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Grußwort von Oberbürgermeister Erik O. Schulz
für die Broschüre des Vereins Romano Drom Hagen
Liebe Leserinnen und Leser,

Erik O. Schulz

Oberbürgermeister der Stadt Hagen

ein respektvolles Miteinander aller Kulturen fördern – das liegt dem gemeinnützigen Verein Romano Drom Hagen e.V. besonders am Herzen. Seit 2019 engagieren
sich seine Mitglieder speziell für Roma und zugewanderte Menschen aus Südosteuropa. Dieses Engagement trägt zu gelingender Integration bei und ist weit über
unsere Stadtgrenzen hinaus bekannt. Es handelt sich um einen wirklich einzigartigen Verein. Dabei ist multikulturelles Miteinander für uns in Hagen schon längst
keine Vision mehr, sondern eine vielfach gelebte Normalität. Zahlreiche Menschen
aus allen Teilen der Welt haben über die Jahre und Jahrzehnte in Hagen eine neue
Heimat gefunden, wollen zugleich jedoch verständlicherweise auch ihre eigene, mitgebrachte Kultur nicht vergessen. Sie bereichern nachhaltig, in vielfältiger Art und
Weise unser kulturelles und gesellschaftliches Leben. Mit großer Offenheit laden
viele immer wieder zum Dialog ein und stellen sich vor. Nicht zuletzt die vorliegende
neue Broschüre „Der Weg der Roma – unsere Wege, unsere Visionen“ ist ein gutes
Beispiel für diese wichtige Entwicklung.
Egal ob das Ausfüllen von Anträgen, die Suche nach einer Wohnung oder einem
Arbeitsplatz – der Verein Romano Drom Hagen leistet bei verschiedensten Anliegen von Hilfesuchenden tatkräftige Unterstützung. Hinzu kommen etwa wertvolle
Bildungsangebote zur Sprachförderung von Kindern und Erwachsenen. Darüber
hinaus greift der Verein in der Coronakrise notleidenden Menschen aller Nationalitäten unter die Arme. Der vielbeschworene Gedanke des multikulturellen Zusammenlebens wird dabei auf ebenso einfache wie schöne Weise eindrucksvoll mit Leben
erfüllt und in die Tat umgesetzt. Das ist ein Verdienst all jener, die mit viel Herzblut
und aus ehrlicher Überzeugung heraus den Verein Romano Drom Hagen gegründet
haben. Ihnen allen möchte ich meinen herzlichen Dank für ihr außergewöhnliches
Engagement in unserer Stadt und für unsere Stadt sagen.
Möglich ist diese Arbeit und die vorliegende Broschüre vor allem dank der finanziellen Unterstützung der Stiftung „Erinnerung, Verantwortung und Zukunft“ (EVZ), bei
der ich mich genauso bedanke wie beim Projektpartner von Romano Drom Hagen,
dem städtischen Quartiersmanagement. Mit dieser starken Unterstützung im
Rücken bin ich davon überzeugt, dass Hagen auch in Zukunft eine Stadt der vielen
Nationalitäten bleibt und dabei ein respektvolles Miteinander aller Kulturen weiterhin gelingt.
Es grüßt Sie herzlich
Erik O. Schulz

Oberbürgermeister der Stadt Hagen
im März 2021
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Grußwort der EVZ

Unsere Wege, unsere Vision
Liebe Leser*innen,

im Rahmen der deutschen EU-Ratspräsidentschaft hat die Europäische Kommission Ende 2020 einen neuen Europäischen Rahmen für Gleichbehandlung und
Inklusion von Sinti und Roma vorgelegt. Die Stiftung „Erinnerung, Verantwortung
und Zukunft“ begrüßt dieses gemeinsame europäische Vorgehen für die gleichberechtigte Teilhabe von Rom*nja und Sinti*ze in allen Lebensbereichen und gegen
Antiziganismus. Es ist notwendiger denn je – dies zeigt sich an zunehmender
antiziganistischer Hetze und Gewalt, aber auch daran, dass Rom*nja und Sinti*ze in
prekären Lebenssituationen derzeit besonders von den sozialen und gesundheitlichen Folgen der Corona-Pandemie betroffen sind.
Entsprechend ihres Gründungsauftrags stärkt die Stiftung „Erinnerung, Verantwortung und Zukunft“ Rom*nja und Sinti*ze, als Nachfahren einer Minderheit, die Opfer
nationalsozialistischer Verfolgung und Vernichtung wurde. Sie unterstützt seit mehr
als 10 Jahren Projekte in Deutschland und Mittel-und Osteuropa für eine gleichberechtigte Bildungsteilhabe von Sinti*ze und Rom*nja. Die EVZ fördert Romano
Drom Hagen e.V. seit 2019.

Dr. Petra Follmar-Otto

ist seit dem 1. Juni 2020
Vorständin der Stiftung EVZ.

Was den Verein Romano Drom ausmacht, ist das Wirken seiner engagierten und
qualifizierten Vereinsmitglieder (z.B. zertifizierte Sprach- und Kulturmittler) mit ihren
vielfältigen Lebenswegen: Sie bilden sich selbst kontinuierlich weiter und wirken
durch ihre Kooperation auch in das Quartiersmanagement und städtische Behörden hinein. Das Projekt ist ein großer Erfolg, ein best-practise-Beispiel, das weit über
die Stadt Hagen hinauswirkt. Vor Ort findet ein breites Angebot in der Beratung,
Vermittlung und Bildung statt, z.B. Berufs- und Ausbildungsberatung. Besonders
hervorzuheben sind die spezifischen Angebote für Mädchen und Frauen, wie z.B.
das Sprachcafé für Frauen oder Alphabetisierungskurse.
Ein Großteil der Vereinsarbeit konnte im Jahr 2020 leider aufgrund der Corona-Pandemie nicht wie geplant fortgesetzt werden. Der Verein reagierte jedoch herausragend, indem er die Betreuung von ca. 70 Familien übernahm, die unter Quarantäne
standen. Die Vereinsmitglieder sammelten und verteilten Spielzeug- und Essensspenden und übergaben den Familien Masken- und Desinfektionsmittel. Ihre
Sprachkenntnisse halfen bei der Weitergabe von Informationen und der Durchführung von Corona-Tests durch das Gesundheitsamt.

Das Projekt wird von der Stiftung
„Erinnerung, Verantwortung und Zukunft“
(EVZ) gefördert.

Ich wünsche den Mitgliedern des Vereins für die Zukunft Verstärkung durch weitere
aktive Rom*nja und Nicht-Rom*nja, fruchtbare Kooperationen mit Behörden und
Einrichtungen der Stadt, finanzielle Unterstützung auch vor Ort - und nicht zuletzt
Kraft und Geduld, um ihre wichtige und notwendige Arbeit fortzusetzen.
Dr. Petra Follmar-Otto
Vorständin der Stiftung EVZ
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„Auf der Fahrt”, Radierung von Jacques Callot
(1592-1635), nachträglich koloriert.
Copyright: akg-images
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Von Indien über Südosteuropa nach Deutschland

„Romano Drom”, der Weg der Roma,
von Indien über Südosteuropa nach Deutschland und auch nach Hagen
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„Romano Drom”, der Weg der Roma,
von Indien über Südosteuropa nach Deutschland - und auch nach Hagen

Grafik aus „Die Geschichte der Roma” von Marko D. Knudsen,
romaBooks.com 2003.

Vor mehr als 1000 Jahren machten
sich verschiedene Bevölkerungsgruppen, die Vorfahren der Sinti und
Roma, vom Nordwesten des heutigen Indiens aus auf den Weg nach
Westen. Ursache dafür war nicht,
wie gerne unterstellt, ein angeborener „Wandertrieb”, sondern Krieg,
Vertreibung oder wirtschaftliche
Not. Gemeinsames Merkmal dieser
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Gruppen: Romanes, eine mit dem
altindischen Sanskrit verwandte
Sprache, die sie bis heute untereinander sprechen, wenn auch in diversen,
teils stark voneinander abweichenden Dialekten. Eine eigene Schrift
gibt es nicht – und folglich keine von
ihnen selbst verfassten Dokumente
aus jener Zeit, was die historische
Aufarbeitung stark erschwert. Über

Persien und den Balkan erreichten die
Volksgruppen im 14. und 15. Jahrhundert Europa, wo sie sich teilten:
Hauptsächlich in Osteuropa siedelten sich die Roma an, in West- und
Mitteleuropa die Sinti, in Frankreich
die Manouche, in Spanien die Calé
oder auch Gitanos; für einige ging es
weiter nach Amerika. Hier wie dort
blieben sie im Vergleich zur bereits
ansässigen Bevölkerung immer in
der Minderheit, wurden aber, nach
anfänglicher Unterstützung durch kaiserliche oder päpstliche Schutzbriefe,
zugleich auch diskriminierter Teil der
jeweiligen Mehrheitsgesellschaften;
diese nennen die Eingewanderten
schon bald gleichermaßen abwertend wie stigmatisierend „Zigeuner”
(vermutlich abgeleitet vom altgriechischen Athinganoi, die Unberührbaren). Damit man sich sprachpolitisch
korrekt verhält: Rom ist die männliche
Einzahl, Roma die männliche Mehrzahl, Romni die weibliche Einzahl,
Romnija die weibliche Mehrzahl;
entsprechend heißt es Sinto und Sinti,
Sintiza und Sintizas. Außerhalb des
deutschen Sprachraums werden die
Mitglieder dieser Gruppen einheitlich
Roma genannt.
In Europa angekommen, wurden die
Sinti und Roma wegen ihres andersartigen Aussehens, der meist dunkleren
Hautfarbe und fremdartigen Kleidung,

Unsere Wege, unsere Vision
sowie wegen ihrer Kultur, Tradition
und Sprache misstrauisch beäugt und
häufig ausgegrenzt. Bereits im 15.
Jahrhundert entstand ein auch heute
noch weitverbreiteter Antiziganismus,
die vorurteilsbehaftete Abwehrhaltung der Mehrheitsbevölkerung gegen
„Zigeuner”, pauschal abgestempelt
als archaisch, arbeitsscheu und minderwertig. Man beschuldigte sie der
Spionage für die Türken, verdächtigte
sie als notorische Diebe und Kriminelle. Oftmals durften sie nicht in den
Städten wohnen, sondern mussten
in Zelten oder Planwagen vor den
Stadttoren hausen. Viele Berufe
waren den Sinti und Roma verwehrt,
da sie als unliebsame Konkurrenten
für die ortsansässigen Zünfte galten.
Weil sie sich kaum irgendwo wirklich
niederlassen konnten, zogen sie häufig mit ihren Wagen durchs Land und
versuchten, als Handwerker, Händler
oder Musiker den Lebensunterhalt
zu verdienen. So manche machte die
Not zu Bettlern, einige tatsächlich
auch zu Dieben. Eine Sonderrolle
spielten die Roma in Osteuropa, wo
sie als billige Arbeitskräfte auf den
Ländereien begehrt waren und zu
Leibeigenen wurden – in den Fürstentümern Moldau und Walachei auf
dem Gebiet des heutigen Rumäniens sogar zu Sklaven, die gehandelt
werden konnten wie die Baumwollsklaven in den amerikanischen
Südstaaten. In Mitteleuropa erklärte
man sie gegen Ende des 15. Jahhunderts für vogelfrei. Recht und Gesetz
hatten dann keine Gültigkeit mehr für
Sinti und Roma, die von jedermann

Von Indien über Südosteuropa nach Deutschland
verfolgt oder gar ungestraft getötet
werden konnten. Mit der Aufklärung
im 18. Jahrhundert änderten sich
die Verhältnisse ein wenig, bekamen
Vernunft und Kampf gegen Vorurteile
mehr Gewicht, sodass die bis dahin
Ausgegrenzten und Diskriminierten
eine Chance auf gleichberechtigte
Teilhabe am gesellschaftlichen Leben
zu bekommen schienen. Aber zu
welch einem Preis.
Da es offenbar nicht gelungen war,
die ungeliebten Sinti und Roma dauerhaft zu vertreiben, versuchte man es
nun mit Assimilation, mit der Angleichung der Lebensverhältnisse. Eine
Einbahnstraße oder auch Sackgasse.
Selbst wenn durch die Aufklärung der

Glaube an individuelle Lernfähigkeit
und Besserungsfähigkeit wuchs, so
bedeutete dies doch keineswegs
liberales Einlenken der Herrschenden,
kein „Multi-Kulti”, sondern eher eine
Art Zwangsbeglückung der Untertanen aus der Fremde. Ab der zweiten
Hälfte des 18. Jahrhunderts erließ
die Kaiserin von Österreich-Ungarn,
Maria Theresia, vier Verordnungen,
um die „vagabundierenden Zigeuner”
endlich sesshaft zu machen, sie in
das feste Gerüst gesellschaftlicher
Normen einzubinden und zu „zivilisieren”, ihnen das „Anderssein”
auszutreiben. Es wurde zwar ein
Recht auf Niederlassung gewährt,
doch im Gegenzug durften die Roma

Holzstich „Fahrende Zigeuner” nach einem Gemälde von Franciszek Streitt (1839-1890).
Copyright: akg-images
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ihre Dörfer kaum noch verlassen,
zudem keine Pferde und Wagen mehr
besitzen sowie in Ungarn nicht mehr
Romanes sprechen. Außerdem war
es ihnen verboten, untereinander zu
heiraten; stattdesssen förderte man
Mischehen. Ferner wurde verfügt, alle
Roma-Kinder älter als fünf Jahre ihren
Eltern wegzunehmen und ungarischen Pflegefamilien zu übergeben;
sie sollten dann die Schule besuchen
und später Bauer oder Handwerker
werden. Folge von all dem für die
Roma: Sie „tauschten” das Recht auf
Sesshaftigkeit ein gegen das Risiko,
die eigenen Kinder zu verlieren sowie
ihre Sprache und traditionelle Lebensweise im Familienverbund aufgeben
zu müssen. Eine „Zigeunerpolitik”,
die vielerorts übernommen wurde,
mit Ausnahme des österreichischen
Burgenlandes jedoch meist scheiterte. Denn die Roma entschieden sich
gegen die staatlich aufgezwungene
Lebensweise und gingen wieder auf
Wanderschaft. Mit allen Konsequenzen: Ohne Bildung und Beruf gab es
weiterhin kein Recht sich niederzulassen, und auch wenn seit 1856 in
Europa die Sklaverei abgeschafft war,
konnte man als Roma nach wie vor
kein selbstbestimmtes Leben führen,
war unerwünscht und nirgendwo
längerfristig geduldet. Stattdessen
wurde man weggeschickt und zog
heimatlos durchs Land, gehörte zum
sprichwörtlich fahrenden Volk – das
uns noch heute im Kreuzworträtsel
begegnet, als Synonym fürs gefragte
Lösungswort mit vier Buchstaben:
Roma. Und trotz aller Klischees war

8

aber eben nicht, wie schon beim
Auszug aus Indien, ein vermeintlicher
Wandertrieb die Ursache fürs unstete
Leben, sondern gesellschaftlicher
Zwang. Der sich in der Folgezeit weiter verschärfte.
Nach Gründung des Deutschen Reiches 1871 wuchsen die antiziganistischen Repressionen, wurden durch

gesellschaft zunehmend als störend
empfunden. Ohne deutsche Staatsbürgerschaft galten sie als Ausländer,
wurden von Reichskanzler Otto von
Bismarck zur „Zigeunerplage”erklärt
und waren möglichst auszuweisen.
1899 richtete man in München eine
zentrale Polizeidienststelle ein, der
zur Überwachung von Sinti und Roma

Klischeehaftes Roma-Bild auf der Druckgrafik „Zigeuner, Fiedel”, verwendet als Motiv für Sammelkarten, die
ab Ende des 19. Jahrhunderts Beigabe waren zu Gläsern mit Liebigs Fleischextrakt.
Copyright: akg-images

die Behörden Hass und Diskriminierung gegen Sinti und Roma institutionalisiert. Diese waren zwar, wenn
sie die deutsche Staatsbürgerschaft
hatten, formal den sesshaften „normalen Bürgern” gleichgestellt, wurden
aber als Fahrende in der Industrie-

die Daten umherziehender Gruppen
aus dem gesamten Deutschen Reich
zu melden waren; es wurden mehr
als 14.000 Personalakten angelegt.
Eine weitere Zäsur bedeutete 1926
das in Bayern erlassene „Gesetz zur
Bekämpfung von Zigeunern, Landfah-

Unsere Wege, unsere Vision
rern und Arbeitsscheuen”. Es ermöglichte die Einweisung deutscher Sinti
in „Arbeitshäuser” und stellte das
Reisen unter behördliche Aufsicht.
Ausländische oder staatenlose Roma
waren sofort abzuschieben. Dieses
Gesetz, gedacht zur „vorbeugenden
Verbrechensbekämpfung”, kriminalisierte Sinti und Roma pauschal.
Zugleich war es die Vorstufe zu dem,
was an Maßnahmen gegen sie nach
der Machtergreifung der Nationalsozialisten 1933 erfolgte. So wurde die
Münchner „Zigeunerdienststelle” 1938
umbenannt in „Reichskriminalamt
zur Bekämpfung des Zigeunerunwesens” und außerdem eine „Rassenhygienische Forschungsstelle”
(RHF) gegründet, geleitet vom Arzt Dr.
Robert Ritter. Dieser betrachtete Sinti
und Roma als ein Volk mit genetisch
bedingten und weitervererbten kriminellen Eigenschaften. Dabei nahm
der Doktor kein Blatt vor den Mund:
„Die Zigeunerfrage kann nur als gelöst
betrachtet werden, wenn die Mehrheit
der sozialen und nutzlosen Zigeunermischlinge in großen Arbeitslagern
untergebracht worden ist und der
Fortpflanzung dieser Mischlingsbevölkerung ein Ende bereitet ist. Nur dann
werden die zukünftigen Generationen
des deutschen Volkes von dieser
Last befreit sein.” Eine von Ritter und
seinen Mitarbeitern erstellte, 24.000
„Rassegutachten” umfassende Kartei
diente dann als pseudowissenschaftliche Grundlage und Legitimation für
Zwangssterilisation und den Genozid,
den Völkermord an den zentraleuropäischen Sinti und Roma; diese wur-

Von Indien über Südosteuropa nach Deutschland
den auf Anordnung vom damaligen
Reichsinnenminister Heinrich Himmler ab 1943 in die Konzentrationslager
von Hitler-Deutschland und seinen
Verbündeten deportiert.
Es würde hier zu weit führen, all die
Schritte und Handlungen, Gräuel und
Experimente aufzuzeigen, die schließlich dazu führten, dass bis 1945, dem

nicht wegen individueller Vergehen oder angeblicher „Verbrechen”,
sondern allein wegen ihres „Zigeunerseins”, der Zugehörigkeit zu einer
ethnischen Gruppe, die, ähnlich wie
die Juden, als „feindliche Fremdrasse” definiert wurde und möglichst
vollständig auszulöschen war – wie
es für Völkermord charakteristisch ist.
Die wenigen Überlebenden, es waren

Sinti und Roma vor Wohnwagen, Berlin 1926; damaliger Originaltitel des Fotos:“Zigeunerplage in Berlin”
Bundesarchiv, R 165 Bild -051.0603

Ende des Zweiten Weltkrieges und
damit auch der Nazi-Diktatur, annähernd etwa 500.000 Sinti und Roma
in Auschwitz-Birkenau und anderen,
zumeist im Osten des nationalsozialistisch besetzten Europas errichteten
Lagern ermordet wurden. Und zwar

nur einige Tausend, kehrten schwer
traumatisiert in ihre Heimatorte
zurück. Die Tragödie des Holocausts
bezeichneten sie in ihrer Sprache
Romanes entweder als Porajmos, das
große Verschlingen, oder auch als Samudaripen, der große Massenmord.
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Dem übrigens weder die katholische
noch die evangelische Kirche hatten
Einhalt zu gebieten versucht, obwohl
doch rund 90 Prozent der Sinti und
Roma Katholiken waren.
Nach 1945 änderte sich an der „Zigeunerpolitik” zunächst kaum etwas.
Bereits 1946 gab es bei der Münchner
Kriminalpolizei wieder eine Abteilung
für „Zigeunerfragen”, die nicht nur die
Akten sowie die innere Einstellung
ihrer 1899 gegründeten Vorgängerabteilung übernahm, sondern teilweise
auch deren Personal. Anträge auf
Entschädigung wegen Deportation
oder Sterilisation wurden meistens
abgelehnt, da, so etwa ein Erlass aus
Baden-Württemberg von 1950, Zigeuner „überwiegend nicht aus rassistischen Gründen”, sondern wegen ihrer
„asozialen und kriminellen Haltung”
inhaftiert worden seien – und sie sich
also die Haft im KZ sozusagen selbst
zuzuschreiben hätten. Anders als
die Shoah, der von der 1949 gegründeten Bundesrepublik Deutschland
anerkannte und „Wiedergutmachung”
erfordernde Völkermord an den Juden, galt das gleiche Verbrechen an
den Sinti und Roma lange Zeit nicht
als solches und wurde weitgehend
ignoriert. Und auch wenn sich schon
seit Ende der 1940er Jahre die deutschen Sinti-Brüder Oskar und Vinzenz
Rose um juristische Aufarbeitung der
NS-Verbrechen an Sinti und Roma bemühten, wurden entsprechende Verfahren gegen die „Schreibtischtäter”
schnell wieder eingestellt. Als 1963
der Bundesgerichtshof (BGH) feststellte, für die Verfolgung der Zigeuner
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seit 1938 seien nun doch „rassenpolitische Beweggründe mitursächlich”
gewesen, waren die meisten Entschädigungsverfahren der Sinti und Roma
aber bereits abschlägig entschieden
und endgültig abgeschlossen.
Erst in den 1970er Jahren drehte sich
der politische Wind. Vinzenz Rose und
sein Neffe Romani Rose gründeten
den „Verband Deutscher Sinti” sowie
das „Zentral-Komitee der Cinti” und
baten Bundeskanzler Willy Brandt um
Unterstützung. Es wurden Kampagnen zur Anerkennung des NS-Völkermordes gestartet, die erste internationale Kundgebung für die von den
Nationalsozialisten ermordeten Sinti

und Roma fand am 27. Oktober 1979
an der KZ-Gedenkstätte Bergen-Belsen statt. Kurz danach begannen
zwölf Sinti am Karfreitag 1980 in der
KZ-Gedenkstätte Dachau einen einwöchigen Hungerstreik, der von der
auch internationalen Presse intensiv
begleitet wurde und eine öffentliche
Solidarititätswelle auslöste. Die Streikenden forderten ein Ende der immer
noch polizeilichen Sondererfassung
sowie die Herausgabe der von den
Nazis angelegten Akten in der Münchner „Landfahrerzentrale” – ernteten
zunächst jedoch nur, oder immerhin,
wohlwollende Worte des Bundesjustizministers. Trotz weiterer Aktionen
sind diese pseudowissenschaftlichen

Karteikarte „Maria Bihari, Zigeunername Miezi”, um 1940/1941, Rassenhygienische und
kriminalbiologische Forschungsstelle des Reichsgesundheitsamtes, geleitet von Robert Ritter.
Bundesarchiv, Bild 183-1992-0918-504

Unsere Wege, unsere Vision
„Rassegutachten” bis heute verschwunden und angeblich vernichtet.
Im Februar 1982 wurde dann in Heidelberg als Dachverband unter Vorsitz
von Romani Rose der „Zentralrat
Deutscher Sinti und Roma” gegründet,
akzeptiert von der Bundesregierung
als politischer Gesprächspartner. Kurz
darauf erkannte der damalige Kanzler
Helmut Schmidt den NS-Völkermord
an Sinti und Roma erstmals offiziell
an. Ebenfalls 1982 wurde in Dachau
die erste Gedenktafel für die in Konzentrationslager verschleppten Sinti
und Roma enthüllt, 1995 dann von der
Bundesregierung die Anerkennung
der deutschen Sinti und Roma als
nationale Minderheit erreicht. 2012
schließlich gründete sich unter Vorsitz
von Rechtsanwältin Nizaqete Bislimi
als Zusammenschluss verschiedener
Roma-Vereine der „Bundes Roma Verband”; im selben Jahr wurde in Berlin
das „Denkmal für die im Nationalsozialismus ermordeten Sinti und Roma”
eröffnet.

Von Indien über Südosteuropa nach Deutschland
leisten, einige wenige der jüngeren
Generation schafften dank guter Ausbildung sogar den Aufstieg in die Mittelschicht, so endete dies abrupt mit
dem Zusammenbruch der politischen
Systeme vor allem in Jugoslawien,
Rumänien und Bulgarien. Durch den
Übergang von der Plan- zur Marktwirtschaft fielen als Erstes die einfachen
Jobs weg, fast alle Roma wurden
arbeitslos; traditionelle Handwerksberufe wie die des Kupferschmieds
waren nicht länger konkurrenzfähig.
Das Ende einer Phase der wenn auch
fragilen Integration für die ethnische
Minderheit der Roma, deren ökono-

mische Situation sich nun permanent
verschlimmerte. Es wuchsen oder
entstanden neue Armuts- und Elendsviertel, zudem stieg die Diskriminierung durch die Mehrheitsgesellschaft.
Eine Chance oder richtiger: den
Zwang, diesen fatalen Zuständen
zu entfliehen, für sich und die eigenen Kinder eine bessere Zukunft zu
gestalten, boten zunächst in den
1990er Jahren bedauerlicher- wie
paradoxerweise die Bürgerkriege im
ehemaligen Jugoslawien. Unter den
Menschen, die damals in Deutschland
Asyl suchten, waren auch viele Roma.

Einweihung am 24.10.2012 in Berlin des Denkmals für die 500.000 von den Nazis ermordeten Sinti und
Roma; dem Sinti-Mädchen Messina Weiss folgen Bundespräsident Joachim Gauck und seine Lebensgefährtin
Daniela Schadt, weiter rechts Bundeskanzlerin Angela Merkel und links neben ihr der Vorsitzende der Sinti
und Roma in Deutschland, Romani Rose.
Copyright: picture-alliance / dpa / Wolfgang Kumm

Während in der liberaler werdenden
Bundesrepublik Deutschland Bürgerund Menschenrechtsbewegungen
der Sinti und Roma seit den 1980er
Jahren einige positive Veränderungen
bewirkten, hatten die fast zeitgleichen
politischen Entwicklungen in Ost- und
Südosteuropa für viele Roma deutlich
negativere Folgen. Konnten sie sich
dort nach 1945 in den sozialistischen
oder kommunistischen Staaten
des damaligen Ostblocks als billige
Hilfskräfte für die Landwirtschaft
und Industrie einen wenn auch oft
sehr bescheidenen Lebensstandard
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Sie wurden nicht gerade mit offenen
Armen empfangen, woran nach dem
Mauerfall 1989 der Anstieg von Ausländerfeindlichkeit und Antiziganismus im wiedervereinten Deutschland
ihren Anteil hatten. Erster trauriger
Höhepunkt war 1992 der Progrom
von Rostock-Lichtenhagen. Da die
meisten der neu entstandenen Balkanstaaten nach den Kriegen zu sicheren Herkunftsländern erklärt wurden,
droht den oftmals nur „geduldeten”
Geflüchteten inzwischen wieder die
Abschiebung in ihre Herkunftsländer.
2003 verabschiedete die Organisation
für Sicherheit und Zusammenarbeit in
Europa (OSZE) einen Aktionsplan mit
dem Ziel, dass Sinti und Roma fähig
werden, eine gleichberechtigte Rolle
in der Gesellschaft zu spielen und
ihre Diskriminierung abzuschaffen.
Ehrenwerte Absichten. Auf der einen
Seite zum Beispiel der Roma Education Fund (RFE), der Roma-Kindern
die (Hochschul-)Bildung erleichtern
soll, andererseits aber, besonders im
Osten Europas, antiziganistische Äußerungen wie die eines tschechischen
Rechtspopulisten, der im Wahlkampf
forderte, die Roma sollten auswandern „in das Land ihrer Vorfahren,
idealerweise in einen Bundesstaat in
Indien”. Und auch wenn schon wieder
oder immer noch behauptet wird,
wie Romani Rose kritisiert, dass eine
„vorgeblich ‘besondere Lebensweise’ oder ‘traditionelle Kultur’ für die
Situation der Roma verantwortlich”
sei, so ergänzt Norbert Mappes-Niediek, Fachautor für Südosteuropa:
„Arm sind die Roma nicht wegen ihrer
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besonderen Kultur und auch nicht wegen des Rassismus, sondern aus exakt demselben Grund, aus dem auch
viele Nicht-Roma in Ost- und Südosteuropa arm sind. Es fehlt an bezahlter
Arbeit.” Daher dann auch die erbitterte Debatte, angeheizt von Parolen
wie „die Ausländer nehmen uns die
Arbeitsplätze weg” und forciert unter
anderem vom damaligen britischen
Premierminister und Brexit-Initiator
David Cameron, über die uneingeschränkte Arbeitnehmerfreizügigkeit
für Menschen aus den Beitrittsländern der EU-Osterweiterung 2004.
Diese gewährt allen EU-Bürger*innen,
„in einem anderen EU-Land Arbeit
zu suchen, dort zu arbeiten, ohne
eine Arbeitserlaubnis beantragen zu
müssen, zu diesem Zweck dort zu
wohnen, selbst nach Beendigung des
Beschäftigungsverhältnisses dort
zu bleiben, hinsichtlich Zugang zu
Beschäftigung, Arbeitsbedingungen
und aller anderen Sozialleistungen
und Steuervorteile genauso behandelt
zu werden wie die Staatsangehörigen
des Aufnahmelandes” (aus Artikel 45
des Vertrags über die Arbeitsweise
der Europäischen Union). Mit Inkrafttreten der Arbeitnehmerfreizügigkeit
am 1. Januar 2014 folgte dann ein
starker Anstieg der Migration, unter
den Zugewanderten auch viele Roma
aus Rumänien und Bulgarien.

Roma-Slum aus baufälligen Holzhütten, fotografiert
2013 in Baia Mare im Nordosten von Rumänien.
Copyright: picture-alliance / dpa / Zsolt Czegledi
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Von Indien über Südosteuropa nach Deutschland
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Schätzungsweise zehn bis zwölf
Millionen Roma leben aktuell in Europa, die meisten davon im Osten und
Südosten des Kontinents, etwa sechs
Millionen in der EU. Damit bilden sie
die größte ethnische Minderheit in
Europa. Wobei: Strenggenommen
gibt es „die” Roma gar nicht, da sich
die einzelnen Volksgruppen in ihrer
Sprache und Kultur, Religion und
Geschichte doch auch voneinander
unterscheiden, trotz vieler Gemeinsamkeiten. Einen eigenen Staat oder
eine eigene Regierung, die sich für
sie einsetzt, ihre Interessen vertritt,
hatten sie nie. Stattdessen waren und
sind sie stets eine Minderheit in den
Ländern, in denen sie wohnen, meist
arm und diskriminiert. Und so eindrucksvoll die alljährlich Ende Mai im
südfranzösischen Saintes-Maries-dela-Mer stattfindende „Zigeunerwallfahrt” zu Ehren der Schwarzen Sarah
auch ist: Dieses weltweit größte Roma-Festival mit Tausenden Sinti und
Roma, Manouches und Gitanos, dazu
die weißen Pferde der Camargue,
zeichnet eher ein folkloristisch-buntes
„Sonntagsbild”, als dass es den Alltag

Bild oben:
Das Handwerk des Kupferschmieds bzw.
Kesselmachers (Kalderasch) ist ein traditionelles
Gewerbe der Roma in Rumänien, hier zu sehen in
Brateiu nahe Sibiu in Siebenbürgen.
Copyright: picture-alliance / Reuters / Radu Sigheti
Bild unten:
In Bulgarien leben viele Roma isoliert in tristen
Großstadtvierteln wie hier in Plovdiv, größtes RomaGhetto auf dem Balkan.
Copyright: picture-alliance / Ton Koene
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der Protagonisten widerspiegelt. In
Rumänien leben Roma überwiegend
auf dem Land, häufig in baufälligen
Behausungen am Rande der Gesellschaft, in Bulgarien eher in ghettoartigen eigenen Stadtvierteln. Und in
Deutschland? Zwischen 80.000 und
140.000 Sinti und Roma leben hier
heute, etwa 70.000 davon mit deutschem Pass. Viele von ihnen kamen
wegen der oben dargelegten Gründe
nach dem EU-Beitritt ihrer Heimatländer und der Arbeitnehmerfreizügigkeit
ab 2014. Etliche Roma verschweigen
allerdings ihre ethnische Zugehörigkeit – aus Sorge vor nach wie vor
erlebtem oder auch nur befürchtetem
Antiziganismus gegenüber sich selbst
oder den eigenen Kindern. Dazu zählt
die rechtswidrige Ablehnung von
Anträgen und Sozialleistungen durch
Behörden genauso wie ein hämisches
„Zick, Zack, Zigeunerpack” auf dem
Fußballplatz.
Zu den Kommunen in Deutschland,
die einen überproportional hohen
Anteil an Zuwanderung aus Rumänien und Bulgarien verzeichnen, gehört

Von Indien über Südosteuropa nach Deutschland
nun seit einigen Jahren auch Hagen.
Zum Vergleich ein paar Zahlen: Während 2019 der Anteil von Bürger*innen
aus Rumänien und Bulgarien an der
Gesamteinwohnerzahl in Deutschland
1,3 Prozent und in NRW 1,2 Prozent
betrug, waren es in Hagen mehr als
doppelt so viel, nämlich 2,8 Prozent.
2020 stieg der Anteil in Hagen auf
3,3 Prozent, kamen von den knapp
195.000 gemeldeten Einwohner*innen rund 4.400 aus Rumänien, 2.000
aus Bulgarien, darunter eben auch
viele Roma. Einige dieser Menschen
werden, gemeinsam mit engagierten
Nicht-Roma, nachfolgend im zweiten
Teil der Broschüre vorgestellt; sie alle
haben sich zusammengeschlossen
zum Verein Romano Drom Hagen e.V..

Quellen und Links:
www.amarodrom.de
www.antidiskriminierungsstelle.de
www.antiziganismus.de
www.amaroforo.de
www.bmas.de/DE/Europa-und-die-Welt/Europa/Arbeiten-innerhalb-der-EU/Mobilitaet-innerhalb-der-EU/arbeitnehmer-freizuegigkeit.
html
www.bpb.de/internationales/europa/sinti-und-roma-in-europa
www.br.de/themen/bayern/inhalt/geschichte/sinti-roma-bayern102.html
www.bundesromaverband.de
www.coe.int/en/web/roma-genocide/germany
www.ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=457&langId=de
www.foerdervereinroma.de
www.igfm-fulda.de
www.lagrenne-stiftung.de
www.mediendienst-integration.de
https://ngo.romaedu.org/
www.rcu-info.de
www.roma-center.de
http://romaniprojekt.uni-graz.at
www.romano-drom.de
www.romarchive.eu
www.romasintigenocide.eu
www.roma-sinti-holocaust-memorial-day.eu
www.romnokher.de
www.sinti-roma-sh.de/wer-sind-sinti-undroma
www.sintiundroma.de
www.sintiundroma.org
www.stiftung-evz.de
www.zentralrat.sintiundroma.de
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Unsere Wege, unsere Vision

„

Ich bin ganz zufrieden.
Ich muss nicht reich sein, bin nur ein
normaler Mensch, liebe meine Kinder, meine
Familie, und mit dieser bin ich reich.

Lajos Gabor
37, Rom aus Sovata, Rumänien, seit 2012 in Hagen
verheiratet, drei Kinder
Dachdecker und Kupferschmied
1. Vorsitzender des Vereins Romano Drom Hagen e.V..
Lajos entstammt der großen RomaFamilie der Gabori und ist aufgewachsen in Sovata, Siebenbürgen (Transsilvanien). Die Bevölkerung dieses
ehemals ungarischen, heute rumänischen Kurstädtchens besteht zu rund
90 Prozent aus Ungarn, zu 8 Prozent
aus Rumänen und zu 2 Prozent aus
Roma. Daher lernt Lajos neben Romanes, der Sprache der Roma, in der
Schule auch Ungarisch und Rumänisch. Als er 13 Jahre alt ist, nach der
5. Klasse, sagt sein Vater: „Mein Sohn,
jetzt kannst du Lesen und Schreiben,
nun musst du deinen Beruf erlernen.”
Und das ist bei den Gabori traditionell
der des Dachdeckers und Kupferschmieds, „vererbt” seit vielen Gene-

rationen an die Jungen in der Familie,
während die Mädchen früh heiraten,
Hausfrau und Mutter werden (sollen).
Um diese Tradition lebendig zu erhalten, hat Lajos’ Vater ein gut dreijähriges Intermezzo schon Anfang der
1990er-Jahre in Deutschland wieder
beendet, nachdem er, auf Einladung
einer Tante, mit seiner Frau und vier
Kindern nach Nürnberg gezogen war
und als Fahrer am dortigen Flughafen
sowie als Hausmeister gearbeitet
hatte. Doch die Angst, die Tradition
könne „kaputt gehen” und die Kinder
würden sich mit Deutschen „mischen”
– so schildert Lajos heute die Gedanken seines Vaters – bringt die Familie
zurück in die Heimat nach Sovata.

Lajos Gabor in seiner traditionellen Kluft zu Hause mit den beiden Söhnen im Wohnzimmer
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Viele Jahre lang fährt Lajos mit
Heimat nicht mehr lohnt, zieht nun
Romano Drom Hagen e.V. und wird
seinem Vater und zwei Brüdern von
die ganze Familie, inklusive Frauen
dessen 1. Vorsitzender.
Ort zu Ort durch Rumänien, später
und Kinder, nach Hagen und mietet
In Kooperation sowohl mit dem QM
auch Ungarn, und erlernt dabei den
dort Wohnungen. Lajos verdient Geld
als auch dem Werkhof, einer städtiBeruf des Dachdeckers und Kupfermit der Montage von Dachrinnen und
schen Beschäftigungs- und Qualifizieschmieds – bis
der Reinigung von
rungsgesellschaft, die sich in untersich das Geschäft
Dächern. Bis zum
schiedlichen Projekten der Integration
Ich habe mich schweren Herzens
kaum noch lohnt,
Bandscheibenvorwidmet, engagiert sich der Verein
da fertige Dachfall 2017, der dem
entschieden, vom Dachdecker zu
Romano Drom für Bedürfnisse von
rinnen inzwischen
damals 34-Jäheinem anderen Beruf zu wechseln.
Menschen in Hagen, egal, ob Roma
im Baumarkt zu
rigen klarmacht,
oder Nicht-Roma. Dazu gehört in Cokaufen sind und
dass wieder ein
rona-Zeiten die Einkaufshilfe für Quadie Montage auch
Wechsel ansteht,
rantäne-Häuser, das Sammeln und
einfacher geworden ist. So zieht es
er dem zwar recht gut bezahlten,
Verteilen von Kleider- und Spielzeugdie vier Gabori 2008 wieder nach
doch körperlich anstrengenden Beruf
spenden sowie auch die HausaufgaDeutschland, wo sie in Berlin ein Gedes Dachdeckers nicht mehr gewachbenhilfe für Kinder aus „bildungsferwerbe anmelden und sich als Dachdesen ist.
nen Schichten”, wie es so gerne heißt.
cker selbständig machen. „Niemand
Durch den befreundeten Andreas
Denn dass Kinder eine gute Schule
hat uns da gestört, auch die Polizei
Binder, ebenfalls aus Rumänien
besuchen, einen Abschluss machen
hat gesagt: ‘Ihr seid gute Arbeiter.’ Das
stammend und schon lange in Hagen
und eine Ausbildung absolvieren –
war super, weil die Menschen in Berlin
wohnend und gut vernetzt, bekommt
das ist Lajos ganz wichtig, gerade
uns gezeigt haben: Bleib, hier ist es
Lajos das Angebot, für das städtifür Roma-Kinder. Damit diese nicht
gut, kannst du arbeiten und dafür
sche Quartiersmanagement (QM),
immer „hinten” bleiben wie in ihrer
mehr verdienen als in unserer Heizuständig für die unterschiedlichsten
Heimat, wo sie oft in Armut und dismat”, erinnert sich Lajos. Alle vier bis
Belange der Zuwanderer aus Südostkriminiert aufwachsen; oder auch wie
sechs Wochen geht es turnusmäßig
europa, als Übersetzer zu arbeiten. Da
in Deutschland, wo sie, vorsätzlich
für eine Weile zurück nach Rumänien
Lajos neben Rumänisch und Ungaoder nur vermeintlich, stigmatisiert
zur insgesamt 22-köpfigen Familie.
risch natürlich auch Romanes spricht,
werden als „Zigeuner”. Und sich dann
Als ein Cousin 2010 in Dortmund
zudem viele andere Roma kennt,
resigniert selbst aufgeben und sagen:
anfängt, gewerbsmäßig und erfolgwird er so zu einem wichtigen An„Ich brauche diese Schule nicht, kann
reich Schrott zu sammeln, verlegen
sprechpartner und
sowieso kein
auch die vier Gabori ihren ArbeitsKultur-Vermittler,
Polizist oder Arzt
schwerpunkt vom teuren Berlin erst
Wenn du die Schule besuchst
bildet sich weiter
werden, weil ich
in die BVB-Stadt, anschließend 2012
und erwirbt verja ein Roma-Kind
und
einen
guten
Beruf
hast,
dann
nach Hagen. „Und dann ist es passchiedene Zertifibin.” Dabei seien
kriegst du alles.
siert, mein Vater ist krank geworden,
kate. Zusammen
die Voraussetzunwir mussten nach Hause (Rumänien)
mit zehn anderen
gen doch schon
gehen, wo mein Vater gestorben ist”,
Mitarbeiter*innen vom QM gründet er
ganz gut, denn „in Rumänien kriegen
erzählt Lajos. Dem Tod des Familien2019, nach Rücksprache mit der Stifdie Kinder nicht das, was sie hier in
oberhauptes folgt eine grundsätzliche
tung „Erinnerung, Verantwortung und
Deutschland kriegen”, findet Lajos.
Entscheidung: Weil es sich in der
Zukunft“ (EVZ) in Berlin, den Verein

18

Unsere Wege, unsere Vision
Er selber nennt sich durchaus selbstKinder in Deutschland nicht alleine
bewusst Zigeuner, wünscht sich auszu lassen, will Lajos noch 20 oder 30
drücklich das Bild mit seiner traditioJahre hier bleiben, dann aber zurück
nellen Kluft als Aufmacher für dieses
nach Rumänien. Denn obwohl er
Kapitel. „Bei uns in
Deutschland sehr
Rumänien haben
dankbar ist für
Meine Familie und ich sind jetzt
die Leute nicht
ganz viel Hilfe, er
nicht mehr die armen Roma.
abfällig gesagt
sich dort gute Kla‘Da kommen die
motten, ein großes
Zigeuner’, sonFernsehgerät und
dern ‘Da kommenn die Gabori, die
für den ältesten Sohn ein Touch-HanDachdeckermeister!’ Und der Hut ist
dy leisten kann: „Meine Heimat ist
auch wichtig, denn man hat gleich
meine Heimat; nicht weil es da besser
gewusst: Ich bin der Kupferschmied,
wir sind die Meister!”, berichtet Lajos
stolz. Wenn er hier in Hagen so in
vollem Ornat spazieren geht, hieße
es nur: „Guck mal, der Cowboy.” Und
die traditionellen bunten Röcke seiner
Frau, woran sie sofort als „Zigeunerin”
zu erkennen ist, würden die einen
Menschen lieben, die anderen eben
nicht – was aber ganz normal sei, so
Lajos.

Lajos Gabor
ist, aber da hab’ ich nicht so viel
Stress.” Bis es so weit ist, findet Lajos
Entspannung bei seinem Hobby,
dem Besuch von Trödelmärkten,
dem Kaufen und Verkaufen von allen
möglichen, besonders gerne aber von
antiken Sachen. Daher stammt dann
auch im Wohnzimmer die schmucke
Sammlung von Wanduhren, mitten
unter ihnen ein Gemälde, wie es
typischer und klischeebehafteter nicht
sein kann: Die Zigeunerin „Juanita”.

Lajos Gabor bei einer Versammlung in einem
Sitzungssaal des Hagener Rathauses

Ziele im Leben? „Ich hab’ schon
mein Ziel erreicht, meine Kinder sind
gesund und wachsen, ich und meine
Brüder sind eine gute Familie. Die hat
gearbeitet und nicht geklaut, hat keine
Problem gemacht und, wie schon
unser Großvater, andere Menschen
immer respektiert.” Berufliche Ziele?
„Ich liebe meinen Job, will weiter bei
der Stadt Hagen arbeiten als Sprachund Bildungsmediator.” Für die Roma
wünscht sich Lajos, dass ihnen nicht
immer nur Minijobs bleiben, da es
an Aus- und Weiterbildung mangelt,
sondern dass sie in gute Berufe wechseln, auf dem Weg dorthin unterstützt
vom Verein Romano Drom. Um seine
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„

Wir Roma wollen nicht wie
Tiere im Zoo angestarrt werden.

Milena Yolova
38, Romni aus Lom, Bulgarien, seit 2015 in Deutschland
verheiratet, zwei Kinder
Theologie-Studium, Arbeit für eine Roma-Hilfsorganisation in Bulgarien
Lernförderung von Kindern aus Südosteuropa für das QM in Hagen sowie den
Verein Romano Drom
2. Vorsitzende des Vereins Romano Drom Hagen e.V.
Milena ist Romni und kommt aus
Lom im Nordwesten Bulgariens. In
dem 30.000-Einwohner-Städtchen an
der Donau, Grenzfluss zu Rumänien,
sind mehr als die Hälfte der Bevölkerung Roma, die hier (wie auch anderswo) einen sehr niedrigen sozialen
Status haben, von Diskriminierung
und Ausgrenzung betroffen sind.
Mit ihrer großen Familie lebt Milena
aber nicht in einem der typischen
Roma-Ghettos, wo die Kinder oftmals
nicht zur Schule gehen, weil sie zum
Lebensunterhalt der Familie beitragen
müssen, sondern in einem von Bulgaren geprägten Viertel. Sie besucht
die Schule bis zur 12. Klasse – „das
ist ganz normal bei uns” – und geht

anschließend für ein kurzes Theologie-Studium nach Tschechien, das sie
ein Jahr später mit Diplom abschließt.
Zurück in Bulgarien, engagiert sie sich
in der Roma-Lom-Stiftung, wo für den
Abbau von ethnischen Spaltungen
gekämpft und Bildungsarbeit geleistet
wird; sie unterrichtet dort Kinder, damit diese Lesen und Schreiben lernen
und überzeugt Eltern davon, wie wichtig Bildung ist – „so ähnlich, wie wir es
jetzt in Hagen machen”. 2003 heiratet
Milena, 2004 kommt ihr erster Sohn
zur Welt, 2009 der zweite. „Danach
hatten wir nicht so schöne ökonomische Seiten in Bulgarien, sodass wir
entschieden haben, zu meinen Eltern
nach Italien zu ziehen”, berichtet sie.

Milena Yolova am Mataré Brunnen auf dem Friedrich-Ebert-Platz vor dem Rathausturm in Hagen
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Dorthin waren die Eltern schon zuvor
2017 bekommt Milena vom Pasdes Deutschen spielerisch eingeführt.
ausgewandert, möglich dank der
tor der evangelischen Gemeinde
Die muttersprachlichen Betreuerinnen
bulgarischen EU-Mitgliedschaft 2007.
in Ennepetal, deren Mitglied sie als
können Fragen der Kinder gut versteNach Romanes und Bulgarisch sowie
gläubige Christin inzwischen ist, eine
hen und beantworten, unbekannte
dem Englisch aus der Schule lernt
Anfrage des Quartiersmanagements
Wörter erklären. „Die Bildung und
Milena nun mit Italienisch ihre vierte
(QM) der Stadt Hagen weitergeleiErziehung sind wichtig für die Kinder,
Sprache. 2016
tet: Gesucht wird
das ist das Fundament”, sagt Milena.
dann die nächsjemand, der für
„Viele Leute sagen doch: ‘Die Roma
Gott hatte einen anderen Plan für
te ökonomische
die Arbeit mit den
gehen nicht zur Schule, die können
uns.
Krise, diesmal in
Zugezogenen aus
nicht lesen und schreiben’. Und viele
Italien. „EigentSüdosteuropa
erwachsene Leute von uns können
lich wollten wir
Bulgarisch spricht.
das auch nicht. Deswegen machen
da nach England gehen, weil ich die
Gesucht, gefunden. Anfangs läuft die
wir dieses Projekt.” Eine klassische
Sprache sehr gut konnte”, erzählt sie
Kommunikation mit den städtischen
Win-Win-Situation, von der neben den
– „aber Gott hatte einen anderen Plan
Mitarbeiter*innen auf Englisch, denn
Kindern auch Milena profitiert: „Wenn
für uns”.
Milena versteht zwar schon ein wenig
ich anderen helfen kann, ist das auch
Deutsch, kann es aber noch nicht
positiv für mich, weil ich mich so als
Milenas Mann und ihr Schwager
sprechen. Das Manko behebt ein entbesserer Mensch fühle.” Die mit dem
finden im Internet einen Bulgaren, der
sprechender Kurs, in dem die SprachLernen von Neuem oft verbundenen
ihnen sagt, sie könnten nach Deutschbegabte nun ihre fünfte Sprache lernt.
Mühen sieht sie dabei ganz entland kommen und dort in einer Firma
2019 dann tritt sie als Gründungsspannt: „Wir Roma haben einen groals Metzger arbeiten. Die beiden gemitglied dem neugegründeten Verein
ßen Vorteil, wir können viele Sachen,
hen darauf ein, lassen die Familie vorRomano Drom Hagen e.V. bei und ist
indem wir sie allein schon durchs
erst zurück in Bulgarien. Der neue Job
jetzt deren 2. Vorsitzende.
Zugucken oder Hören lernen; zum
entpuppt sich als pure Ausbeutung:
Beispiel können wir Musikinstrumente
Zehn Mann schlafen in einem Raum,
Ein Großteil von Milenas Vereinsarbeit
spielen, ohne (Noten) zu lernen, nur
es müssen viel zu viele Überstunden
besteht aus dem von ihr geleiteten
durchs Zuhören und Nachmachen.
gemacht werden, bezahlt wird nicht.
Projekt LernfördeIch sehe etwas,
„Okay, wir bleiben nicht hier”, befindet
rung. Zusammen
und dann wiedaraufhin Milenas Mann. Er folgt dem
mit einer weiteren
Roma sind ganz normale Leute,
derhole ich das.”
Ratschlag eines Freundes, der bereits
Romni sowie
mit Vorteilen, mit Nachteilen.
Ob sie dann nicht
seit einem Jahr in Deutschland lebt,
einem deutschen
auch noch zehn
und zieht am 8. März 2016 um nach
Kollegen betreut
weitere Sprachen
Ennepetal bei Hagen. Am nächsten
sie ein- bis zweilernen könne? „Ja, vielleicht”, lacht
Tag fängt er bei Hermes als Paketzumal pro Woche in den Räumen vom
Milena. Zu Hause bei den Yolov wird
steller an, einen Monat später kommt
QM oder der Janusz-Korczak-Grundmeist Romanes gesprochen. „Das ist
Milena mit den Kindern aus Bulgarien
schule meist aus Rumänien oder Bulunsere Muttersprache, und ich denke,
nach und kümmert sich die nächste
garien, manchmal auch aus Kroatien
das müssen meine Kinder wissen
Zeit erst mal um Haushalt und Erziestammende Roma-Kinder bei den
und lernen, Romanes und Bulgarisch.
hung.
Hausaufgaben. In kleinen Gruppen
Aber eigentlich sprechen sie mehrere
werden die Erst- und Zweitklässer in
Sprachen, der Große kann außerdem
die für sie oft doch sehr neue Welt
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Italienisch und sehr sehr gut Deutsch;
der Kleine auch, hat Italienisch aber
vergessen, schade.”
Welche Ziele Milena hat – für sich, die
Roma und den Verein? „Ich möchte
meine Arbeit verbessern, die Lernförderung der Kinder. Weil die Roma hier
in Deutschland
eigentlich immer
No pain, no gain.
Hilfe brauchen, die
sind nicht so gut
erzogen und gebildet.” Ihre Hoffnung dabei ist, „dass eines Tages die Leute sagen: ‘Okay, die
Roma sind doch ein bisschen anders,
als wir immer gedacht haben.’ Aber
das wird sehr sehr schwierig”. Was
sie gar nicht (er)leiden mag: „Wenn
Roma wie Tiere im Zoo angestarrt
werden!” Das gilt natürlich besonders
für die Frauen in ihren traditionell
bunten Kleidern, während man eher
zivil gekleidete Roma mit schwarzen
Haaren und dunklem Teint auch einfach für Menschen aus Süd- oder Osteuropa halten kann. Damit sich diese
Perspektive ändert und die Roma sich
in Deutschland integrieren, sie „nicht
immer so schlechte Sachen machen”
und stattdessen ihr oft zweifelhaftes
Image verlieren – „genau dafür setzt
sich der Verein Romano Drom Hagen
ein”, so deren 2. Vorsitzende.
Wichtig für Milena sind auch die Bereiche Religion und Familie. Eindeutig
dazu ihre Aussagen: „Ich glaube,
dass Gott uns liebt und dass er uns
gemacht hat für etwas Schönes. Also
müssen wir auf ihn hören und tun,
was er sagt.” Und: „Für Roma steht

Familie an erster Position, denn ohne
sie geht es nicht. Wir wollen immer
zusammen sein, weil dann fühlen wir
Stärke.” Und selbst wenn sie mit ihrem Mann in Deutschland wohnt, ihre
Eltern in Italien und die Schwiegereltern in Bulgarien leben: Einmal jährlich
treffen sie sich
alle in Bulgarien.
Auch in der Zwischenzeit wird der
Kontakt gehalten,
viel miteinander
gesprochen, und zwar „täglich, per
Skype, Facebook oder Handy”. Und
anders als in Deutschland, wo die
betagten Eltern oft im Altersheim
landen, wohnen die Generationen in
Bulgarien meist noch unter einem
großen gemeinsamen Dach. Allerdings würde sich das zur Zeit ändern,
da die Jungen wegzögen und sich
niemand mehr um die Alten kümmern
könne, die
dann ins Heim
kämen – „aber
nur einige, die
meisten sind zu
Hause”, berichtet Milena. Auf
den finanziell
bedingten
Exodus vieler
Kranken- und
Pflegekräfte
gen Westen, ganz zu
schweigen
von osteuropäischen
Prostituierten,

soll dabei an dieser Stelle nicht weiter
eingegangen werden.
Ob sie in Deutschland bleiben wolle?
„Eigentlich nicht. Ich hatte gute Tage,
ich hatte schlechte Tage. Aber ich
fühle, dass mein Platz ist nicht hier.
Eines Tages möchte ich in meine
Heimat Bulgarien zurückgehen.“ Und
Milenas Lebensmotto? „Ich kann
das nicht auf Deutsch sagen, aber
auf Englisch: No pain, no gain!” Kein
Schmerz, kein Gewinn. Ohne Fleiß
kein Preis. Je größer der Schmerz,
desto größer also auch der Gewinn?
Bei den vielen Schmerzen, die Roma
erlitten haben und noch erleiden,
müsste der „Gewinn”doch gigantisch
sein, oder? „Ja, eigentlich ist so.”

Milena Yolova im Projekt Lernförderung für
Roma-Kinder an der Janusz-Korczak-Grundschule
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Ohne Gott kann
ich es nicht schaffen.

Ana-Ionela Dumitrescu
40, Rumänin aus Giurgiu, seit 2015 in Hagen,
verheiratet, zwei Kinder, Front Office und Assistant Manager (stellvertretende
Direktorin) einer Bank in Rumänien
Kassenwartin und 3. Vorsitzende des Vereins Romano Drom Hagen e.V.
Ana kommt aus Giurgiu, einem rumänischen Kreisstädtchen, das vor dem
Zweiten Weltkrieg noch Haltestation
des Orient-Expresses war und etwa
60 Kilometer von Bukarest entfernt an
der Donau liegt, vis-à-vis dem bulgarischen Russee. Nach dem Abitur
studiert sie Management und wird
schließlich stellvertretende Direktorin
einer Bank, in der sie fast elf Jahre
lang arbeitet. Mit ihrem Mann, Jurist
bei der Post in Bukarest, bekommt
sie zwei Kinder: 2010 Tochter Maria,
2013 Sohn Michael. „Bis meine Kinder
geboren sind, war es gut in Rumänien,
ich hatte einen guten Job damals und
mein Mann auch“, erzählt Ana. Und erinnert sich, dass sie für die Geburt der

Tochter 2000 Euro, für die des Sohnes
3000 Euro zahlen mussten, denn „die
Krankenversicherung ist nicht so gut
wie in Deutschland, für alle Untersuchungen und Medikamente musst
du Geld geben“. Auch wenn Tochter
Maria heute sagt: „Mama, ich möchte
zurück nach Rumänien“, hält Ana dagegen: „In Rumänien gibt es noch viel
Korruption, und für einen guten Job
oder für deine Zukunft brauchst du
Beziehungen; ohne diese kannst du
gar nichts machen.“ Wie auch immer,
2015 entscheiden sich die Dumitrescus, „etwas für die Kinder zu machen“,
eine bessere Zukunft in Deutschland
zu suchen.

Ana-Ionela Dumitrescu als Hobby-Kosmetikerin am heimischen Küchentisch
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Der Start fällt schwer, gibt es als
zugleich und ganz nebenbei dafür,
ich tun?‘„ Nicht zuletzt aufgrund ihrer
Ansprechpartnerin doch nur eine
dass an den oft noch klassischen
eigenen Vita weiß Ana, wie wichtig da
Freundin in Deutschland. „Verlässt
Rollenbildern in der Heimat ihrer
Hilfe ist in der für Frauen aus Zuwandu dein Leben in Rumänien, musst
Schützlinge fleißig geknabbert wird.
dererfamilien ungewohnt neuen, oft
du hier neu anfangen zu leben“, sagt
Heißt es in traditionellen Gesellschafproblematischen Situation in DeutschAna. Als Erstes besuchen die Eheten Südosteuropas gerne: Die Jungen
land. Und auch als Nicht-Romni hat
leute, beide haben in der Schule kein
werden später Handwerker wie ihre
sie keine Berührungsängste mit den
Deutsch gelernt,
Väter und brauchen
vielen Roma-Frauen beim Frühstück,
einen Sprachdafür eigentlich
denn: „Wir hatten auch Roma-FreunIn Rumänien hatte ich einen
und Integratikeine Schulbildung,
de damals in Rumänien, der beste
guten Job.
onskurs bei der
die Mädchen sind
Freund von meinem Mann war Rom.
Volkshochschule
dann wie schon ihre
Für mich gibt es keinen Unterschied,
und bestehen
Mütter für Haushalt
es sind alles Menschen. Ob Roma,
erfolgreich einen Einbürgerungstest,
und Kinder zuständig – ein Modell,
Rumänen oder deutsche Leute. Mit
in dem unter dem Titel „Leben in
das lange Zeit durchaus funktioniert
diesem Rassismus, dieser DiskrimiDeutschland“ so Fragen wie „Wie viele
hat –, so ist hier unter Anas Fittichen
nierung bin ich nicht einverstanden.“
Bundesländer hat die Bundesrepublik
kein Platz für zukünftige Paschas
Auch wenn Ana sich mittlerweile
Deutschland?“ zu beantworten sind.
und Prinzessinnen. Gemeinsam und
recht integriert fühlt – „Für mich perAnas Mann findet eine Stelle als Fahmit viel Spaß lernen die Kinder, aus
sönlich war deutsche Sprache diese
rer bei DHL, sie selbst, eine erfahrene
Zucker, Eiern und Mehl etwas zu maIntegration. Wenn du Deutsch kannst,
und studierte Bänkerin, müsste für
chen. Ein Rezept in doppeltem Sinn.
hast du viele Möglichkeiten.“ –, kenihren erlernten Beruf eine neue AusbilAls die Kolleg*innen vom QM 2019
nen sie und ihr Mann inzwischen zwar
dung machen. Ob sie das wolle? „Im
den Verein Romano Drom Hagen e.V.
viele Rumänen in Hagen, haben engeMoment gefällt mir meine Arbeit, was
gründen, ist auch Ana gleich dabei –
ren Kontakt aber nur zu einer deutin fünf oder zehn Jahren ist, weiß ich
und die Ex-Bänkerin natürlich prädesschen Familie. Es ist die vom Schulnicht genau.“
tiniert für den Posten der Kassenwarfreund ihrer Tochter Maria, die den
Seit 2017 arbeitet Ana als Sprachtin, zuständig für Überweisungen und
Jungen seit dem ersten Schuljahr in
und Kulturmittlerin fürs Quartiersdie Kassenprüder Grundschule
management (QM) der Stadt Hagen
fung. Im Rahmen
kennt und mit ihm
Wenn du nicht Deutsch kannst,
und hat eine halbe Stelle beim
der Vereinsarbeit
zusammen nun
hast du keine Chance hier, sind
Kooperationspartner Werkhof, einer
betreut sie außerzur Gesamtschule
alle Türen zu.
Beschäftigungs- und Qualifizierungsdem das Projekt
geht. Gegenseitige
gesellschaft für Menschen auch mit
Frauentreff, ein
Besuche fördern
Migrationshintergrund; dort ist sie tägemeinsames
so das zarte
tig in der genderorientierten JugendFrühstücken mit Frauen aus SüdostPflänzchen der rumänisch-deutschen
arbeit. Dabei vermittelt die begeisterte
europa, die meisten aus Rumänien
Freundschaft.
Köchin den Kindern rumänischer
oder Bulgarien. „Die kommen immer
Auf eine harte Geduldsprobe durch
Zuwanderungsfamilien beim Kochen
mit Briefen an und fragen: ‘Ana, ich
Corona wird 2020 anfangs auch Ana
und Backen in der Küche des Werkhab’ das vom Jobcenter, das von der
gestellt. „War für mich Katastrophe,
hofes nicht nur etwa die Kunst des
Krankenkasse und das wegen Wohwirklich“, beschreibt sie ihre Situation
Käsekuchenbackens, sondern sorgt
nungsgeld bekommen. Was muss
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zu Hause im Homeoffice. „Einmal
machst du Hausaufgaben mit Michael und Maria im Wohnzimmer, einmal
hast du Handy-Dienst und machst
Beratung in der Küche.“ Der Spagat
zwischen Unterstützung der eigenen
Kinder und der Hilfe für Kunden von
Romano Drom oder dem QM. „Aber
jetzt ist das für mich ein normales Leben mit Corona“, gibt sich die Mutter
und Kulturmittlerin entspannt. Ihr Lebensmotto dabei: „Ohne Gott kann ich
es nicht schaffen.“ Allerdings hat sie
bei der vielen anfallenden Hausarbeit
keine Zeit, ihren christlich-orthodoxen
Glauben wie in Rumänien zu leben
und jeden Sonntag zum Gottesdienst
zu gehen, steht die für sie nächste
orthodoxe Kirche doch in Dortmund.

Ana-Ionela Dumitrescu
für sich selbst Wünsche und Ziele:
Gleich dahinter rangiert ihr zweiter
Zunächst einmal, dass der Verein
Wunsch: „Ich würde gerne einen
Salon für Make-up haben.“ In Bukarest
Romano Drom in fünf Jahren mehr
hat sie schon einen Schmink-Kurs beMitglieder hat für all die Aufgaben, die
es zu erledigen gilt und die wohl nicht
sucht, weiß jedoch, dass die Produkte
fürs professionelle
weniger werden.
Dann natürlich,
Make-up sehr teuer
Im Moment habe ich keine Zeit für sind und davon
dass ihre Kinder
mich.
außerdem sehr viele
ein gutes Leben
haben hier in
nötig sind. Bis es so
Deutschland,
weit ist, baut Ana
ihre Kosmetikutensilien schon mal
egal, ob Maria später Polizistin wird
auf dem Küchentisch auf, zwischen
oder bis dahin einen anderen BerufsWaschmaschine in der Ecke und
wunsch hat. Schön wäre in der Zukunft auch mal ein eigenes Haus. Der
einem bunten Regenbogenbild von
vielleicht größte Traum aber ist eine
Maria an der Wand mit der optimistieigene Bäckerei. Wie die heißen soll?
schen Überschrift „Alles wird gut“.
„Ana-Bäckerei“, lacht die Küchenfee.

Während Ana den Roma, deren
traditionelle Musik und Tänze sie
übrigens sehr mag, auf ihrem Weg
weiterhin tatkräftig zur Seite stehen will und möchte, dass sie „wie
normale Leute“ gesehen werden und
ihre häufig schleppende Alphabetisierung Fortschritte macht, hat sie auch
für ihr unmittelbares Umfeld sowie

Ana-Ionela Dumitrescu bei der Kassenprüfung
für den Verein Romano Drom Hagen e.V.
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„

Ich bin ein Naturbursche,
geboren in den Bergen Rumäniens.

Andreas Binder
53, Siebenbürger Sachse aus Făgăraș, Rumänien, seit 1990 in Deutschland, seit
1993 in Hagen
geschieden, eine Tochter
Maurer- und Betonbauermeister
Schriftführer im Verein Romano Drom Hagen e.V., Sprach- und Kulturmittler bei
der Stadt Hagen, Nebentätigkeit als Hausmeister
Andreas gehört zur Volksgruppe der
Siebenbürger Sachsen, einer deutschsprachigen Minderheit im heutigen
Rumänien, die sich schon im 12.
Jahrhundert in der von den Karpaten
umgebenen Region Siebenbürgen
angesiedelt hat. Er wächst in Făgăraș
auf, einer Stadt zwischen Sibiu und
Brașov (deutsch: Hermannstadt und
Kronstadt), besucht dort den deutschen Kindergarten und die deutsche
Grundschule, macht danach an der
Gesamtschule sein Fachabitur als
Elektroanlageninstallateur. Rumänische Mitschüler beschimpfen
Andreas und andere, ebenfalls den
Siebenbürger Sachsen angehörende

Klassenkameraden als „Hitler“. Auch
beim anderthalbjährigen Dienst in der
rumänischen Armee hat er es nicht
leicht, gibt es für deutschstämmige
Soldaten doch keine Aufstiegsmöglickeiten. Eingesetzt werden sie vornehmlich bei der Feldarbeit oder beim
Laden von Schweinehälften im Hafen
von Constanța am Schwarzen Meer,
unweit der ungarischen Grenze. Für
Andreas ist dies die letzte Station in
der Armee: Als dort seine deutschen
Wurzeln bekannt werden, mustert
man ihn aus – weil er ja türmen und
Rumänien den Rücken kehren könne.
Ein nicht unbegründeter Verdacht,
hat er doch Verwandtschaft in Bayern

Andreas Binder beim Angeln in der durch Hagen fließenden Volme
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und deren Telefonnummer immer
dabei.
Nach dem Dienst in der Armee arbeitet Andreas noch ein paar Wochen im
Chemiekombinat von Făgăraș, bevor
er im September 1989 bei Nacht und
Nebel mit zwei Freunden tatsächlich
die Flucht wagt. Aus einem Kornfeld
heraus ist die ungarische Grenze
schon in Sichtweite, als rumänische
Bauern das Trio entdecken und
dieses, motiviert durch eine auf die
Ergreifung von Flüchtlingen ausgesetzte Belohnung, mit Traktoren
hetzen und schließlich auch fassen.
Zur Strafe soll Andreas nicht ins
Gefängnis, sondern anderthalb Jahre
wieder im Chemiekombinat arbeiten,
dabei die Hälfte des Lohns dem Staat
überlassen. Dazu kommt es jedoch
nicht mehr: Die blutige rumänische
Revolution im Dezember 1989, einen
guten Monat nach Fall der Berliner
Mauer, führt zum Sturz und zur Hinrichtung des rumänischen Diktators
Nicolae Ceaușescu und seiner Frau
Elena sowie zum Ende der kommunistischen Ära.
Andreas’ Strafe wird nun vom Gericht
außer Vollzug gesetzt und sein offizieller Ausreiseantrag bewilligt, sodass
er am 28. April 1990 ganz legal Rumänien verlassen und nach Deutschland
einreisen kann. Im Juni erhält er auch
die deutsche Staatsbürgerschaft,
hat aber bis heute zudem noch die
rumänische. Ob er die behalten wolle?
„Auf jeden Fall, kann ja sein, dass ich
irgendwann in meine alte Heimat
zurückkehre; man sagt ja immer, als
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Rentner ist das Leben da stressfreitonbauermeister. In diesem Gewerbe
er, in den Bergen, in den Karpaten,
folgen 13 Jahre der Selbständigkeit,
wo ich herkomme.“ Er ist nicht der
„bis ich einem Verbrecherduo ins
einzige Rumäniendeutsche, der seine
Netz gegangen bin“. Fast 50.000 DM
Heimat verlässt: Allein im Rekordan Lohn und Materialkosten für den
jahr 1990 werden 111.150 (Spät-)
Neubau eines Haus in Hagen-Dahl
Aussiedler registriert, viele von ihnen
sind offen – die Andreas aber nicht
kommen zunächst in sogenannten
erhält. Architekt und Bauherr verbünErstaufnahmeeinden sich gegen
richtungen unter.
ihn wie auch den
Mein Lebensweg ist ziemlich
Für Andreas sind
Gartenbauer und
verzwickt.
es die Lager in
Klempner, sodass
Nürnberg und
am Schluss nur die
Bramsche, von wo aus er dann zu
Insolvenz bleibt, außerdem die private
seinen Verwandten in Bayern zieht
Rentenversicherung verloren geht.
und dort zweieinhalb Jahre in einem
„Die haben mich ausgezogen bis aufs
Schlachthof als Elektriker arbeitet.
Hemd.“
1991 heiratet er seine damalige
Statt weiter auf dem Bau arbeitet
Freundin, die ebenfalls aus Rumänien
Andreas dann als Übersetzer bei der
nach Deutschland gekommen ist. Mit
Caritas, verdient dazu 150 Euro für
ihr zieht er, dem Ruf eines Freundes
eine Hausmeister-Nebentätigkeit. Als
folgend, im November 1992 nach
die Stadt Hagen 2016 das Projekt „AnHagen und eröffnet am Bahnhof eine
kommen und Kennenlernen“ startet,
Stehpizzeria, dort, wo sich heute das
eine Eingliederungsmaßnahme für geJobcenter befindet.
flüchtete junge Menschen aus überDie Pizzeria läuft mehr schlecht als
wiegend Nordafrika, dazu auch viele
recht, denn „die Leute wollten damals
Roma aus Rumänien, wird er wieder
statt Pizza für vier Mark fünfzig lieber
wegen seiner guten Sprachkenntnisse
Pommes für ‘ne Mark“. Auch eine
eingesetzt. Er spricht zwar kein Ronotwendige Grundrenovierung des
manes, aber als Siebenbürger Sachse
Ladens geht ins Geld, sodass nach
neben Deutsch auch Rumänisch, offieineinhalb Jahren Schluss ist und
zielle Amtssprache in Rumänien, und
Andreas die letzten drei Monatsmieist daher für seine Landsleute eine
ten nicht mehr zahlen kann. Er findet
ideale Anlaufstelle. Nach Ende dieses
einen Job auf dem Bau, arbeitet dort
Projektes wird zur Unterstützung von
als Kolonnenführer und stottert seine
Zugezogenen aus Südosteuropa das
Schulden ab. Als ihm eine LohnerQuartiersmanagement (QM) gegrünhöhung wegen des fehlenden Meisdet und Andreas übernommen. Dabei
terbriefes verwehrt wird, macht er
lernt er weitere muttersprachliche Miteine Ausbildung am Lehrbauhof und
arbeiter der Stadt kennen; zusammen
schließlich seinen Maurer- und Bemit diesen gründet er 2019 den Verein
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Romano Drom Hagen e.V., in dem er
aktiv, für die junge Generation der
jetzt Schriftführer ist. Warum er sich
Zugezogenen ein. „Ich seh’ zu, dass
als Nicht-Roma dort engagiert? „Weil
die weiterkommen. Die erste Generaich ein Helfer-Syndrom habe, schon
tion, die jetzt hier ist, die Älteren, die
immer für die Schwächeren und Bewerden es wahrscheinlich nicht mehr
dürftigen eingesprungen bin. Das war
schaffen mit Weiterbildung. Aber die
schon in Rumänien so, wo ich meine
Kinder, die sind mir wichtig, die möchjüngere Schwester auf dem Schulhof
te ich überzeugen, dass sie nach der
beschützt habe,
Schule eine Auswenn sie von den
bildung anfangen
Die Arbeit im und für den Verein
Jungs bedrängt
oder auch studieRomano Drom macht mir Spaß.
wurde; die hab ich
ren. Und dass die
dann so, naja, ein
Mädels nicht mehr
bisschen in die Mangel genommen“,
mit 15 oder 16 Jahren heiraten!“ – so
grinst Andreas. Und wenn die Leute,
wie immer noch oft zwischen Rodenen er heute hilft, zum Dank für ihn
ma-Familien be- und versprochen.
beten und wünschen, dass es auch
Der Herzenswunsch von Andreas,
seiner Familie gut gehe, „dann erfüllt
in Dortmund Sozialpädagogik mit
mich das, bin ich zufrieden“.
Schwerpunkt Ausländerrecht zu
Ob weiterhin beim QM oder ehrenstudieren, scheint an einer möglichen
amtlich beim Verein Romano Drom:
Finanzierungslücke von einem Jahr
Andreas’ Aufgaben sind vielfältig
und acht Monaten zu scheitern. Seine
und eng miteinander verflochten. Er
Enttäuschung ist groß wie das Loch
schlichtet bei Nachbarschaftsstreitigkeiten zwischen Südosteuropäern
und Deutschen, hilft beim Übersetzen
und Ausfüllen von Anträgen, oft auch
Leuten, die nicht alphabetisiert sind
oder sich einfach nicht auskennen.
Durch Kooperation mit dem Verein
foodsharing e.V. erhält Romano Drom
Lebensmittelspenden von Einzelhandelsketten und verteilt sie weiter
an Bedürftige – egal, ob Roma oder
nicht. Was sich durch Corona verändert hat? „Die Nähe zu den Menschen.
Wir stellen die Lebensmittel vor der
Tür von Bedürftigen ab, klingeln und
dann sind wir weg.“ Besonders setzt
sich Andreas, als Bildungsmediator
in der Schule und im Elternnetzwerk

Andreas Binder
einer Baugrube, die Entscheidung,
wie es zur nötigen Aufbesserung
der halben Stelle beim QM zukünftig
weitergehen soll, noch nicht gefallen.
Entspannung findet Andreas – sein
Lebensmotto übrigens: Leben und
leben lassen – bei den regelmäßigen
Besuchen der 17-jährigenTochter,
die gerade ihr Abi macht und Ärztin
werden möchte, sowie während des
Urlaubs bei der Verwandtschaft in
Bayern. Und natürlich bei seinem
liebsten Hobby, dem Angeln. Da
steht der Naturbursche dann auch
schon mal mitten in der durch Hagen
fließenden Volme. Der dickste Fang
bisher, nach dem siebten Anlauf und
langem Kampf: Eine fette Barbe, über
4,5 Kilo schwer und 74 Zentimeter
lang. Petri Heil oder auch Glück auf!

Andreas Binder übersetzt einer rumänischen Romni
beim Hausbesuch ihre Rechnungen
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Seit der Krieg in Jugoslawien
angefangen hat, sind wir hier in Hagen.

Sena Hajrizi
34, Romni aus Pančevo, Serbien, 1991 nach Hagen gekommen
verheiratet, fünf Kinder
Lernförderung für Roma-Kinder aus Südosteuropa und Sprachmittlerin
Mitglied im Verein Romano Drom Hagen e.V..
Sena stammt aus einer Roma-Familie
mit acht Kindern. Ihr Vater ist kosovarischer Rom, ihre Mutter serbische
Romni. An ihre ersten Lebensjahre im
ehemaligen Vielvölkerstaat Jugoslawien kann sie sich kaum erinnern, da
sie bereits 1991, im Vorfeld der Jugoslawienkriege, als Fünfjährige mit
den Eltern und fünf Geschwistern von
Serbien nach Hagen umsiedelt. Dort
werden die Kinder direkt in der Hermann-Löns-Grundschule angemeldet.
„Die Zeit war schwer, weil du gehst zur
Schule und verstehst kein Deutsch.“
So ärmlich und beinahe menschenunwürdig die Unterbringung, zusammen
mit noch anderen zugezogenen
Familien aus Südosteuropa, in der
Hagener Barackensiedlung Schwerter
Straße ist, so engagiert widmen sich

dort drei junge städtische Angestellte
unter Leitung von Gabi Schwanke der
Roma-Betreuung. Sie veranstalten
Kicker- und Billardturniere, organisieren gemeinsame Kochaktionen
sowie Ausflüge ins Phantasialand
und zu Fort Fun. „Wir haben die ganze
Kindheit über vieles erleben können.
Und auch die Sprache konnten wir
besser beherrschen, weil wir ja immer
mit anderen (deutschen) Kindern zusammen waren im Jugendzentrum“,
erinnert sich Sena. Sogar Geschenke
vom Weihnachtsmann bekommt sie
– völlig ungewohnt für die Muslima,
die bisher nur das Zuckerfest Bayram gekannt hat. Als die Baracken
geschlossen werden, verteilt man die
Roma auf Wohnungen in der Stadt.

Sena Hajrizi in ihrem Wohnzimmer
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Bis zur 8. Klasse besucht Sena die
gen“, erzählt die inzwischen fünffache
diene mein Geld dadurch, das passt
Hauptschule und soll danach in die 9.
Mutter. Die älteste Tochter ist heute
alles zusammen.“ Und auch wenn das
wechseln. „Aber da hatte ich meinen
17 und auf dem Berufskolleg, das
Projekt wegen Corona momentan
Mann kennengelernt und bin dann
Nesthäkchen vier Jahre alt.
auf Sparflamme läuft: „Wir haben viel
umgezogen nach Stuttgart. Wenn
geplant, ich habe viel vorbereitet (für
Und tatsächlich bekommt Sena,
man jung ist, macht man ja einfach
danach), jetzt warten wir ab.“
die neben Romanes, Serbisch und
so viele Sachen.“ Schwierigkeiten mit
Deutsch auch noch Albanisch und
Ob ihre eigenen Kinder, alle in
dem Aufenthaltsrecht
Mazedonisch spricht,
Deutschland geboren, denn in der
für Asylbewerber, das
nach
ersten
AushilfsSchule erzählen würden, dass sie
Wir haben in langen
solche Ortswechsel
jobs
als
Kellnerin
und
Roma sind? „Nö, das spielt doch keine
Baracken gelebt.
eigentlich nicht geKüchenkraft schon
Rolle, aber meine Kinder würd’ ich
stattet, lassen die
bald eine wie für sie
schon gerne einfach da raushalten“,
15-Jährige die Schule
gemachte Stelle als Sprach- und
sagt Sena, die psychischen Stress für
nicht weitermachen. Sie wird früh
Kulturmittlerin beim Quartiersmadie Heranwachsenden befürchtet und
schwanger, bekommt mit 17 ihr
nagement (QM) der Stadt Hagen
„Hänseleien einfach vermeiden will“.
erstes Kind. Haushalt und Kind, dazu
– geleitet übrigens von, oft sieht
Sie selbst hat solche Auseinanderdas sich Kümmern um die kranke
man sich ja zweimal im Leben, Gabi
setzungen bisher nicht erlebt, würde
Schwiegermutter – „das ist bei uns ja
Schwanke, alte Bekannte aus Zeiten
darauf aber reagieren mit: „Ja und,
normal“ – und auch die Beeinträchder Roma-Betreuung in der Schwerter
ich bin eine stolze Romni.“ Außerdem
tigung durch Schübe ihrer eigenen
Straße. Als Mitarbeiter*innen vom QM
seien „nicht alle Finger gleich“ und in
chronischen Fibromyalgie (Schmerzihrer neuen Roma-Kollegin vorschlaRumänien oder Serbien gäbe es oft
erkrankung) sorgen dafür, dass Sena
gen, doch dem bereits
nichtmals Müllver„im Großen und Ganzen alles nicht
bestehenden Verein
brennungsanlagen,
hinbekommt mit der Schule“. Nach
Ich bin eine stolze Romnia. geschweige denn die
Romano Drom Hagen
Umzügen von Stuttgart in die rheinbeizutreten, ist diese
Gelbe Tonne; woher
land-pfälzische Provinz erfolgt 2019
schnell mit dabei und
sollten die (angeblich
die Rückkehr nach Hagen. „Mama
engagiert sich seitdem zusammen
so unordentlichen) Roma denn da
war ja krank geworden, da sind wir zu
mit Milena Yolova im Projekt LernMülltrennung kennen? „Wenn ein Kind
Besuch und haben gedacht: Wer soll
förderung, der Hausaufgabenhilfe für
geboren wird, muss man ihm das
sie pflegen?“ Außerdem kennt sich
Roma-Kinder. „Wir haben Kinder, die
Reden ja auch erst beibringen“, lacht
Sena, in der Stadt der FernUniversität
können gar kein Deutsch, andere kenSena und hofft, ein gutes Beispiel
groß geworden, da immer noch aus,
nen das ABC gar nicht. Dann spielen
gefunden zu haben für ganz normale
sieht dort zudem für ihre Kinder auch
wir Memory, und die Kinder lernen
Entwicklungsschritte.
größere Chancen und erfährt durch
zum Beispiel ein Tier, wie es genannt
Apropos Schritte: Tanzen und Fußball
ihre ältere Schwester sogar von einer
wird, wie es geschrieben wird“, erklärt
sind Senas Hobbys. Schon damals in
möglichen Arbeitsstelle für sie selbst.
Sena, die von der Arbeit „echt begeisder Schule hatte sie Tanzunterricht,
„Ich wollte auf jeden Fall nach Hagen,
tert“ ist, denn „es hilft den Kindern,
war dort die Beste und bekam eine 1;
alles sozusagen nachholen, was ich
die kommen schon voran“. Ausgebei Fußballturnieren des Jugendzenverpasst hatte, Schulabschluss und
dacht hat sie sich diese Lernmethode
trums mit ihrer Mannschaft hatte sie
Ausbildung. Mich auch irgendwie weiselbst, „weil ich weiß es ja von mir, als
„sogar einen Pokal gewonnen“ und
terentwickeln, immer weiter hochsteiich ein Kind war“. Außerdem: „Ich ver-
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von der Verteidigerin bis zur Stürmerin alles gespielt, „Hauptsache, der
Ball landete im Tor“. Und auch heute
ist sie ehrgeizig, denn „wenn ich was
mache, muss es perfekt sein“. Was
bei Roma offenbar nach wie vor nicht
ganz ins Bild einer perfekten Familie
passt, ist ein freizügiger Umgang mit
dem Thema Freundschaft und Liebe
unter Jugendlichen. Als zwei junge
Roma-Mädchen vermisst werden –
„ganze facebook war voll“ – und erst
nach knapp zwei Wochen wohlbehalten wieder auftauchen, heißt es,
sie seien „bei Freundinnen gewesen“.
Aber „die Roma wissen sofort, die
waren mit Jungs unterwegs, das ist
schon mal klar; bei uns wird das dann
automatisch als verheiratet dargestellt“, so Sena, für die ein Mädchen
mit solcher Vorgeschichte kaum als
Schwiegertochter in Frage käme.
„Tagelang weg, da garantiert mir
keiner was. Jungfräulichkeit ist für
Roma ein wichtiges Thema. Die Eltern
versuchen das dann halt irgendwie zu
vertuschen.“ Für sie selbst „gibt’s gar
kein Leben ohne Familie, die ist überhaupt das Wichtigste im Leben“. Noch
darüber stünde „bei Moslems eigentlich nur die Religion“, sagt Sena. Sie
sei zwar keine Strenggläubige, würde
aber auch fasten und sei glaubensmäßig noch „am Üben, am Dazulernen“. Ihr Lebensmotto: „Lebe – und
denke nicht an morgen. Versuche,
alles richtig zu machen und so wenig
Fehler oder Sünden wie möglich.“
Einen für sie richtigen wie wichtigen
Schritt hat Sena übrigens schon 2013
getan, als sie im Rahmen der Famili-

eneinbürgerung den deutschen Pass
erhalten, ihren serbischen abgegeben
hat.

Zukunft vorstellt? „In zehn Jahren hab’
ich hoffentlich weiterhin eine gute
Arbeit in meinem Büro. Anträge bearbeiten und übersetzen. Momentan ist
Ob es Pläne gibt, mal zurück in die
es genau mein Job, und ja, bin auch
alte Heimat zu gehen? „Nie im Leben.
echt froh darüber.“ Zudem möchte
Deutschland ist mein Land. Ich bin
sie einen festen Vertrag und „immer
zwar in Serbien geboren, kenne das
weiter aufsteigen“, denn „für meine
Land aber gar nicht. Ich war vielleicht
Rente hab’ ich nicht viel gearbeitet“.
dreimal zu Besuch da und mag da
Ziele und Wünsche von Sena speziell
auch keinen Urlaub
für Romano Drom und
machen. Vor allem mit
Deutschland ist mein Land ganz allgemein für die
den Roma ist das so
Roma? „Der Verein
‘ne Sache in Serbien.
sollte wirklich groß
Sobald die die ‚Dunkelrauskommen, Vorbild und Beispiel
häutigen‘ sehen, werden die sozusasein auch für andere Städte. Und die
gen abgestempelt. Wir haben viele
Roma sollten gleichberechtigt werVerwandte da, von denen ich mir das
den. Nicht nur in Deutschland –
dann anhöre.“ Was sich Sena für ihre
in jedem Land.“
Sena Hajrizi hilft einem serbischen Rom beim Schriftverkehr mit den Behörden

35

Romano Drom – Der Weg der Roma

Bildungsverein

ROMANO DROM
Hagen e.V.

„

Rumänien und Deutschland
sind für mich beide wie zu Hause.

Catalina Daniela Schröer
geborene Ghiduc, 45, Rumänin aus Mangalia am Schwarzen Meer, seit 1994 in
Schwelm, danach in Hagen
verheiratet, zwei Kinder
Maschinenführerin und Kontrolleurin im Bereich Bäckerei in Rumänien
Sprach- und Kulturmittlerin sowie Bildungsmediatorin bei der Stadt Hagen und
im Verein Romano Drom Hagen e.V.
Catalina ist geboren in der rumänischen Hafenstadt Mangalia, aufgewachsen dann nicht weit davon am
Schwarzen Meer im Badeort Neptun.
Zusammen mit ihrem älteren Bruder
und der Mutter, der Vater stirbt schon
früh, erlebt sie eine schöne Kindheit,
kann im Meer schwimmen und in den
Bergen wandern. „Uns fehlte eigentlich nichts. Meine Mutter war für uns
wie Vater und Mutter und hat uns
alles gegeben. Wir waren fröhlich –
und sind trotzdem mit der Zeit härter
geworden, weil meine Mutter alleine
war.” Als die Mutter, die bis dahin „so
schnell und fleißig wie eine Biene”

in der Gastronomie gearbeitet hat,
wieder heiratet, zieht die Familie von
Neptun nach Bacău im Nordosten
Rumäniens. Catalina bekommt noch
drei weitere Brüder und besucht nun
von der 6. bis zur 10. Klasse die Schule in Bacău. Danach möchte sie nach
Bukarest, um dort ein Schauspiel-Studium zu beginnen. Das erlaubt ihr
religiöser Stiefvater jedoch nicht, denn
Schauspielerei sei „zu lebensvoll und
lebendig, zu spontan; heute so, morgen so”. Statt für die Metropole Bukarest entscheidet sich Catalina daher
für die Stadt Roman, wo sie zunächst
eine Ausbildung zur MaschinenfühCatalina Schröer vor dem Hagener Stadttheater
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rerin absolviert, anschließend, mit 17
noch unschlüssig, was sie wirklich
will, erst mal eineinhalb Jahre in einer
kleinen Fabrik arbeitet und Socken
und Strumpfhosen einpackt.

Gefühl von Nähe, ist aufmerksam und
geduldig. „Und deshalb vielleicht hab’
ich es geschafft”, freut sich die inzwischen 45-Jährige, voller Stolz auf
„diese Stärke, dass ich hier bestanden
habe und mich wohl fühle. Rumänien
und Deutschland sind für mich beide
wie zu Hause”.

die Verwandtschaft. Was viel unkomplizierter ist als in Deutschland: „Dort
muss ich wie im Büro anrufen, dass
ich vorbeikomme. Sonst gehe ich mit
einem mulmigen Gefühl dahin und
hoffe, dass du dich trotzdem freust.”
In Rumänien dagegen könne man
auch einfach mal unangemeldet „hereinschneien”. Wichtig wie ein stabiler
Baumstamm mit festen Wurzeln ist
für Catalina ihre Familie, die Basis,
ohne die es kein Weiterkommen gibt.
Dreimal am Tag könnte sie mit ihrer
Mutter telefonieren, muss aber oft
sagen: „Mama, ich kann jetzt nicht,
bin bei einer Übersetzung und muss
früh weg.”

Durch eine Freundin erhält Catalina
1994 die Möglichkeit, nach Deutschland zu fahren und sich mal „ein
bisschen zu amüsieren”. Dabei lernt
Zur Rollenverteilung in der frisch gesie ihren Mann
gründeten Familie
kennen, den sie
Schröer heißt es
Ich liebe meine Eltern über alles.
1995 heiratet und
männlicherseits
zu dem sie nach
ganz traditionell:
Genau wie meine (deutschen)
Schwelm zieht.
„Es ist okay für
Schwiegereltern.
Noch im selben
mich, dass ich
Jahr kommt TochGeld verdiene und
ter Diana zur Welt, 1997 dann Sohn
du, weil du so jung bist, für die Kinder
Rudolf. „Wir sagen aber Rudi – wie
da bist.” Catalina findet das ebenfalls
2017 fragt ein Nachbar, der beim
Rudi Völler.” Anfangs ist es nicht leicht
gut und wichtig so, unterstützt ihren
Hagener Kulturzentrum Kultopia
für die junge Mutter, die eigentlich
Mann aber aushilfsweise noch lange
beschäftigt ist, Catalina, ob sie nicht
nie vorhatte, ins Ausland zu gehen.
Zeit in dessen Firma für Hochdruckversuchsweise bei der Stadt als
In der 5. Klasse hatte sie zwar ein
reiniger. Zudem sorgt sie dafür, dass
Dolmetscherin arbeiten wolle; sie sei
wenig Deutsch, wovon außer „Guten
die Kinder auch Rumänisch lernen,
doch so gerne mit Leuten zusamTag” oder „Ich liebe dich” aber kaum
neben akzentfreiem Deutsch vom
men und habe viel Spaß dabei. Das
etwas hängengeblieben ist. ”Ich hab’
Vater. Als 2000 in Dianas und Rudolfs
Ende vom Nur-Hausfrau-und-Mutternie gedacht, dass ich es schaffe, hier
Kindergarten für drei Monate eine
Dasein, der Beginn einer Tätigkeit
zu bleiben. Ich vermisste Rumänien.”
Betreuerin ausfällt, springt Catalina
als Sprach- und Kulturmittlerin im
Über das Heimweh und die Sehnspontan für sie ein. Die Arbeit macht
Quartiersmanagement (QM) der Stadt
sucht zu all den geliebten, zurückgeihr sehr viel Spaß, die Leiterin lobt
Hagen. Fortan ist die quirlige Rumäbliebenen Menschen helfen mit viel
sie für den tollen Umgang mit den
nin mit deutschem Namen – „Schröer
Herzenswärme die Schwiegereltern
Kindern. Hilfreich
wie Schröder ohne
hinweg: „Du kannst zu uns Mama und
dabei ist das Gud” – oft unterwegs,
Papa sagen.” Da die Chemie zwischen
te-Laune-Naturell
um ihre zugezoIch arbeite gerne mit Menschen.
ihnen stimmt, wird viel Zeit gemeinder Aushilfskingenen Landsleute
sam verbracht, zum Beispiel beim
dergärtnerin:
zu beraten und
Plätzchenbacken mit den (Enkel-)
„Meine Mutter
begleiten, ihnen
Kindern oder bei Wochenendtrips zu
hat mich so fröhlich gemacht, das
zu helfen, die Sprachbarrieren beim
ihrem Ferienhäuschen im belgischen
habe ich von ihr”, lacht Catalina.
Jugendamt oder Bürgeramt zu
Badeort De Panne, wohin sie so oft
meistern; bei Bedarf springt sie auch
In den Ferien fahren die Schröers oft
wie möglich zusammen fahren. Und
als Vertretung beim Frauentreff oder
ans Schwarze Meer und besuchen
auch ihr Mann gibt Catalina das
der Wohnungsbegleitung ein. Zusam-
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men mit anderen Mitarbeiter*innen
vom QM gründet Catalina dann 2019
den Verein Romano Drom Hagen
e.V., um so noch effektiver arbeiten
zu können, und zwar ganz im Sinne
des Vereins-Mottos „Miteinander
füreinander aktiv”. Warum sie sich
dort als Nicht-Romni engagiert? „Ich
hatte in der Schule auch Roma-Jungs
oder -Mädchen, die mit den bunten
Kleidern. Für mich hatte das aber irgendwie keine Bedeutung. Das waren
Menschen wie unsere Rumänen. Der
Charakter und ob man gut klarkommt,
das ist das Wichtigste.”
Egal, wo man herkommt, welche
Staatsangehörigkeit oder Kultur man
hat: Einen Fuß in die Tür der Gesellschaft zu bekommen, die Sprache
zu lernen und eine Arbeit zu finden,
das wünscht sich Catalina für alle
Menschen – und damit natürlich auch
für die Roma, die „weiterkommen
und auf Augenhöhe gesehen werden
sollen”. Ob man zur Integration die
eigene Kultur und Tradition aufgeben
soll? „Auf keinen Fall, jeder soll sich so
lassen, wie er ist. Ich bin stolz auf die
rumänische Musik, und wie! Früher
habe ich im Chor Sopran gesungen,
jetzt komme ich aber nicht mehr so
hoch, bin bestimmt Tenor.” Aber nicht
nur ihre Stimmbänder hält Catalina
gerne in Schwung, die alles mag, was
mit Bewegung und Sport zu tun hat,
die früher Handball und Volleyball gespielt und besonders Schwimmen toll
gefunden hat; wovon sie noch heute
schwärmt: „Ich war wie Froschwasser.” Was für eine originelle Verballhornung der bildhaften Redewendung

sen möchte sie arbeiten, gerne mit
Menschen wie beim Verein Romano
Drom, „damit die Roma-Leute anerkannt werden und wirklich einen
Erfolg haben, damit das irgendwann
ein bisschen
anders aussieht
Catalinas Pläne
Mein Lebensmotto: Sag mal nie
als jetzt”. Für sich
für die Zukunft?
„Nie”.
selbst fände es
„Ich lebe mein
Catalina schön,
Leben jetzt; was
wenn aus ihrem
nachher ist, das weiß man nie.” ErgänJugendtraum Schauspielerei doch
zend fügt sie hinzu: „Wenn ich eine
noch etwas würde, und sei es beim
neue Idee bekomme, zum Beispiel für
Laien- oder Kindertheater, trotz Lameinen Umzug in ein schöneres Haus,
penfieber und nicht immer perfektem
dann schließe ich mit dem Alten ab,
Deutsch. Hoffnungsfroh stimmt dabei
konzentriere mich auf das Neue und
schon mal ihr Lebensmotto: „Sag mal
versuche das zu realisieren.” Was
nie nie.”
sie heute schon weiß: Nicht mehr
zu Hause sitzen wie damals, als die
Catalina Schröer als Sprachmittlerin
bei der medizinischen Südosteuropa-Sprechstunde
Kinder noch klein waren. Stattdes”wie ein Fisch im Wasser”. Wenn der
Bewegungshungrigen die Zeit fürs Fitness-Studio oder anderen Sport nicht
reicht, sorgen nach Feierabend Musik
und die Vogelstimmen im Garten für
Entspannung pur.

39

Romano Drom – Der Weg der Roma

Bildungsverein

ROMANO DROM
Hagen e.V.

„

Das hier ist Deutschland,
da muss man sich integrieren
in das System.

Vasile - Spitzname Filip - Dinca
41, Rom aus Toflea, Rumänien, seit 2014 in Hagen
verheiratet, vier Kinder
Markthändler (in Rumänien), Lagerhelfer im DHL-Paketzentrum in Hagen,
Hausmeister der Hagener Pfingstgemeinde
Mitglied im Verein Romano Drom Hagen e.V., Anlaufstelle für Probleme der Roma
Vasile ist Rom und kommt aus Toflea,
einer knapp 6000 Einwohner zählenden Ortschaft im Kreis Galați, etwa
200 Kilometer entfernt von Bukarest,
die es inzwischen sogar bis in die
deutsche Medienlandschaft geschafft
hat (siehe unten). Als einziger Junge
von vier Geschwistern hilft er schon
als Kind seinem Vater, der das traditionelle Handwerk der Kesselmacher
ausübt; sie stellen Töpfe aus Aluminium her, in denen Viehhirten ihr Essen
über offenem Feuer zubereiten. Dazu
kommt in mühsamer Handarbeit die
Produktion von Messern, Meißeln

und anderen Gerätschaften. Nach der
8. Klasse verlässt Vasile die Grundschule und besucht zusammmen mit
seinem Vater die Märkte nicht nur
der näheren Umgebung, um dort die
selbst hergestellten Töpfe und Waren
zu verkaufen. Da Vater keinen Führerschein besitzt, sind die beiden mit Bus
oder Bahn unterwegs, eine mühsame
Art der Handelsreise – „aber das
war früher so”, erzählt Vasile. Mit 17
heiratet er, kurz danach kommt Sohn
Diego zur Welt. Es folgen drei weitere
Kinder, das jüngste, Tochter Rebeca,
ist heute acht Jahre alt. Für Familie

Vasile Dinca in einem Saal der Dogan-Arena, genutzt für Gottesdienste der
Hagener Gemeinde der Pentecostal Church (Pfingstler)

40

Unsere Wege, unsere Vision

Vasile Dinca

41

Bildungsverein

ROMANO DROM

Romano Drom – Der Weg der Roma

Hagen e.V.

Dinca ist das Leben in Toflea nicht
ger pauschal formuliert der Focus
Mentalität”, sagt Vasile. Aus dem
leicht, denn „In Rumäniien ist keine
mit „Halbes rumänisches Dorf zieht
notwendigen Wissen um solche SpielArbeit, wenn du Roma bist, da ist viel
nach Hagen”. Ein Thema, das in der
regeln im städtischen ZusammenleDiskriminierung”, stöhnt Vasile. 2014
190.000-Einwohner-Stadt an der
ben hat das QM inzwischen den aus
ruft er einen Kollegen an, der schon
Schnittstelle zwischen Ruhrpott und
verschiedenen Modulen bestehenden
in Hagen wohnt und ihm rät: „Filip,
Sauerland immer wieder polarisiert,
Mietführerschein entwickelt; ist dieser
komm mit deiner Frau und den vier
dabei Differenzierung oft vermissen
erfolgreich bestanden, können KonKindern hierhin,
lässt.
flikte mit der Nachbarschaft leichter
ich helfe dir.” So
vermieden werden und steigt zudem
In Hagen angekomFür Roma gibt es viel
zieht die Familie
die Chance, dass man nachweislich
men, belegt Vasile
dann von Toflea
als ordentlicher Mieter gilt und ergo
Diskriminierung in Rumänien.
einen Sprachkurs
nach Hagen, im
eine anständige Wohnung bekommt.
Und keine Arbeit.
Deutsch, macht bei
Dezember des
Statt in sogenannten Schrottimmoeiner Security-Firma
Jahres übrigens,
bilien hausen zu müssen und so
eine Ausbildung
in dem das Europäische Parlament
unfreiwillig die Vorurteile gegen „die
zum Wachmann; bis er eine Stelle
die Arbeitnehmerfreizügigkeit beschmutzigen Roma” zu bestätigen.
bei DHL findet, zunächst als Fahrer,
schließt und damit laut Bundesmidann als Verlader im Paketzentrum.
Auch bei der Überwindung von
nisterium für Arbeit und Soziales die
Da er in seiner Community, den rund
Sprachbarrieren im Umgang mit ÄmDiskriminierung von EU-Arbeitneh500 Roma aus Toflea, gut vernetzt
tern und Behörden ist Vasile behilflich,
mer/innen aufgrund ihrer Staatsist, engagiert ihn das Quartiersmaseit 2019 nicht nur beim QM, sondern
angehörigkeit verbietet. Zum Recht
nagement (QM) der Stadt Hagen,
zusätzlich ehrenamtlich – „das ist Arauf freie Wahl des Arbeitsplatzes
zuständig für Menschen mit Migrabeit ohne Geld” – im Verein Romano
innerhalb eines Landes der EU gehört
tionshintergrund aus Südosteuropa,
Drom. Wichtigstes Werkzeug dabei:
dabei auch das Recht auf die Gewähaußerdem als Mitarbeiter und mutdas Handy. Er benötigt gleich zwei,
rung aller sozialen und steuerlichen
tersprachlichen Vermittler zwischen
ein privates und ein dienstliches, um
Vergünstigungen, wie sie die Staatsden Kulturen. In dieser Position
auf die vielen hilfesuchenden Anrufe
angehörigen des jeweiligen Mitgliedserklärt er seinen Landsleuten, von
der Community zu reagieren, die Leulandes genießen. Jedoch besteht
denen viele in Rumänien oftmals als
te bei ihren Problemen zu beraten und
dieses Recht nur für einen Zeitraum
diskriminierte Roma in Slums ohne
unterstützen. „Das Jobcenter immer
von bis zu sechs Monaten und darüstädtische Müllentsorgung gewohnt
hat Papiere, Papiere, das ist normal”,
ber hinaus nur, solange der Betroffene
haben und daher
erklärt Vasile lakonachweisen kann, dass er weiterhin
mangels besseren
nisch. Besonders
Arbeit sucht und begründete Aussicht
Viele Roma-Leute sprechen nicht
Wissens nun ihren
während der Cohat, eingestellt zu werden (§ 2 Absatz
Abfall „einfach so”
rona-Pandemie argut
Deutsch,
dann
muss
ich
helfen.
2 Nr. 1a Freizügigkeitsgesetz/EU).
wegwerfen – und
beitet der kräftige
Vasile und seine Familie sind nicht
sei es aus dem
1,90-Meter-Mann
die einzigen Menschen aus Toflea,
Fenster, wie gerne
viel im Homeofdie nach Hagen kommen. „Ein Dorf
vorwurfsvoll und öffentlichkeitswirkfice, dem heimischen Wohnzimmer.
aus dem Osten Rumäniens zieht es
sam verbreitet wird –, das hiesige
All das nach oder auch vor der
nach Hagen”, titelt Anfang 2019 die
Prinzip der Müllabfuhr und MülltrenNachtschicht im Hagener DHL-Palokale Westfalenpost, etwas weninung. „Ist ein anderes System, andere
ketzentrum von 2:45 bis 6:45 Uhr, von
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Montagabend bis Samstagmorgen.
gerne türkische Hochzeiten gefeiert
Zusätzlich arbeitet seine Frau stunwerden. Dort ist Vasile Hausmeister,
denweise als Reinigungskraft. Und
eine Art Küster oder auch Mesner,
was spricht Familie Dinca in ihrer
und sorgt dafür, dass „die Kirche
Altenhagener
funktioniert”, dank HyMietwohnung
giene-Konzept selbst
Zu Hause sprechen wir drei
privat? „Alle
unter Corona-BedinSprachen: Rumänisch, Romanes
Sprachen,
gungen. Ob er später
Rumänisch,
einmal zurück nach
und Deutsch.
Romanes und
Rumänien wolle?
Deutsch”, lacht
„Nein, das nur im UrVasile, während Sohn Diego gerade
laub”, antwortet der Vielbeschäftigte,
die Mittagspause in der Rathaus-Apoder nach der Nachtschicht noch ein
theke nutzt, wo er im dritten Lehrjahr
bisschen müde ist, aber nichtsdestoist, und zum Essen nach Hause
kommt. Apropos Apotheke: In Rumänien hätte man als Roma wohl keine
Chance auf eine solche Ausbildung,
ist sich das Familienoberhaupt sicher
– und froh darüber, dass seine Kinder
„alle integriert sind in Hagen” und gut
Deutsch sprechen, weit besser als die
Eltern.

Vasile Dinca
trotz in seinem Homeoffice an einer
neu installierten Excel-Tabelle tüftelt,
zwischen dem Zischen der Kaffeemaschine und dem Klingeln der Handys.

Vasile Dinca im Homeoffice

Neben der Familie und der Arbeit für
die Roma nimmt die Religion einen
wichtigen Platz im Leben von Vasile ein. Der 41-Jährige ist Pfingstler
und gehört der Pentecostal Church
an, einer evangelischen Freikirche,
in deren Glauben der Heilige Geist
eine zentrale Rolle spielt. Vor zehn
Jahren hat er sich zum zweiten Mal
taufen lassen – denn als kleines
Kind wisse man ja gar nicht, was
einem da geschehe, und erst später
als Erwachsener könne man alleine
entscheiden, erklärt der nun doppelt
Getaufte. Für ihre Gottesdienste nutzt
die Gemeinde der Pfingstler in Hagen,
alles Roma, einen großen Saal der
Dogan-Arena, in dem ansonsten auch
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„

Ich habe nie gedacht,
dass ich mal in einer Apotheke arbeite.

Adrian Diego Dinca
Rufname Diego, 24, Rom aus Toflea, Rumänien, seit 2014 in Hagen
verheiratet, (noch) keine Kinder
Auszubildender in der Internationalen Rathaus-Apotheke Hagen
Mitglied im Verein Romano Drom Hagen e.V.
Diego ist Rom und kommt aus dem
rumänischen Dorf Toflea. Er ist der
Erstgeborene, hat noch einen Bruder
und zwei Schwestern. Er erlebt „eine
richtig schöne Kindheit“ und geht mit
seinen Freunden immer wieder raus
zum Fußballspielen, kommt nur nach
Hause, „um Mama schnell ein Sandwich machen zu lassen“. Die Jungs
bauen ein Spielfeld mit Toren, malen
ihre Namen auf die „Trikots“ und
planen sogar eine eigene Mannschaft,
Juventus Toflea. Und der Ernst des
Lebens? „Ich war bestimmt in mehr
als 15 Schulen“, erzählt Diego. Slatina,
Toflea, Bukarest und Tecuci heißen
einige der Stationen. Ursache der
zahlreichen Wechsel ist der Beruf von

Vater und Großvater, die als fliegende Händler Haushaltswaren auf den
Märkten Rumäniens verkaufen und
wegen der verschiedenen Standorte
häufig umziehen müssen. „Zum 1.
Schuljahr hat mich mein Opa mitgenommen zur Lehrerin und der zwei
kleine Messer geschenkt, dass die
mich so in die Schule lässt“, lacht Diego. Die Dincas versuchen, „so gut wie
möglich zu leben“, was aber schwer
ist, weil sie als Roma keine (feste)
Arbeit kriegen können. „Und das wird
immer so sein“, denkt der Heranwachsende – der sich trotz allem integriert
fühlt. Und den Rumänen erklärt: „Ich
bin Rom, ich bin Zigeuner, so sagen
wir das, ich bin Zigan! Ich könnte nicht

Adrian Diego Dinca an seinem Ausbildungsplatz in der Internationalen Rathaus-Apotheke Hagen
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was anderes sein.“ Was für Diego
Hagener Kaufmannsschule I. „Schule
übers Quartiersmanagement (QM)
eigentlich ein Rom genau ist, was
der Stadt, wo Vater Vasile bereits
war das Beste, was wir da gemacht
das Charakteristische? „Tradition,
arbeitet, die Anfrage der Internatihaben. Das war richtig geil.“ Zu FäTradition, viel Liebe, viel Passion. Wir
onalen Rathaus-Apotheke Hagen:
chern wie Mathe und Deutsch kommt
sind sehr eng zusammen mit unserer
Gesucht wird ein Auszubildender,
die Ausbildungsvorbereitung, wähFamilie, sind immer in Kontakt. Und
der wegen der unter anderem rumärend der sich die Schüler*innen einen
wir helfen immer mit ganzem Herzen,
nischen Kundschaft neben Deutsch
Praktikumsplatz suchen. Als Aushilfe
nicht mit halbem
auch Rumänisch und Romanes
bei McDonald’s wird
Herzen.“ Nach
spricht. „Hey, wie kann das sein, ich
Diegos Deutsch –
Grundschule und Ich habe oft die Schule gewechselt.
konnte mir niemals in meinem Leben
learning by speaGesamtschule
denken, dass ich in einer Apotheke
king – täglich besbesucht er das
arbeite“, so die freudige Reaktion von
ser, aber eine Stelle
Gymnasium und will später BWL
Dinca, Spross einer Roma-Familie,
dort ist wohl nichts für lebenslänglich.
studieren. Doch 2014, mitten im 12.
dem ein Leben als fliegender Händler
Sein Traumjob: Koch in einem RestauSchuljahr, bricht die Familie ihre Zelte
vorherbestimmt schien. Mittlerweile
rant. Bis er von den Arbeitszeiten erin Rumänien ab und zieht nach Haist er im dritten Ausbildungsjahr zum
fährt und dankend absagt. Es folgen
gen, wo Vater Vasile seinen Lieben ein
Pharmazeutisch-kaufmännischen
Versuche als Pakethilfe, als Arbeiter in
besseres Leben ermöglichen möchte.
Angestellten (PKA), zuständig für
einer Wäscherei und bei einem Metall„Das war so ein richtiger richtiger
Bestellung, Eingang sowie Lagerung
verarbeiter. Schließlich vermittelt ihm
Herzschmerz für mich“, erinnert sich
der Waren – und total happy: „Das
sein Lehrer einen Ausbildungsplatz
Diego.
ist mein Lieblingsberuf geworden, da
in einem Gevelsberger Sanitätshaus.
fühl’ ich mich wohl, da hab’ ich die
„Da hab’ ich mich erstmals schlecht
Hilfe gibt es in Hagen zunächst von
Sachen schon mal im Griff.“ Ob er
gefühlt, ich war so richtig enttäuscht.
einem serbischen Rom, der Neuauch noch Medizin studieren möchte?
Nach zwei Wochen sagen die mir:
zugezogene aus Südosteuropa bei
„Für mich reicht das (PKA) eigentlich.
‚Wir brauchen dich nicht, weil du
Behördengängen und anderen essenDamit kann ich meine Familie ernähnicht schreiben kannst.“ Verkappte
tiellen Dingen unterstützt – für ein
ren. Ich bin schon verheiratet seit
Fremdenfeindlichkeit? Diego, keine
fürstliches Salär. „Für einen Termin
zwei Jahren.“
drei Jahre im Land, kann zwar nicht
beim Zahnarzt mussten wir 200 Euro
perfekt Deutsch schreiben, aber ist
geben. Der ist mit der Zeit richtig reich
Seine Frau Lydia, 20, kennt Diego
das im Service, wo er Rollstühle und
geworden“, berichtet Diego. Anfangs
bereits seit der gemeinsamen Jugend
Pflegebetten montiert – „da war ich
kann er zwar nur „Hallo. Guten Tag.
in Toflea, die Väter
auch richtig gut,
Guten Appetit“, kommt aber immersind befreundet.
das liebte ich“
Der Umzug von Rumänien nach
hin mit seinem Schulenglisch schon
Auch als Lydia mit
–, wirklich zwinDeutschland war ein richtiger
etwas weiter, bevor er endlich bei
ihrer Familie nach
gend nötig? Wie
der AWO einen Platz im Deutschkurs
England zieht,
Herzschmerz.
auch immer, er
erhält und zum gefragten Dolmetbleibt der Kontakt
beschließt „keine
scher in der Community von Roma
bestehen. „Da
Ausbildung mehr“,
und Rumänen wird. Ein Wendepunkt
haben wir uns so facebookmäßig gewill nur noch einen „Job, um Geld zu
für den knapp 20-Jährigen ist dann
sprochen, dann gesagt, dass wir uns
machen“ und arbeitet das nächste
der Besuch des Berufskollegs, der
sehen und heiraten.“ Ob sie sich vor
halbe Jahr bei Burger King. Dann
Internationalen Förderklasse in der
der Heirat auch mal längere Zeit am
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Stück gesehen haben? „Niemals, wir
Möglichkeiten. Rauchen und Alkohol,
dürfen das halt nicht. Sehen schon,
vulgäre Sprache sowie Gewalt gegen
aber alleine treffen, das ist verboten.“
Frauen seien den Pfingstlern verboFamilie Dinca reist nach England, wo
ten. „Die Leute respektieren uns jetzt,
um Lydias Hand angehalten wird. „An
wir haben einen richtig guten Namen,
der London Bridge hab’ ich ihr dann
wir sind ein Musterbeispiel für viele
den Ring gegeben und gefragt, ob
Roma.“
sie meine Frau werden will. Hat sie
Auch wenn die Ausbildung Diego
Ja gesagt“, strahlt Diego. Es folgt die
nicht viel Zeit lässt, hat er stets ein
standesamtliche
offenes Ohr für
Trauung in Ruseine Mitmenmänien, anschlieDie Leute sollen uns Roma nicht
schen, egal, ob er
ßend eine riesige
als Mitglied von
alle in einen Topf schmeißen.
Hochzeit mit rund
Romano Drom bei
600 Gästen in
Bedarf fürs QuarHagen. Lydia zieht
tiersmanagement
zu ihrem frischgebackenen Ehemann
dolmetscht oder während der Arbeitsbei den Schwiegereltern ein und
zeit in der Apotheke: „Die kommen
macht jetzt auch einen Deutschkurs.
einfach rein und sagen: ‚Ihr habt einen
Kinderpläne? „Ich bin noch zu jung,
Rumänen, der mir helfen kann.“ Und
muss meine Ausbildung zu Ende
selbst in der Freizeit ist er als Helfer
bringen. Danach ist dafür Zeit“, findet
in der Not viel unterwegs, wenn sich
der angehende Pharmazeutisch-kaufeiner seiner
männische Angestellte.
weit über hunWas Diego sonst so wichtig ist? Redert Kontakte
ligion! „Gott hat uns geholfen, hierhin
auf dem Handy
zu kommen und ein gutes Leben
meldet. Aber
hinzubekommen.“ Intensiver mit dem
„kein Problem,
Thema beschäftigt hat er sich erst vor das mache ich
etwa zehn Jahren. Damals gehörten
gerne“. Probleer und seine Familie wie rund 90
matisch jedoch
Prozent ihrer Landsleute der Rumäder knappe
nisch-Orthodoxen Kirche an, inzwiPlatz hier. Also
schen sind sie Pfingstler, Mitglieder
ab nun in Stichder evangelischen Freikirche Penteworten: Hobcostal Church. Durch die Veränderung
bys: „Früher mit
gäbe es nun einen „Hunger, es gut
meinem kleinen
zu machen“, sagt Diego, für den es
Bruder Fortnite
ein „nightmare“, ein Albtraum wäre,
auf dem Handy,
etwas Schlechtes zu tun. Und dazu
jetzt FIFA 21
gäbe es in Deutschland sehr viele
auf der Plays-

Adrian Diego Dinca
tation.“ Integration? „Wenn man die
Regeln der deutschen Gesetze kennt
und sich daran hält. Sonst ruft die
Schufa an: Hallo, Sie haben das nicht
bezahlt.“ Lebensmotto? „Think positive!“ Ziele? „Das Beste für meine Familie hinzubekommen und den Leuten
zu helfen. Ich kann nicht den ganzen
Tag im Bett bleiben und schlafen.“
Deutscher Pass? „Später.“ In Deutschland bleiben? „Auf jeden Fall, aber ich
will meine Heimat nicht vergessen.
Rumänien ist das schönste Land der
Welt.“ In zehn Jahren? „Meine eigene
Wohnung, mein schönes Auto, zwei
Kinder – erst mal.“ Diegos Schlusswort? „Ich will Rom sein – in Deutschland. Aber ich will mich integriert
fühlen, als Mensch.“

Handyfoto von Adrian Diego Dinca, seiner Braut
Lydia und der gemeinsamen Hochzeitsgesellschaft
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Ich bin ein Sänger, ich war im Chor
und habe gesungen für Gott.

Raphael Francis Calin
16, Rom aus Bărbulești, Rumänien, seit 2013 in Deutschland, seit 2014 in Hagen
Schüler der 10. Klasse in der Sekundarschule
Jahrespraktikant beim städtischen Quartiersmanagement
Raphael – der in dieser Broschüre
gerne bei seinem zweiten Vornamen
Francis genannt werden möchte – ist
rumänischer Rom, wird 2004 jedoch
im französischen Arras geboren.
Dorthin sind seine Eltern zwei Jahre
zuvor aus ihrem Heimatdorf Bărbulești nahe Urziceni ausgewandert, da
„man in Rumänien ganz schwer einen
Job findet”, sagt Francis. Er erinnert
sich zwar nicht mehr daran, was sein
Vater so genau gearbeitet hat, aber
„er hat sein Brot durch vernünftige
Arbeit verdient, er hat nichts Schlimmes gemacht, nichts Falsches, er hat
immer versucht, den harten, geraden
Weg zu gehen und immer ein Vorbild
für seine Kinder zu bleiben”. Apropos:
Francis hat noch fünf Geschwister, alles Mädchen, und ist als viertes Kind
auf die Welt gekommen. „Ich bin Ein-

zeljunge, das war wie ein Wunder, ich
war wie ein – Gott.” Irgendwann passt
es auch in Frankreich nicht mehr,
sodass die Familie zurückkehrt nach
Rumänien, zurück ins kleine Bărbulești; wo man sich noch immer kennt
und wo, abgesehen von wenigen
rumänischen Familien, fast nur Roma
wohnen. Francis geht in den Kindergarten, anschließend besucht er die
1. und 2. Klasse der Schule, bekommt
dort sehr gute Noten. Zu Hause läuft
es weniger rund, denn „da, wo wir
herkommen, ist das Leben nicht so
einfach; wir hatten nicht immer alles
auf den Tisch bekommen, wir haben
dann gewartet und wenn wir was
hatten, dann haben wir alles unter uns
geteilt, dass alle dankbar sind”. 2013,
zu Beginn der 3. Klasse, heißt es Abschied nehmen von den Schulfreun-

Raphael Francis Calin an der Tür zu seinem Jugendzimmer
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den: Francys und seine Familie folgen
Glück. Es passt einfach nicht mit dem
Hauptschulabschluss bekommt. Was
dem Ruf eines Onkels in Deutschland
sozialen Umfeld. „Wir sind eine verihm aber nicht reicht, zumal Influenund ziehen nach Duisburg. Der Neunnünftige Familie und wollen nicht im
cer oder Youtube-Star keine Alternajährige versteht anfangs kein Wort.
Müll leben. Wir sind christlich, wir betiven für den ehrgeizigen 16-Jährigen
„Die Leute haben ‘Hallo’ gesagt, und
ten, wir singen gerne für Gott – aber
sind. Daher hat er sich schon beim
ich dachte: Was ist das? Beleidigen
die Nachbarn wollten uns nicht akBerufskolleg Kaufmannsschule 1
sie mich – oder grüßen sie mich?”
zeptieren”, berichtet Francis. Es folgt
angemeldet, um dort den RealschulTrotz solcher
der vierte Umzug,
abschluss nachzumachen. Doch das
Anlaufschwierigimmerhin innerhalb
Leben besteht nicht nur aus Schule.
In Deutschland hat das Leben
keiten „hat das
von Hagen. In dem
Francis singt leidenschaftlich gerne,
angefangen, einen Sinn für uns zu
Leben angefanAcht-Parteien-Haus
ob einfach so für sich zu Hause oder,
gen, irgendwie
wird eine Wohnung
vor Corona, auch im Kirchenchor „für
ergeben.
einen Sinn für
von bulgarischen
Gott”. Als bekennender Barcelona-Fan
uns alle zu ergeRoma bewohnt,
schwärmt Francis natürlich auch
ben”, berichtet Francys und erinnert
ansonsten ist man nun die einzige
für Messi, hat verschiedene Bücher
sich an die Worte seines Vaters: „Wir
Roma-Familie unter Deutschen. „Erst
über den „Fußballgott” verschlungen.
müssen in Deutschland bleiben, weil
mal hatten die auch eine schlechte
Um sich selber fit zu halten, geht der
hier kannst du einen Job finden und
Meinung von uns, aber nachdem die
Schlaks seit kurzem „zum Körpertraidamit eine bessere Zukunft haben.”
gesehen haben, was für eine Familie
ning” in die Muckibude.
Es geht wieder in die Schule, wo man
wir sind, haben sie sich sehr gefreut,
Wie Francis nun zum Verein Romafür die vielen Rumänen einen eigenen
uns hier zu haben. Außer manchmal,
no Drom gekommen ist? „Vor den
Deutschkurs eingerichtet hat. „Das
wenn es heißt: ‘Ey, ein bisschen leiser
Sommerferien mussten wir uns eine
ging gut, weil ich lerne und integriere
bitte”, grinst Francis.
zweiwöchige Praktikumsstelle sumich schnell und kann auch gut im
In Hagen besucht er zunächst noch
chen. Da hab’ ich erst bei McFit nach
Team arbeiten”, sagt Francis.
die 4. Klasse der Grundschule und
einer Stelle als Fitnesstrainer gefragt,
Nach nur einem Jahr ist die Zeit in
wechselt anschließend zur Sekundann bei Mercedes Jürgens als AutoDuisburg schon vorbei. „Es war ein
darschule, auf der er jetzt in der 10.
mobilkaufmann oder Mechatroniker.”
bisschen schwer, die Miete zu zahlen,
Klasse ist. „Ich habe Freunde gefunVon beiden Betrieben gibt es eine
weil wir nicht so viel Einkünfte hatten.
den, türkische und auch sehr viele
Absage. Wegen Vorurteilen gegen
Das Kindergeld war nicht bewilligt
deutsche.” Ob er einen besten Freund
Roma? „Nein, die waren wirklich voll.
worden und die anderen Sachen auch
hat? „Mein bester
Auch Deutsche
nicht. Da sind wir aus der Wohnung
Freund, ehrlich
haben keine Prakrausgeschmissen worden.” Wieder
gesagt, ist mein
tikumsstelle mehr
Die Praktikumsstelle war für mich
hilft der Onkel, sorgt für eine neue
Vater. Ich sag’ mal
bekommen.” Nach
ein Wunder.
Bleibe, nun in Ennepetal. Wieder
so: Wenn ich im
diesen MisserfolSchule, Deutschkurs, neue Lehrer
Dunkeln bin, dann
gen ist wieder der
und neue Freunde. But same procemacht er immer
Onkel gefragt. Und
dure as every year: Kündigung durch
das Licht an.” Auch wenn es mit der
der hat auch schon eine Idee, kennt
den Vermieter und raus, nach dem
deutschen Sprache prima klappt:
außerdem den ebenfalls aus RumäniIntermezzo in Ennepetal 2014 jetzt
Es gibt Fächer, da hat Francis nicht
en stammenden städtischen Mitarbeinach Hagen. Auch dort zunächst kein
die besten Noten, sodass er nur den
ter Andreas Binder und geht zusam-
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men mit diesem sowie dem Neffen
für die Deutschen, damit die sich
zur Sprechstunde beim Hagener
besser mit den Roma verstehen.”
Quartiersmanagement (QM): „MarPassend dazu seine Ansicht, dass
tin-Luther-Straße, hoch oben unterm
Integration klappen kann, wenn alle
Dach”, stöhnt Francis. Ob er nicht dort
aufeinander zugehen: „Wenn das von
das Praktikum machen könne, fragt
beiden Seiten kommt, dann ist das
er, nachdem
gut möglich.” Francis’
der Onkel ein
ganz persönlichen
Ich will einen festen Job haben,
eigenes AnWünsche und Ziele?
womit ich meine Zukunft sichern
liegen geklärt
BMW 840i, perlweiß.
hat. „Klar,
Und ein fester Job
kann.
warum nicht?”,
im Büro, „damit ich
findet Verena
meine Zukunft planen
Idel, stellvertretene Leiterin vom QM.
kann”. Ob er eine Freundin hat? „Pssst,
„Da hab’ ich mich voll gefreut; einen
leise, meine Mutter steht neben uns
Tag bevor es losging, konnte ich gar
(sie filmt dieses Interview mit ihrem
nicht schlafen, ich war so neugierig”,
iPhone); nein, ich bin ja jung, für
erzählt Francis. Das zweiwöchige
Freundin und alles andere hab’ ich
Praktikum, bestehend aus Übersetnoch Zeit.” Familienplanung? „Ich will
zungsarbeit von Romanes ins Deutdas ein bisschen logischer machen,
sche und Hilfestellung für Roma etwa
bei Problemen mit den Behörden oder
dem Vermieter, läuft dann ausgesprochen gut. „Die haben gesagt, dass ich
ein Vorbild bin für andere Jugendliche
in meinem Alter, ein Beispiel dafür,
etwas aus dem Leben zu machen.”
So folgt, als in der Schule nun das
Jahrespraktikum ansteht, gleich die
Verlängerung beim QM. Zudem wird
Francis bei einer Sitzung von Romano
Drom angeboten, doch auch Mitglied
des Vereins zu werden. „Da hab’ ich
mich natürlich noch mehr gefreut und
sofort ‘Ja’ gesagt.”

Raphael Francis Calin
nicht so viele Kinder haben. Eigentlich
will ich drei Kinder.” Mit einer Romni – oder ist das egal? „Romni, weil
Heimat ist Heimat.” Lebensmotto?
„Wenn du nicht mehr kannst, dann
kannst du noch ein bisschen!” Irgendwann mal zurück nach Rumänien?
„Da findet man keinen Job. Nein, ich
will in Deutschland bleiben. Meine
Straße hier in Hagen ist schon wie
eine zweite Heimat.” Ein letzter Satz
von Francis? „Wir Menschen sollten
keine Differenzen untereinander haben, am Ende des Tages werden wir
alle gleich bluten. Denn egal, ob weiß
oder schwarz, arm oder reich, wir sind
alle gleich. Das reimt sich sogar.”
Raphael Francis Calin am Eingang zum Quartiersmanagement in der Martin-Luther-Straße 12

Passé ist für den Teenager inzwischen der Traumberuf Automobilkaufmann. „Da könnte ich ja nicht
mehr viel für die Roma tun. Das kann
ich aber jetzt im Büro in der Martin-Luther-Straße – und auch etwas
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Maximilian, genannt Max, Adams

Unsere Wege, unsere Vision

„

Man kann Leute ins Abseits schieben,
aber die gehen nicht weg, die bleiben da, und
das schafft noch mehr Probleme.

Maximilian, genannt Max, Adams
33, gebürtig aus Breckerfeld, Sauerland, seit 2004 in Hagen
ledig, keine Kinder
Sozialarbeiter im Bereich Kinder- und Jugendarbeit
Ehrenamtliches Mitglied im Verein Romano Drom Hagen e.V.
Max kommt 1987 als drittes von
insgesamt vier Kindern im sauerländischen Breckerfeld zur Welt. „Ich
bin ein klassisches Arbeiterkind,
mein Vater war LKW-Fahrere, meine
Mutter Hausfrau.“ Der beschauliche
Charakter seiner dörflichen Heimat
ist noch heute prägend für Max, der
dazu Liedermacher Thees Uhlmann
zitiert: „Du kriegst die Leute aus dem
Dorf, aber das Dorf nicht aus den
Leuten.“ 2004 zieht er wegen des
Zivildienstes nach Wehringhausen,
in einen multikulturellen Stadtteil von
Hagen, dem er seitdem treu geblieben
ist und wo er bis heute wohnt. Zum
Zivildienst an einer anthroposophi-

schen Schule für geistige Entwicklung
pendelt Max nach Dortmund. „Das
war zwar ein ‚Zwangsdienst‘, aber der
soziale Bereich hat mir sehr viel Spaß
gemacht; ich habe gemerkt, dass ich
auf so eine Richtung durchaus Bock
habe“, erinnert sich Max. Nach dem
Zivildienst pendelt er nach Bochum,
studiert dort Sozialarbeit und macht
seinen Bachelor. In Düsseldorf
schließt sich noch der Masterstudiengang „Kultur, Ästhetik, Medien“ an,
im Rahmen dessen Max am Wehringhauser Pilotprojekt „Kunst vor Ort“
teilnimmt, einem niederschwelligen
Angebot an Spray- und Bastelaktionen für Kids und Jugendliche. Parallel

Max Adams im Hagener Stadtgarten
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dazu arbeitet er jahrelang im Hagener
extrem hoch, viel höher als für andere
tung. Ich erinnere mich, dass es zum
Kulturzentrum Pelmke. Es folgen ein
Zuwanderungsgruppen“, erklärt Max.
Stadtteilfest am Wilhelmsplatz plötzhalbes Jahr Kinder- und Jugendhilfe,
Und fährt fort: „Ich glaube, Geselllich einen doppelseitigen Bericht gab
anschließend anderthalb Jahre im
schaft, Demokratie lebt davon, dass
über die Anwohner und ihre Vorurteile
städtischen Quartiersmanagement
man zusammenkommt. Man kann
gegenüber Menschen aus Südosteu(QM), wo es um die Verbesserung der
Leute ins Abseits schieben, aber die
rop, was dann als Chiffre ganz gerne
Lebensqualität von Neuzugewandergehen nicht weg, die bleiben da, und
für Roma gilt– das war schon teilweiten aus Südostdas schafft noch
se ziemlich heftige Stimmungsmaeuropa wie auch
mehr Probleme. Ziel
che. Es ist besser geworden, aber es
Ich bin ein klassisches
von Alteingedes Vereins ist es,
ist noch nicht alles Gold, was glänzt.
Arbeiterkind.
sessenen geht.
das Bild der Roma,
Und dann die Geschichten, wo Leute
„Irgendwann bin
wie es in vielen Köpmonatelang auf ihnen zustehendes
ich dann wiefen immer noch vorGeld warten mussten und erst über
der in die Kinder- und Jugendarbeit
handen ist, zu verändern und als InterRechtsprechung ihr Recht bekommen
gewechselt, arbeite heute als Alltagsesssenvertretung zu fungieren.“ Ob er
haben, das fand ich schon ziemlich
betreuung mit Übernachtschichten
ein Helfersyndrom hat? „Ich würde es
krass.“ Ob er auch persönlich davon
in einer Gevelsberger Wohngruppe
eher umgekehrt sehen: Wenn ich es
betroffen war, man ihn quasi mit in
für 12- bis 21-Jährige. Und nebenbei
nicht mache, würde ich mich schlecht
diese Ecke gestellt hat? „Nein, wenn
engagiere ich mich auch noch für den
fühlen. Ich glaube, dass man so eine
ich mit Anwohnern gesprochen
Verein Romano Drom“, erzählt Max.
gewisse Verantwortung für zuminhabe, die rassistische Sachen gesagt
dest das nahe Umfeld hat; man lässt
haben, wurde eher versucht, mich in
Wie es zur Mitarbeit bei Romano
ja auch nicht einen Schwerverletzten
Kumpelhaft zu nehmen, so nach dem
Drom gekommen ist? „Ich hatte ja
auf der Straße liegen. Und wenn ich
Motto: Wir und die. Und ich gehörte
noch Kontakt zu meinen alten Kolsehe, dass in meiner unmittelbaren
dann immer zum Wir.“
legen vom QM und als die dann im
Nachbarschaft Leute von gravierenAugust die Versorgung der wegen
Was für Max Integration bedeutet?
den Problemen betroffen sind, sei es
Corona unter Quarantäne gestellten
„Ich hab‘ das studiert, Sozialarbeit,
Rassismus, sei es Ausgrezung, sei es
Menschen in mehreren Häusern hier
aber nie verstanden, was jetzt geUngleichbehandlung vor dem Jobin Hagen übernommen haben, bin ich
nau Integration heißt. Ich glaube, ein
center wie im Falle der Roma – dann
da mit eingestiegen. Nach Corona
Rechtsstaat lebt davon, dass Leute
bringe ich mich da gerne ein.“
werde ich mich noch mehr einbrinsich an die Gesetze halten, das gilt
gen, habe Lust, bei der OrganisatiWas Max an
für Zugezogene
onsstruktur und der aufsuchenden
Erlebnissen hatte,
genauso wie für
Gesellschaft und Demokratie
Arbeit zu helfen.“ Warum er sich als
die unmittelbar
Leute, die schon
Nicht-Roma so für die Roma einsetzt?
mit Diskriminielänger hier wohleben davon, dass man
„Ich hab‘ das ja mehr oder weniger
rung der Roma zu
nen.
Das ist für
zusammenkommt.
beruflich gemacht, hab‘ aber schnell
tun haben? „Oh,
mich im Prinzip
ein Herz für sie entwickelt; ohne
vielfältige. Von
Integration, dass
Empathie kann man diese Arbeit nicht
ganz offenem Rassismus, es gibt ja
sich alle an diese freiheitlich-demogut machen. Sozialarbeit hab‘ ich
diesen Begriff Antiziganismus, bis
kratische Grundordnung halten. Wer
auch immer verstanden als Hilfe zur
zur zeitweise unterirdischen Berichtdas tut, ist dabei, wer nicht, der ist
Selbsthilfe. Die Hürden für Roma sind
erstattung einer regionalen Tageszeitrotzdem hier, aber hält sich halt nicht
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dran; also ich blick‘ da nicht durch.
die Kowalskis, die heute nicht mehr
Es geht nur miteinander. Das ist ja
auffallen; und das wäre so ein Ziel,
auch der Anspruch des Vereins, das
dass es irgendwann egal ist, wie der
Zusammenleben zu organisieren.“
Nachname klingt.“ Was Max‘ Meinung
Ergänzend von Max der Hinweis,
nach „die Roma“ überhaupt sind? „Das
Integration könne aber auch kritisch
ist ein Sammelbegriff für verschiedegesehen werne Bevölkerungsgrupden, dargepen. Roma ist der,
Eigenschaften gehören zur
legt im Buch
der sich als Roma
Persönlichkeit wahrscheinlich
„Desintegriert
bezeichnet. Spezielle
euch!“. In dieEigenschaften kann
eher als zu einer Gruppe.
ser Streitschrift
man ihnen von außen
attackiert
schwer zuschreiben.
Autor Max Czollek „das bundesdeutWürde ich sagen: ‚Die Roma sind
sche Integrationsparadigma, in dem
musikalisch‘, dann gibt‘s mindestens
Migranten eine ‚Bringschuld‘ wie
zwei, die aufstampfen und sagen: ‚Mit
einen Bauchladen vor sich herschlepMusik hab‘ ich aber mal gar nichts am
pen, in den die guten Deutschen
Hut.‘ Man kann es nicht an Eigengreifen, wann immer es passt. Die
schaften festmachen, Eigenschaften
Bringschuld besteht nicht nur darin,
gehören zur Persönlichkeit wahrdie schlecht bezahlten Jobs anzunehscheinlich eher als zu einer Gruppe.“
men. Sie besteht auch in der AnpasDie Bedeutung von Religion für Max?
sung an die Dominanzkultur (Marlen
„Ich bin kein groß religiöser Mensch in
Hobrack in der Wochenzeitung „der
monotheistischem Gottessinne. Ich
Freitag“, Ausgabe 37/2018).
glaube an Hoffnung, Mut und Liebe.
Religion ist
Welche Ziele Max hat? „Ich bin nicht
Privatsache, da
der Mensch, der große Pläne für die
soll und darf
Zukunft macht. Wichtig ist, zufriejeder glauben,
den zu sein mit dem, was ich getan
wie er möchte,
habe. Man macht durchaus Fehler,
wie sie möchwo man hinterher denkt: ‚Oh, was
te.“ Hobbys?
hast du denn da wieder gemacht?‘
„Die Klassiker:
Aber unterm Strich möchte ich sagen
Kino, Lesen,
können, was ich getan habe, halte
Freunde treffen,
ich für richtig.“ Und welche Ziele
Fußball.“ Fußsollten die Roma erreichen? „Es wäre
ball auch aktiv?
schön, wenn sie eine anerkanmnte
„Ich hab‘ früher
Bevölkerungsschicht würden, die
bei ‚Roter Stern
ganz normal dazugehört. Das RuhrWehringhaugebiet zum Beispiel hatte immer eine
sen“ gespielt,
große Einwanderungskultur, da gibt‘s

Maximilian, genannt Max, Adams
aber die Karriere vor drei Jahren
beendet.“ Bänderriss? „Nein, auf dem
Zenit“, lacht Max, „auf dem Höhepunkt der Laufbahn, da sollte man
abtreten. Tatsächlich aber ist die Zeit
nicht mehr so dagewesen.“ Lebensmotto? „Mut zur Hoffnung! Das hat
man durch Corona auch noch mal
gemerkt, dass, wenn es besonders
düster aussieht, dass es irgendwie
trotzdem weitergeht; die Welt geht
nicht unter, egal, wie doof es manchmal ist.“ Zum Schluss kommt Max
noch mal darauf zurück, was denn
Integration bedeutet: „Das ist eine
Frage, die man Leuten mit Zuwanderungsgeschichte vielleicht eher stellen
sollte als jemandem, der sich nur vom
Sauerland aus im nahen Hagen integrieren musste, der da keine Probleme
hatte, wo das einfach passiert ist.“
Max Adams mit einem Neumitglied von
Romano Drom auf dem multikulturellen
Wilhelmsplatz in Hagen-Wehringhausen
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Romano Drom Hagen e.V.
Unsere Wege, unsere Vision
Seit dem 1. Januar 2014 gilt auch für
Rumänien und Bulgarien die uneingeschränkte Arbeitnehmerfreizügigkeit. Etliche Menschen, darunte viele
Roma, machten sich auf den Weg,
oftmals schweren Herzens.
Weg von ihrer vertrauten Heimat, hin
zu einem hoffentlich besseren Leben
für sich und ihre Kinder.
Anfang 2017 eröffnete die Stadt Hagen das Quartiersmanagement. Hier
sollte den Familien aus Südosteuropa
Unterstützung geboten und Hilfestellung beim Finden von fairer Arbeit,
passendem Wohnraum, gesundheitlicher Versorgung und dem Umgang
mit Behörden geleistet werden.
Gabi Schwanke, Leiterin der Einrichtung, hatte bereits in den 90er Jahren
Roma-Familien, die als Bürgerkriegsflüchtlinge aus den Gebieten des
ehemaligen Jugoslawiens nach
Hagen gekommen waren, über Jahre
unterstützt – und dabei kennen- und
wertschätzen gelernt.
Sie setzte bei Ihrer Arbeit im Quartiersmanagement auf unsere Mitarbeit,
fand uns, sprach mit uns und stellte
einige von uns als Kolleg*innen ein.
Wir sind Roma aus unterschiedlichen
Ländern und haben in den letzten
Jahren durch unsere tägliche Arbeit
und zahlreiche Fortbildungen sehr
viel über die deutschen Gesetze und
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die Voraussetzungen für gelingendes
Miteinander gelernt. Nachdem wir die
Stadt Hagen bereits über zwei Jahre
als Sprach- und Kulturmittler unterstützen durften, haben wir beschlossen, „Romano Drom Hagen e.V.“ zu
gründen. Einen Verein, der sich für die
Interessen der Roma in Hagen und
Umgebung ebenso einsetzt wie für
ein nachbarschaftliches und respektvolles Miteinander der unterschiedlichen Menschen und Kulturen. Einige
unserer Vereinsmitglieder sind selbst
Roma, andere nicht.
Uns vereint die Vision eines fairen und
friedvollen Umgangs miteinander und
eines guten und zufriedenen Lebens
für alle.
Damit das immer mehr gelingt, ist Unterstützung Neuangekommener, Vermittlung untereinander, Verständnis
füreinander und eine offene, menschliche Haltung aller eine bedeutende
Voraussetzung.
Dafür setzen wir uns gemeinsam ein.
Wir wissen, dass neben all der täglichen Hilfe der Zugang zu Bildung für
Kinder und Erwachsene gleichermaßen wichtig und wertvoll ist. Nur dann
wird ein selbstbestimmtes Leben
wirklich möglich.
Viele unserer Leute haben noch kein
großes Vertrauen in Bildungssysteme.
Sie haben über Generationen ihre
Kinder in traditionellen Handwerksberufen selbst ausgebildet. Doch solche
Fähigkeiten verlieren immer mehr an
Bedeutung. Familie aber gilt nach wie
vor als Schutz – Institutionen bedeu-

ten Erinnerung an Leid, Diskriminierung, Stigmatisierung und die Gefahr
schlechter Einflüsse.
Daher ist es für uns als Mitglieder von
„Romano Drom Hagen e.V.“ wichtig,
Mittler zwischen Traditionen und den
Erfordernissen eines bereichernden
Miteinanders in unserer modernen
Gesellschaft zu sein. Unser Ziel ist ein
selbstbestimmtes Leben unter Wahrung der eigenen Identität und Kultur
– zugehörig zu und gemeinschaftlich
mit den Bürgern der Stadt, in der wir
leben.
Dafür ist Vertrauen nötig und eine
nahe, partnerschaftliche Arbeit mit
den Menschen.
„Miteinander füreinander aktiv“ ist
unser Leitspruch.
Wir wünschen uns für die zukünftigen
Generationen der Roma immer mehr
Selbstbewusstsein, dass sie sich gesellschaftlich einsetzen und beteiligen
und dass sie Diskriminierungen nicht
mehr als gegeben hinnehmen.
Für unseren Verein wünschen wir uns
weitere Unterstützer und Mitglieder,
die unseren Einsatz und unsere Vision
mit uns teilen und sich einbringen
möchten.
Und natürlich, dass uns die Freude an
unserer Arbeit, unsere nützlichen und
kreativen Auseinandersetzungen, der
Spass und das Lachen miteinander
immer ein persönliches Geschenk
bleiben werden.

Bildungsverein ROMANO DROM Hagen e.V.

Übersetzungen durch Sprachund Kulturmittler

Unsere Angebote
und Projekte

Wir freuen uns über
Ihre Spende

Wir bieten einen Sprachmittler-Übersetzungsdienst, der von Behörden,
Arztpraxen, Kanzleien und alle anderen, die mit Roma und anderen Menschen aus Südosteuropa in Kontakt
sind, gebucht werden kann.

Beratung, Begleitung und
Vermittlung

Wenn Sie die Projekte unseres
Vereins Romano Drom Hagen e.V.
unterstützen möchten, überweisen
Sie ihre Spende bitte auf folgendes
Konto:

Eine gelingende Kommunikation ist
die Voraussetzung für gegenseitiges
Verstehen.

Quartierstreff für Frauen /
Sprachcafé für Frauen

Dabei ist die Kenntnis der Sprache
ebenso wichtig wie das Verstehen
der unterschiedlichen kulturellen
Hintergründe.
Unsere Sprachen
• Romanes
• Rumänisch
• Ungarisch
• Bulgarisch
• Serbisch
• Albanisch
• Mazedonisch
Unser Einsatzgebiet ist Hagen – aber
auch die Städte in der Umgebung
gehören dazu.
Weitere Infos auf
https://romano-drom.de/

Coronabedingte Hilfen
Hausaufgabenbetreuung und
Lernbegleitung

Öffentlichkeitsarbeit
Roma Kulturfest „Avilem Avilem“
Kontinuierliche eigene Fort- und
Weiterbildungen
Aktuelle Infos auf
https://romano-drom.de/
Wir möchten, dass die Anliegen von
Roma mehr Gehör in der Öffentlichkeit, den Verwaltungen und der Politik
erhalten.

IBAN DE10 4505 0001 1000 1778 47
BIC

WELADE3HXXX

Sie wünschen eine Spendenquittung?
Bitte vermerken Sie diesen Wunsch
und Ihre Anschrift im Verwendungszweck.
Eine Spendenquittung wird Ihnen per
Post zugestellt.

Wir wünschen uns ein respektvolles
Miteinander aller Kulturen.
Wir engagieren uns, damit mehr
lebendiger Austausch und gemeinsame Netzwerke entstehen.
Wir stehen miteinander für gegenseitige Offenheit und ein mit- und
voneinander Lernen und Erleben von
Alteingesessenen in Hagen – und an
allen anderen Orten.
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Romano Drom - Der Weg der Roma
Diese Broschüre stellt unseren Verein vor, uns selbst, unsere Visionen, unseren
Weg.
Einige unserer Mitglieder geben spannende Einsichten in ihre ganz persönlichen Lebensgeschichten – und natürlich auch in ihre engagierte Arbeit im
Verein.
Andere von uns sind in dieser Broschüre nicht zu finden, obwohl sie sich ebenso einsetzen wie ihre Vereinskolleg*innen.
Grund ist die Angst, sich als Teil einer Minderheit zu erkennen zu geben, Sorge
vor eigener Ablehnung oder Benachteiligungen der Kinder.
Viele Menschen wissen nur wenig über Roma – und damit über uns.
Alte Vorurteile bleiben bestehen – vielleicht aus Unwissenheit oder Gleichgültigkeit.
Angriffe gegen uns durch Teile der Politik und der Medien sind immer gegenwärtig.
So bleibt Positives viel zu oft unerkannt und alte Vorurteile haben weiterhin
Bestand.
Für uns ist es von großer Bedeutung, sich mit der aktuellen Situation auseinanderzusetzen, Engagement zu zeigen, „miteinander füreinander aktiv“ zu sein.
Damit das immer mehr gelingt, ist es unerlässlich, sich auch mit der Geschichte und historisch gewachsenen Vorurteilen auseinanderzusetzen.
Darum finden Leser*innen im Innenteil auch einen Einblick in die Geschichte
oder den „Weg der Roma“.
Unser Anliegen ist es, mit unserer Arbeit und auch mit dieser Broschüre
einen Beitrag zu einem offenen und respektvollen Miteinander zu leisten.
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