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Dieser Titel steht für eine FotoWanderausstellung, die 
geflüchtete Menschen zeigt. Menschen, die ihre Heimat 
verlassen haben, um in ein unbekanntes Neues aufzubre-
chen. 

Hoffnung hat sie dahin geführt, einen Weg zu suchen aus 
dem zunächst ausweglos Erscheinenden. Hoffnung hat 
sie auf ihrem oft steinigen Weg begleitet und ihnen da-
bei geholfen, den Weg ins Ungewisse zu Ende zu gehen. 
Hoffnung hilft ihnen hier, wo sie wurzellos neu anfangen, 
durchzuhalten. Hoffnung ist da, wenn das Warten endlos 
zu dauern scheint – auf einen Termin, einen Deutschkurs, 
eine Bleibe in einer Gemeinschaftsunterkunft oder gar auf 
die eigenen vier Wände. 

Wir wollen nichts 
idealisieren. Wir wollen 
nichts unterschlagen. 
Es gibt viele Schwierig-
keiten, Verzweiflung 
und auch Wut in der 
jetzigen Situation. Aber 
wir wollen die Hoff-
nung der Menschen 
hier in den Fokus neh-
men als eine treibende 
Kraft. Und ihren Blick in 
die Zukunft. 
Bei manchen weicht 
die große Hoffnung 
in Folge der vielen im 
Weg stehenden Hürden 
einem Hoffnungs-

schimmer. Doch wenigstens er ist da. Sonst wäre längst 
aufgegeben worden.
Was aber bedeutet Hoffnung genau für unsere neuen 
Mitmenschen? 
Wir wollen ihnen eine Stimme geben und haben zu jedem 
Bild eigene Assoziationen der jeweiligen porträtierten 
Hoffnungsträger*innen aufgeschrieben. Diese sind unter 
den Bildern zu finden – in der Muttersprache des abge
bildeten Menschen 
sowie auf Deutsch und 
Englisch.
Die Momente und Port-
räts wurden einfühlsam 
von der Künstlerin Aga 
Tamiola eingefangen. 
Die Ausstellung zeigt 
außerdem Aquarelle 
und Zeichnungen, die 
während der Spiel-
zeit von geflüchteten 
Kindern, Jugendlichen 
und Müttern gemalt 
wurden.
Wir fördern in unserem 
Zentrum ganz beson-
ders die Auseinander-
setzung der Kinder und 
Jugendlichen mit künstlerischen Ausdrucksformen und 
ihre eigene Kreativität. Das Malen und Zeichnen ist nach 
der Flucht eine der wenigen Möglichkeiten, Erlebtes und 
die eigenen Gefühle auszudrücken. Es freut uns sehr, diese 
kostbaren Werke der Öffentlichkeit zur Verfügung stellen 
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zu können. Diese Arbeiten 
spiegeln einen einzigarti-
gen Reichtum an Persön-
lichkeiten, Erfahrungen 
und Träumen, die sie zu 
uns mitbringen und bereit 
sind, mit uns zu teilen. 
Genießen Sie ihre Versio-
nen von Zuhause, Autos, 
Haustieren, ihre aus-
drucks starken Porträts und 
ihre fabelhaft bunten und 
abstrakten Kompositionen.

WARUM EINE AUSSTELLUNG MIT 
 GEFLÜCHTETEN MENSCHEN?
Die Idee zu dieser Ausstellung wurde aus der Not heraus 
geboren. Ein Hebammenzimmer sollte schnell verschönert 
werden. Die Künstlerin Aga Tamiola und SIN e.V. entschlos-
sen sich dazu, kurzfristig Fotos zu machen und diese dort 
aufzuhängen. Alles ging schnell, und als die Bilder aus 
dem Foto-Automaten kamen, berührten sie uns nachhal-
tig so sehr, dass ich im Café 
der Buchhandlung „Leselust“ 
nachfragte, ob wir die Bilder 
dort vergrößert und gerahmt 
ausstellen könnten. Daraus 
ergab sich dann ein Projekt, 
sodass wir am 1. Oktober 2016 
die Ausstellung zum ersten 
Mal zeigen konnten.
Gerade in der jetzigen Zeit, in 
der wir Bürgerinnen und Bür-
ger von plakativen und leider 
oft diffamierenden Botschaf-
ten über Geflüchtete überflu-
tet werden, liegt es uns am Herzen zu zeigen, dass unsere 
Bewohner*innen Menschen wie du und ich sind und wir 
mehr Gemeinsames als Trennendes haben. Auch Geflüch-
tete haben Kinder, Familien, alltägliche Sorgen und kleine 

Erfolgserlebnisse. Sie 
leben mehr als spar-
tanisch unmittelbar 
unter uns oder nah an 
uns dran und sind doch 
meist so bescheiden 
und dankbar für das, 
was ihnen in Deutsch-
land gegeben wird und 
sich möglicherweise 
an Chancen hier bietet. 
Wir möchten Ihnen oh-
ne zu werten Menschen 
zeigen, die nach einer 
Flucht hier leben. Unter 

den Aufnahmen sind kleine Zitate der Abgebildeten zum 
Thema Hoffnung in mehreren Sprachen zu finden. 
Wir planen, Treffen zum Austausch unserer Bewohner*in-
nen mit Reinickendorfer Nachbar*innen im Familien und 
Stadtteilzentrum Haus am See zu veranstalten. Außerdem 
soll es im Haus am See gemeinsame Aktivitäten für Kinder, 
Jugendliche und Familien geben.

UNSERE EINRICHTUNG
Die Notunterkunft, in der die Fotografien und Bilder ent-
standen sind, wird von SIN e.V. betrieben. Bis zu 360 Men-
schen können hier untergebracht werden. Sie stammen 
aus Ländern wie Syrien, Afghanistan, Iran, Irak, Bosnien, 
Serbien, Albanien und Moldawien. Unter ihnen sind 100 
Kinder und Jugendliche, die meisten von ihnen besuchen 
eine Schule oder eine Kita. Als familienorientierte Unter-
kunft bieten wir am Vor und Nachmittag etliche Kurse 
vor Ort in der „Spielbude“ sowie auf dem Spielplatz an, 
und es gibt eine tägliche Kinderbetreuung. Viel Unterstüt-
zung erfolgt dank der ehrenamtlichen Helfer*innen, die 
Sport, Tanzen, Kunst, Backen, Deutschkurse, Arbeit in der 
Kleiderkammer u.v.m. anbieten. Um sprachlich vermitteln 

zu können, ist das Team 
aus angestellten Mitar-
beiter*innen international 
aufgestellt und wird von 
weiteren Sprachmitt-
ler*innen ergänzt. Interne 
und externe Deutschkurse 
legen den Grundstein für 
sprachliche Integration.
Die auf den Fotos abgebil-
deten Kinder, Jugendlichen 
und Erwachsenen leben 
oder lebten früher in un-
serer Einrichtung. Die von 

Kindern und Müttern gemalten Bilder wurden ebenfalls 
hier im Haus im Rahmen der Kreativangebote für Kinder 
erstellt.
Ausstellungsort: Familien und Stadtteilzentrum  
Haus am See, Stargardtstraße 9, 13407 Berlin,  
U8FranzNeumannPlatz
Öffnungszeiten: 17.02. bis 21.04.2017,  Montag bis 
 Freitag von 14 bis 18 Uhr und nach Vereinbarung 
Weitere Informationen: Tel. (030) 43 7228 22,  
Tel. (030) 45 02 44 79

Das Familien und Stadtteilzentrum Haus am See ist ein 
Kooperationsprojekt des Bezirksamtes Reinickendorf mit 
dem Träger Lebenswelt. Die Stadtteilarbeit des Trägers 
Lebenswelt wird aus Mitteln des Senates für Gesundheit 
und Soziales gefördert. Fo
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