


Unter dem Titel „Ich höre was, was du nicht siehst 

PARX am Familienhaus Cottbus in Kooperation mit 
dem Diakonischen Werk Elbe- Elster sowie der Jo-
hanniter-Unfall-Hilfe e.V. Regionalverband Süd-
brandenburg in Cottbus ihr Projekt trotz Corona um.

Das geförderte Projekt von "Kultur macht stark" und 
dem Bundesministerium für Bildung und Forschung 
erhielt einen Methodenwechsel, der die Kinder des 

-

Viele Bürger der Stadt Cottbus mögen es noch im-
mer nicht kennen. Dabei ist es so wichtig – in einer 
Zeit wo Sprachlosigkeit oft mit Ängsten und Hass er-
setzt werden.
Wer nun neugierig geworden fragt, was ist das 
SprechCafé eigentlich, worin besteht sein Anliegen:
Wer fremde Kulturen kennenlernen die eigene an-

will, komme dorthin! Vor allem geht es darum, in 
spielerischer Weise und im Gespräch miteinander 
die deutsche Sprache zu erlernen. Denn im Sprech-
Café wird man Menschen begegnen, die Kriege und 
unsagbares Leid in ihren Heimatländern in die 
Flucht getrieben haben und die nun in Deutsch-
land einen Neubeginn versuchen. Aber es sind auch 

-
runter. Wenn der Neustart erfolgreich sein soll, geht 
das nicht ohne solide Sprachkenntnisse, die Bayern 

Jahren angetreten, um dabei zu helfen, dass Leute 
aus Syrien, Afghanistan, Kamerun, Iran, Armenien, 
Jordanien, China, Marokko, Japan usw. sprachlich 
besser vorbereitet, die Hürden des deutschen All-
tags in Beruf, Ausbildung und Studium nehmen kön-
nen. Manchmal lernen wir, nicht ohne uns zu amü-
sieren, auch für uns selbst, die deutsche Sprache 

anders kennen und stolpern mitunter über eigene 

zum Nachdenken über sich und seine eigene Hei-
mat. Das geschieht jetzt an drei Orten der Stadt 
Cottbus; im SandowKahn, im IBZ der Universität 
und im Soziokulturellen Zentrum Sachsendorf.
Am 11. Februar 2020 erfuhr das SprechCafé im 
Stadthaus eine große Würdigung Über 170 Men-
schen waren gekommen, um dieses Projekt zu eh-
ren und seinen vielen ehrenamtlichen Helfern zu 
danken. Am wichtigsten: Die Bürgermeisterin, der 
Vorstandsvorsitzende des brandenburgischen Pa-
ritätischen Wohlfahrtsverbandes und die Vizeprä-
sidentin der BTU sicherten mit ihrer Unterschrift 
die Fortsetzung des für die Integration von auslän-
dischen Bürgern enorm wichtigen Angebots zu: In 
einer ohnehin schon so gespaltenen Stadt ein wich-
tiges Signal an die Hassprediger von Rechtsaußen.
Wer noch nicht das SprechCafé besucht hat konnte 
bei dieser Veranstaltung einen Eindruck davon be-
kommen. Auf der Bühne wurde in mehreren Spiel-
szenen den Gästen „vorgespielt“, was da so abgeht. 
Und das konnte niemand besser wissen als die Be-
teiligten selbst: Thema waren die deutsche Sprache 
und ihre Grammatik im Besonderen, die hiesige Bü-
rokratie sowie der Alltag im SprechCafé generell. Es 

war herrlich. Ebenso ein Wortbeitrag eines Syrers, 
der von seinem Leben hier in Cottbus berichtete. Es 
begann mit viel Einsamkeit als er vor fast vier Jah-
ren nach Deutschland kam. Das änderte sich, als 
eher zufällig auf das SprechCafé in Sandow traf. 
Seitdem ist er einer der rührigsten und lebendigs-
ten Bestandteile von uns. Verrückte Leben und „ver-

-
men kommen.
Ich bin heute über den Zufall unendlich froh, das 
ich am Rande einer Demonstration gegen Alexan-

habe. Seitdem bin ich sehr vielen lieben interessan-
ten Menschen und ihren Geschichten begegnet, die 
mein Leben bis heute bereichern und einen guten 
Sinn geben. In diesem Sinne, wer hätte das gedacht:
Danke Gauland!

René Lindenau

Kontakt zu kommen.

Dazu haben Emanuel Muckow von PARX und Pro-
jektleiter Ronne Noack in der eigenen Holzwerk-
statt Holzmodelle nach dem Vorbild der Bewe-
gungsbaustelle sowie ein Holzbau-Set erstellt.
Samt Anleitung mit Hammer und Nägeln, wurden 
PARX-Rucksäcke gefüllt und zu den Familien nach 
Hause gebracht. Über eine Kontakthotline sowie 
WhatsApp stehen die PädagogInnen im Austausch 

Drei Jahre SprechCafé

Der Jugendhilfe Cottbus e.V. trotzt Corona!

dienstags, Sandowkahn Elisabeth-Wolf Straße 40a 
17-19 Uhr
mittwochs, IBZ Sielower Straße 11, 17-19 Uhr
donnerstags, Soziokulturelles Zentrum, 
Zielona-Gora Straße 16, 17-19 Uhr
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