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Wie aus Tandems
Freunde werden
Eine Organisation bringt junge Deutsche mit
Zugezogenen zusammen. Es geht dabei um viel mehr als
Integration.
VON RALPH KOHKEMPER

KAISERSWERTH Aya und Gina
bilden ein Tandem. So nennt die
Organisation „Start with a friend“
(Swaf) die Paarungen, die sie
zusammensucht. Eine von hier,
Gina, die sich auskennt, und eine, die
hier Fuß zu fassen versucht. Das
möchte Aya gerne. Wobei sie bereits
seit sieben Jahren hier wohnt, sich
längst eingelebt hat, gut Deutsch
spricht. Sie geht in die 11. Klasse des
Kaiserswerther-Diakonie-Berufskol
legs, strebt dort das Fachabitur mit
Schwerpunkt Gesundheit und
Soziales an.
Die 24-jährige Gina Meyer ist im
Netz auf Swaf gestoßen, weil sie ein
Ehrenamt suchte, aber auch
Kontakte. Seit rund eineinhalb
Jahren studiert sie in Düsseldorf,
Kommunikations- und
Multimediamanagement an der
Hochschule Düsseldorf. Vieles, so
erzählt sie, war aber weiterhin nur
online, ohne dass man
Mitstudierende regelmäßig traf. Aya
Alkuwatli, 21 Jahre alt, erfuhr über
eine Freundin von Swaf. Beide
Frauen waren sofort neugierig.
Der gemeinnützige Verein bringt
Menschen zusammen, die sich sonst
wohl eher nicht kennenlernen
würden. Das Ziel ist eingängig wie
simpel: Freundschaften stiften.
Zwischen Menschen, die ansonsten
aneinander vorbei leben. Und
Ehrenamtlerinnen wie die 35-jährige
Merle Rönnebeck sorgen dafür, dass
sich diese Menschen schließlich
begegnen. Ein Fragebogen klopft im
Vorfeld Interessen und Vorlieben ab,

auf einem Infoabend werden der
Verein und sein Anliegen vorgestellt.
„In der Regel treffen sich
Gleichaltrige“, sagt Merle
Rönnebeck, die bei Henkel als
Senior Global Brand Managerin
arbeitet.Wichtiger seien letztlich die
Interessen. Und so wurde Aya Gina
zugeordnet. Als ersten Treffpunkt
hatten sie den U-Bahn-Zugang an
der Heinrich-Heine-Allee vor einem
Burgerladen ausgemacht. „War
etwas unübersichtlich“, erinnert sich
Gina. Sie war sehr pünktlich, was
Aya sowieso für eine der
Kerntugenden der Deutschen hält.
Aber dank Smartphone fanden sie
sich nach einigen Minuten. „Wir
haben uns sofort umarmt.“
Die Freundinnen, als solche
bezeichnen sie sich bereits, lernen
voneinander. Die Kultur der
Anderen, die Lebensweise, die sich
dann doch nicht so sehr
unterscheidet. Mitunter ergeben sich
Einblicke, die die eine sonst nicht
hat. Gina wird kurz ernst. Sie hätte
nicht gedacht, sagt sie dann, dass
Aya so viel Diskriminierung erfährt.
Nur weil Aya Muslima ist, weil sie
ein Kopftuch trägt. Gina findet das
verstörend, hätte das in einer
weltoffenen Stadt wie Düsseldorf
nicht erwartet.
Seit Sommer sehen sich die beiden
jungen Frauen regelmäßig, gehen
zusammen spazieren oder einen
Kaffee trinken. Sie reden dann, über
die Schule und das Studium, über
ihre Hobbys wie Lesen und Reisen.

Gemeinsam wollen sie sich einen
Sport suchen, etwas Fitness-Training
machen. Und sie sprechen über das,
was sie bewegt. Aya sucht derzeit
einen Nebenjob, um etwas Geld zu
verdienen. Sie könne sich etwas in
der Flüchtlingshilfe vorstellen. Doch
bisher hat sie nichts gefunden. Und
auch um Jungs geht es. Aya ist
verlobt, aber die Hochzeit müsse
noch warten, sagt sie gleich, sie
wolle ja noch studieren.
Ginas Freund studiert in Hamburg.
Er kommt wie sie aus Hille, einer
beschaulichen Ortschaft im Kreis
Minden-Lübbeke in Ostwestfalen.
Dorthin aufs Land möchte sie Aya,
die aus der Großstadt Damaskus
kommt, auch mal mitnehmen. Doch
zunächst wollen sie Köln besuchen.
Aber nicht zu Karneval. Den findet
Aya immer noch etwas befremdend.
Und auch die Ostwestfälin Gina ist
mit dem rheinischen Frohsinn nur
bedingt vertraut.
In der Swaf-Sprache ist Gina
dennoch ein „Local“, im Deutschen
so etwas wie die Einheimische. Und
Aya ist die „Newcomerin“. Man
benutze aber auch, so Merle
Rönnebeck, den Begriff
Einwanderer, spreche aber nicht von
Flüchtlingen. Doch Aya betont, dass
sie geflohen seien, nicht aus- und
eingewandert. „Ich kenne die
Bomben und den Krieg.“
„Locals“ werden weiterhin gesucht.
Es gebe mehr Einwanderer derzeit,
die auf neue Freunde hoffen,
bilanziert Merle Rönnebeck.
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Darunter seien aktuell viele
Menschen aus Syrien, aber auch aus
anderen europäischen Ländern wie
beispielsweise Spanien. Und
mitmachen könne jeder, auch die
etwas Älteren.
Aya und Gina fühlen sich wohl in
Düsseldorf, aber bleiben wollen sie
eigentlich nicht. Aya würde
zurückgehen nach Damaskus, sollten
sich die Dinge dort irgendwann
grundlegend ändern. Und für Gina
ist klar, sie ist so oder so ein
„Local“– und es zieht sie letztlich
ebenso zurück in die Heimat.

KontaktWer als „Newcomer“
Kontakt sucht oder als Local ak-
tiv sein möchte, findet Adressen
und Infos unter: www.start-with-
a-friend.de

INFO

Die Idee kommt aus
Berlin

Gründung 2014 wurde „Start
with a friend“ (Swaf) in Berlin ge-
gründet. Heute gibt es Standorte
in 20 Städten. Neben Berlin und
Düsseldorf in NRW auch in Aa-
chen, Dortmund, Essen, Bochum,
Dortmund und Köln.
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Freundin gefunden: Aya Alkuwatli (l.) und Gina Meyer (r.) haben sich über Merle Rönnebeck, Ehrenamtlerin von
Swaf, kennengelernt.
FOTO: ANNE ORTHEN
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