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Peace Café für ukrainische Flüchtlinge schließt
Die Zahl der Ankommenden sinkt immer weiter und das Orientierungsangebot wird nicht mehr gebraucht
menten; wie sie etwa mit einer Schwan
geren am Tisch saß, „die ihren Mann an
der Front hat und die weiß, sie kriegt ihr
Baby jetzt in Pforzheim alleine“. Wenn
sie daran zurückdenkt, bekommt sie
noch heute Gänsehaut.
Gefreut habe sie sich aber auch, wenn
Menschen sich für die Sprachkurse ein
getragen hätten, sich für die Stadt inte
ressierten, neue Freunde fanden oder
auch mal zu ihr kamen, um sich zu be
danken für die Möglichkeiten, die Jans
sen und Nestele ihnen anboten; wenn die

Von unserem Mitarbeiter
Stefan Friedrich
Fast drei Monate lang war das Peace
Café in der Dillsteiner Straße Anlauf
punkt für geﬂüchtete Ukrainerinnen, die
in Pforzheim untergekommen sind. Am
Mittwoch haben Organisatorin Frauke
Janssen, Gründerin der Hilfsorganisati
on Golden Hearts, und Anneke Nestele,
Inhaberin des Café d’Anvers, das Ende
des Angebots bekanntgegeben. Grund
sei, dass zuletzt kaum noch neue Flücht
linge gekommen seien, die man mit ers
ten Informationen versorgen musste.

„

„

Wir entlassen die
Menschen, die ihren Weg
jetzt alleine gehen müssen.

Ihr seid nach wie
vor herzlich willkommen
bei uns.

Frauke Janssen
Gründerin „Golden Hearts“

Anneke Nestele
Inhaberin Café d´Anvers
„Wir haben es drei Monate gemacht
und wir hoffen, dass ihr euch wohlfühlen
konntet in eurem Café“, sagte Nestele
zum Abschied am Nachmittag. Das Café
war bei dieser Gelegenheit noch einmal
gut gefüllt. Luftballons in den National
farben der Ukraine schmückten den In
nenraum. Beim letzten Mal sollte es noch
einmal besonders gemütlich und ent
spannt sein, nachdem man zurücklie
gend so vielen Menschen die Möglichkeit
gegeben habe, sich hier in diesem Café
kennenzulernen und Kontakte zu knüp
fen, betonte Nestele, die auch weiterhin
eine gute Gastgeberin sein möchte. „Ihr
seid nach wie vor herzlich willkommen
bei uns“, versicherte sie den ukraini
schen Gästen, vor allem junge Frauen
und Mütter, bei der Verabschiedung.
Auch bei dieser Gelegenheit fragte
Janssen wieder ab, wer neu hinzugekom
men sei. Dabei habe sich ein Trend bestä

Mit einem lachenden und einem weinenden Auge: Zum Abschied schauen Anneke Nestle und Frauke Janssen (von links) dankbar auf
die vergangenen Wochen in ihrem Peace Café zurück.
Foto: Stefan Friedrich
tigt, den sie seit geraumer Zeit erkenne:
„Die Anzahl der neuen Gäste hat ständig
abgenommen“, räumt sie ein. Die erste
Welle an Flüchtlingen sei inzwischen ab
geebbt. „Die Leute haben sich vernetzt,
haben ihre Informationen, die sie brau
chen“, betont sie im Gespräch mit unse
rer Redaktion. „Ich glaube, unser Job ist
damit getan.“ Sie meint damit die „Idee

des Ankommens“, die längst Früchte ge
tragen hat und daher aus ihrer Sicht auch
abgeschlossen ist. Insofern habe es auch
keinen Sinn mehr ergeben, das Peace
Café als Institution aufrecht zu erhalten.
„Ein Stück weit entlassen wir jetzt die
Menschen, die ihren Weg jetzt alleine ge
hen müssen.“ Trotzdem falle auch ihr der
Abschied nicht ganz leicht.

„Es ist schon sehr emotional“, bestätigt
Janssen. Gemeinsam mit den ukraini
schen Flüchtlingen hätten sie eine „tolle
Zeit“ in dem Café erlebt und viel Herz
blut in dieses Projekt gesteckt. „Wir ha
ben viele Gespräche geführt“, dabei auch
von Einzelschicksalen erfahren, die sie
nachhaltig beeindruckt hätten. Janssen
berichtet von manch berührenden Mo

Zum Geburtstag kommen Gäste aus Frankreich
Beim Pﬁngsttreffen feiern Pforzheim und St. Maur am Wochenende 60 Jahre Sportpartnerschaft
Von unserem Mitarbeiter
Torsten Ochs
Die Sporttreffen, die früher abwech
selnd alle zwei Jahre über die Pﬁngsttage
in Pforzheim und seiner französischen
Partnerstadt SaintMaurdesFossés bei
Paris abgehalten wurden, gibt es seit dem
Jahr 1961. Sie wurden vom langjährigen
Präsident der Sportpartnerschaft, Hel
muth Huber, und André Boigeaud ins Le
ben gerufen. Aus der Sportpartnerschaft
entstand schließlich 1990 die offizielle
Städtepartnerschaft.
Anfang der 1970er Jahre nahmen noch
rund 500 Mitglieder der Sportvereine teil
und fuhren in einem Sonderzug von
Pforzheim nach Paris. 2006 waren es
dann deutlich weniger Teilnehmende:
Nur noch etwa die Hälfte der Sportbe
geisterten von damals machten sich auf
den Weg nach St.Maur. Während ihres
Aufenthalts bei den Treffen wohnten vie
le in Gastfamilien und erlebten Gast
freundschaft, Kultur und Lebensart.
Man schätzte den lockeren Umgang zwi
schen den Gastgebern und Besuchern.

Stadttheater erwartet. Beim Empfang
spielen die Goldstadtfanfaren. Anschlie
ßend gibt es Programm bei den Vereinen
mit Freundschaftswettbewerben und

Wanderungen. Beim Schützenverein
KKS Brötzingen im Schützenhaus am
Viehweg und bei der TGS Pforzheim in
der Benckiserhalle werden Freund

Reden, Hymnen und
Ehrungen sind geplant

Vor 50 Jahren fuhr
ein Sonderzug nach Paris
Die Freundschaft zwischen beiden
Städten soll beim Treffen am Wochenen
de gepﬂegt werden. Am Pﬁngstsamstag
wird die Delegation mit über 60 Perso
nen aus St. Maur gegen 14.30 Uhr am

schaftskämpfe
ausgetragen.
Der
Schwarzwaldverein wandert mit den
Gästen zur Villa Rustica in Enzberg und
auf den Dobel.
Am Sonntag empfängt Sportdezernent
Frank Fillbrunn die Delegation um die
stellvertretende Bürgermeisterin Domi
nique Soulis aus St. Maur um 12 Uhr im
Stadttheater. Dabei sind Ehrungen vor
gesehen. Ab 19 Uhr gibt es einen Fest
abend in der Nagoldhalle in Dillweißen
stein mit über 200 Gästen, sagt das Präsi
diumsmitglied der Sportpartnerschaft,
Wolfgang Kiefer, der das Treffen organi
siert. Unter anderem sind Ansprachen
von Fillbrunn, Soulis und Helmut
Schmitt, dem Vorsitzenden der Sport
partnerschaft PforzheimSt. Maur, im
Programm vorgesehen.

Hau ruck: Bei den Sportfesten wie hier 2006 in St. Maur steht auch die Freundschaftspﬂege
mit dem „Tauziehen für alle“ im Mittelpunkt.
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Festredner ist Landtagsabgeordneter
Felix Herkens von den Grünen. Er
spricht über das Thema „Sport verbindet
Europa“. Dazwischen gibt es Auftritte
von Chören, die die Nationalhymnen bei
der Länder, aber auch die ukrainische
und europäische Hymne anstimmen.
Am Pﬁngstmontag treffen sich die teil
nehmenden Vereine beim DRK in der
CarlHölzleStraße 1. Nach einem ge
meinsamen Mittagessen und einem wei
teren ChorAuftritt reisen die Gäste nach
Frankreich zurück.

Ukrainerinnen beispielsweise davon er
zählten, dass sie dank dieser Hilfe einen
Job gefunden haben. In solchen Fällen
habe man ein wichtiges Ziel erreicht, be
tont Janssen: „Wir wollen wirklich, dass
sie eine soziale Struktur haben, die ihnen
auch Halt gibt.“
Das Peace Café hatte seit März immer
mittwochs geöffnet. „In dieser Zeit wur
den rund 900 Tassen Kaffee und Cappuc
cino, Wasser, Fruchtsäfte oder Tee ser
viert.“ Über 200 Stunden ehrenamtliche
Arbeit stecken zudem in diesem Projekt.
Vertreter verschiedener Organisationen
aus der Stadtgesellschaft, wie Caritas,
Siloah, Gesundheits und Kulturamt, so
wie Sport und Buchhändler berichteten
den ukrainischen Flüchtlingen von den
vielfältigen Möglichkeiten in der Stadt.
Und das sei dankbar angenommen wor
den, weiß Janssen. „Sie können ja nicht in
Traurigkeit versinken, sondern müssen
ein Stück weit nach vorne schauen und
was Neues aufbauen.“

Exotic Formosa
endet an Pﬁngsten
Noch bis Pﬁngstmontag, 6. Juni, ist im
Schmuckmuseum die Ausstellung Exotic
Formosa – Schmuck und Objekte von Ru
an Weng Mong zu sehen. In der Schau
werden erstmals zeitgenössischer taiwa
nesischasiatischer Schmuck sowie Ob
jektkunst in Deutschland gezeigt, so das
Schmuckmuseum Pforzheim. Ruan
Weng Mong vereint in seiner Kunst Ma
terialsensibilität und Wertschätzung von
(Edel)Steinen und Metall mit klaren
Formen, die sowohl eine europäische als
auch asiatische Formensprache anklin
gen lassen. Wer digital mehr über die
Ausstellung und den Künstler erfahren
möchte,
ﬁndet
Videos
unter
www.schmuckmuseum.de oder dem
YoutubeKanal des Museums.
PK

Die Goldstadt
spannend entdecken
PK  Im Juni gibt es wieder Touren der
TouristInformation. Wie die Stadt
Pforzheim mitteilte, ﬁndet am Freitag,
3. Juni, die Goldstadtfahrt statt, bei der
man die Stadt auf gemütliche Weise ent
decken kann. Am Samstag, 4. Juni, ﬁndet
dann die MultiKulti Genusstour statt.
Teilnehmer lernen die Pforzheimer Ge
schichte kennen und probieren leckere
Speisen. Treffpunkt ist jeweils um 16 Uhr
an der Touristinformation.
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VERSCHIEDENES
Rolling Stones, Sonntag 5.6.22, München, 2 Eintrittskarten à €420,13. EK
wie aufgedruckt. Tel. 0171-6771640

Anzeigenschluss
Pfingstmontag, 6. Juni 2022, erscheint keine Zeitung
Für Erscheinungstag Dienstag, 7. Juni 2022, erbitten wir Ihren
Anzeigenauftrag bis heute, 11 Uhr.

Hier beginnt Baden

