadt Leerstand in jugendlichen 
Freiraum verwandeln wollten. 

Unter 300 Bewerben wurde die AJK 
damals als Modellprojekt ausgewählt 
und startete daraufhin mit finanziel-
ler Unterstützung in die Raumsuche. 
Leider wurde auch nach intensiver 
Suche nach günstigen Mietobjekten 
und langfristigen Finanzierungsstruk-
turen kein Objekt den Anforderungen 
gerecht und für den weiteren Verlauf 
gab es somit zwei Optionen: Aufge-
ben oder Kaufen. Der Kauf einer ge-

Den Verein „Alternativen Jugend-
Kultur Bad Kreuznach e.V.“ gründeten 
wir im Jahr 2009 mit damals sieben 
jungen Erwachsenen zwischen 18 
und 25 Jahren. Durch die Gründung 
des Vereins versprachen wir uns 
bessere Chancen, um in Bad Kreuz-
nach einen eigenen, selbstverwal-
teten Jugendraum zu eröffnen. 
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eigneten Immobilie ermöglichte rech-
nerisch die monatlichen Fixkosten 
niedrig zu halten. Dies war der Leit-
gedanke, um dem Projekt auch lang-
fristig zum Erfolg zu verhelfen, denn 
bei einem unkommerziellen Laden, 
wie einem Jugendzentrum, war nicht 
mit großen Einnahmen zu rechnen.

Schon ein Jahr später war es soweit: 
2012 war eine passende Immobi-
lie gefunden und wir bewarben 
uns für die Anschlussfinanzierung 
bei „Jugend belebt Leerstand“ mit 
unserem konkreten Bauprojekt.  Mit 
einer Förderung über 100.000 € des 
Bundesprogramms, sowie des groß-
zügigen Sponsorings der Bad Kreuz-
nacher Sparkasse und der Stadtwerke 
und mit einem Kredit der AJK, wurde 
der Kauf der Immobilie finanziert 
und die Sanierung konnte starten.

Saniert wurde der ehemalige Club 
„Remember Me“, ein riesiger Ge-
wölbekeller für Konzerte, im Erdge-
schoss die ehemalige Gaststätte, das 

„Hambo“, und im Obergeschoss eine 
kleine Wohnung. 2013 eröffneten wir. 
Erste Konzert belebten den Gewölbe-
keller und Projektgruppen das Café. 
Einer der wichtigsten Meilensteine 
in der Geschichte des Vereins wurde 

2016 erreicht. Nach nur vier Jahren 
war der Kredit für das Haus abbezahlt 
und der Verein war schuldenfrei und 
stolzer Besitzer des Kulturzentrums.

Während dieser ganzen Zeit war 
und ist die AJK Heimat diver-
ser Formate, Projekte, Aktionen, 
Feste und Veranstaltungen. 

Seit 2014 gibt es im Café der AJK das 
erste und einzige Repair Café Bad 
Kreuznachs, bei dem einmal im Monat 
in produktiver und kreativer Atmo-
sphäre an kaputten Gegenständen 
getüftelt und repariert wird. Gemein-
sam mit dem Förderprogramm „JU-
GEND STÄRKEN im Quartier“ bietet 
die AJK verschiedenste Mikroprojekte 
für junge Menschen an. Hier geht 
es unter anderem um Journalismus, 
Fotografie, kreatives Gestalten und 
elektronische Arbeiten. Regelmäßig 
finden Konzerte, Poetry Slams und 
Vorträge statt. Im Keller dürfen Kreuz-
nacher Bands proben und das Café 
nutzen verschiedene Engagierte als 
Treffpunkt, so zum Beispiel die 2017 
gegründete Initiative Essbares Bad 
Kreuznach oder das Jugendforum. 
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Diese vielfältige Nutzung führt dazu, 
dass die AJK ein kleines Epizentrum der 
Partizipation und kreativen Gestaltung 
eines Zusammenlebens in Bad Kreuz-
nach geworden ist. Hier kann genetz-
werkt, gesponnen, geplant, kreiert 
und umgesetzt werden was das Zeug 
hält. Darauf sind wir alle sehr stolz.

Mit der Einrichtung des Kulturzentrums 
in der Planiger Straße 29 war unser 
Gestaltungshunger allerdings nicht 
lange gestillt. Wir entschieden uns dazu, 
ein weiteres Gebäude in der Planiger 
Straße zu kaufen. 2017 kauften wir das 
Grundstück Planiger Straße Nummer 17, 
genannt: „Die 17“! Ein altes 3-stöckiges 
Wohnhaus, im Erdgeschoss ein Laden-
lokal und mit einem großen Hinterhof 
mit Nebengebäude ausgestattet. Seit 
2017 sind wir nun dabei, dieses Gebäude 
und das Grundstück umzubauen und 
unseren Ideen anzupassen. Es liegt noch 
viel Arbeit vor uns. Da wir den Großteil 

der Arbeiten in Eigenregie übernehmen 
und alle berufstätig sind, geht es teil-
weise nur langsam voran. Langsam, aber 
stetig. Ihr fragt Euch, wofür wir noch 
ein zweites Gebäude gekauft haben?

Unsere Vision: Mit der Planiger Stra-
ße 29 haben wir ein Kulturzentrum, 
um Konzerte und Veranstaltungen im 
geschützten Innenraum auszurichten. 
Doch wir wollen auch nach draußen! Der 
Hinterhof der „17“ soll zu einem Veran-
staltungsgarten umgebaut werden. Hier 
wollen wir im Sommer die Möglichkeit 
haben, Aktionen im Freien stattfinden 
zu lassen. Open-Air-Konzerte, Freiluft-
kino, Stadtteilgarten, und und und. Im 
Pariser Viertel fehlen Grünflächen und 
wir wollen in der „17“ darum so viel Grün 
wie möglich unterbringen. Hochbeete 
und Vertical Gardening schweben uns 
vor, genauso wie Projekte mit Kindern 
aus dem Pariser Viertel. Im vorderen Ge-
bäude der „17“ soll ein weiteres unserer 
Ziele erreicht werden, die Schaffung von 
bezahlbarem und gutem Wohnraum. 
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Denn, das können wir nach all-
dem, was wir gemeinsam erreicht 
haben, sagen: Bereits im Versuch 
etwas anzupacken, liegt der erste 
Grundstein eines jeden Erfolgs.

Diese Broschüre nennt sich „Erfolgs-
geschichten aus dem Pariser Viertel“. 
Wir sind enorm stolz, eine eigene kleine 
Erfolgsgeschichte geschrieben zu 
haben. Das alles ist nicht immer einfach 
und funktioniert nur, wenn man im Team 
zusammenarbeitet, motiviert ist und viel 
Durchhaltevermögen beweist. Wenn 
man es schafft, die kleinen Erfolge zu 
sehen, die man Tag für Tag feiern kann. 
Dabei wollen wir nicht vergessen, dass 
Scheitern auf dem Weg zum Erfolg 
dazugehört. Gerade wenn es nicht so 
geklappt hat, sind wir AJKler mehr zu-
sammengewachsen und haben im Team 
nach neuen Lösungen gesucht. Beim 
Repair Café sagen wir, wenn Maschinen 
nicht zu retten sind, dass wir sie nun 
wenigstens beruhigt wegwerfen können 

– in diesem Sinne ist Scheitern nur eine 
Möglichkeit einen neuen Weg einzu-
schlagen, wenn man alles versucht hat.
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  Dank-  
  sagung  

Wir bedanken uns aus tiefstem 
Herzen bei den Teilnehmer*innen des 
Projektes für ihr Engagement und 
ihre Neugier, ohne Eure Hilfe hätten 
wir die Interviews nicht durchführen 
können. Insbesondere danken wir 
den Interviewpartner*innen, die sich 
bereit erklärten, sich von jungen 
Menschen interviewen zu lassen 
und vor allem auch für ihre Offen-
heit, mit der sie uns in ihren Läden, 
Büros oder Wohnungen empfingen. 
Großer Dank gilt auch den Mitglie-
der*innen der Alternativen Jugend-
kultur, die sich kreative Fragen für 
die Interviews überlegten, wenn uns 
manches Mal die Fragen ausgingen.

Vielen Dank auch an das Bun-
desministerium für Familie, Se-
nioren, Frauen und Jugend, das 
dieses Projekt im Rahmen des 

„Jugend stärken im Quartier“-Pro-
jektes finanziell ermöglichte. 

Ihr Team von „Unser Pariser 
Viertel – Erfolgsstorys“!

Danke!



Dieses Projekt wurde gefördert 

mit Mitteln durch /
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