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Im April und Mai 2021 trafen sich sechs Jugendliche 
einmal in der Woche und führten Interviews mit jun-
gen Menschen, die in der Beratung des Jugendmigra-
onsdienstes Cuxhaven waren oder noch sind. Sie 
trafen einige Gäste persönlich, viele aber per Online-
treffen, denn einige der interviewten jungen Men-
schen leben bereits in verschiedenen Regionen 
Deutschlands. Um die in den Interviews gesammel-
ten Biographie-Berichte zu dokumeneren, erstellten 
die Jugendlichen diese Broschüre.  

 

Ein ganz besonderer Dank dafür geht an 

 

Fariha Hamid 

Sabiha Hamid 

Ayaan Abdullahi Osman 

Claudia Galiano 

Adeionka (David) Ilemobade 

Leith Bitar 
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Vorwort 

„Cuxhaven und was weiter…?“ unter diesem Moo 
machten sich die Teilnehmer*innen des Projektes 
auf die Suche nach Lebenswegen der vom JMD 
Cuxhaven begleiteten jungen Menschen. Sie führten 
22 Interviews und beschäigten sich intensiv mit 
deren Biographien. „Der Jugendliche von damals, 
der jetzt als Lehrer arbeitet, besuchte damals meine 
Schule…“, „Das Mädchen, das jetzt erfolgreich im 
Beruf und im Privatleben ist, kämpe auch mit Mob-
bing und Vorurteilen…“ und „Sie waren alle zuerst 
hier in Cuxhaven“. Diese und viel mehr Parallelen 
entdeckten die Jugendlichen während des Projektes. 
Sie nahmen mit, dass es für alle neuzugewanderten 
jungen Menschen anfangs schwer war, sich in der 
neuen Heimat zu finden, aber dass alle ihren Weg 
gegangen sind. Diese Erkenntnis brachte Mut, Hoff-
nung und Zuversicht, dass der eigene Weg ebenfalls 
posiv werden kann. Für uns Mitarbeiterinnen des 
Jugendmigraonsdienstes war es ein sehr bewegen-
der Rückblick, denn mit vielen Jugendlichen von 
„damals“ stehen wir immer noch im Kontakt. 
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Oria Daoud ist 19 Jahre alt und kommt aus Kamishli 
in Syrien. Dort besuchte sie die Schule und musizierte 
viel mit ihrer Familie. Musik war schon immer ein 
wichger Teil ihres Lebens. Oria singt sehr gerne. Die 
Familie spricht aramäisch, die älteste gesprochene 
Sprache der Welt. In dieser Sprache musizieren sie 
auch. 
Oria ist seit 2015 in Deutschland und besucht zurzeit 
die BBS Schiffdorf und macht ihr Fachabitur. Durch 
ihren Bruder kam sie im Jahr 2016 zum Jugendmigra-
onsdienst und konnte an vielen Freizeitakvitäten 
und Theater– und Filmangeboten teilnehmen. Durch 
die Projekte, die der JMD Cuxhaven mit dem Theater 
„das junge kleinod“ aus Geestenseth organisierte, 
bekam sie die Chance, ihre Talente und Interessen zu 
entwickeln. Sie lernte viele neue Menschen kennen 
und gewann neue Freunde.  
Orias Ziel ist es, irgendwann Musical zu studieren. 
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Bahare, ihr Name bedeutet „Frühling“ im Persischen, 
ist 24 Jahre alt. Vor elf Jahren kam Bahare Rahimi mit 
ihrer Familie aus dem Iran nach Deutschland. Ihre 
Reise führte sie erst in die Niederlande und anschlie-
ßend hierher. Aufgrund der nicht vorhandenen 
Deutschkenntnisse und der fehlenden Freunde wa-
ren die ersten zwei Jahre sehr schwierig für Bahare. 
Das Ganze setzte ihrem Körper physisch zu, das Ge-
fühl von Heimweh kam häufiger auf. Sie kämpe sich 
aber durch. Im Jahr 2011 organsierte der JMD für 
Bahare individuelle Sprachförderung. Milerweile 
hat sich Bahare in Deutschland gut eingelebt. Sie 
macht eine Ausbildung zur Pharmazeusch-
Technischen Assistenn. Ihre Eltern haben sich den 
Traum von der Selbständigkeit verwirklicht und ein 
eigenes indisches Restaurant in Hechthausen eröff-
net, in dem sie auch am Wochenende aushil. Au-
ßerdem hat Bahare eine kreave Ader, sie hat eine 
Skulptur für die Kirche in Bremervörde angefergt 
mit dem Namen „Deine helfende Hand“. Bahare und 
ihre Familie haben vor in Deutschland zu bleiben, sie 
fühlen sich hier sehr wohl. 
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Malwina Dabrowska ist 29 Jahre und kommt aus 
Polen. Sie ist im Alter vom 15 Jahren mit ihrem Vater 
nach Deutschland gekommen. Die fehlenden 
Sprachkenntnisse waren ihr größtes Problem. Sich 
nicht mit anderen verständigen zu können, war für 
sie am Anfang schwer, so dass sie sich auch ungern 
an ihre Schulzeit erinnert. Auf Empfehlung ihrer da-
maligen Schulsozialarbeiterin suchte Malwina im 
Jahr 2009 den JMD Cuxhaven auf. Nach ihrem Real-
schulabschluss machte sie eine Ausbildung zur Fri-
seurin, arbeitet aber aktuell im Verkauf. Erst wäh-
rend der Ausbildung fand sie Freunde und fühlte sich 
zugehörig.  
Malwina lebt inzwischen im schönen Bayern, ist 
glücklich und hat kein Heimweh mehr. Sie tri sich 
gerne mit ihren Freunden zum Wandern oder ist 
gerne daheim bei ihren beiden Katzen Minka und 
Luna. Mit ihrem festen Freund Alex möchte sie bald 
eine Familie gründen. 
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Claudia Patricia Velasco Galiano ist 20 Jahre alt. Sie 
ist vor 19 Jahren als Baby mit ihrer Familie nach 
Deutschland gekommen. Sie ist in Angola geboren, 
hat aber keine Erinnerung mehr an das Land. Bereits 
in der Kindheit erlebte sie Rassismus, denn sie wur-
de schon sehr früh aufgrund ihrer Hauarbe gehän-
selt. Es war Claudia schon sehr früh klar, dass sie 
anders aussah, aber sie verstand nicht und konnte 
nicht akzeperen, dass sie deshalb schlechter be-
handelt wurde. Im Laufe der Zeit wurde es für sie 
einfacher. Claudia meint, dass die deutsche Gesell-
scha heute aufgeklärter gegenüber dunkelhäugen 
Menschen ist. Im Jahr 2018 kam Claudia beim JMD 
an. In einem Theaterprojekt konnte sie im Jahr 2020 
auch ihre Diskriminierungserfahrungen bearbeiten. 
Claudia fühlt sich hier zuhause. Sie weiß noch nicht, 
ob sie für immer in Deutschland bleiben wird, sie 
könnte sich vorstellen auch woanders zu leben. 
Claudia macht gerade ihr Fachabitur an den BBS 
Cuxhaven und hat viele Pläne für die Zukun. Sie 
interessiert sich für Fotografie und Filme und würde 
gern beruflich in diese Richtung gehen. Viel Unter-
stützung erhält Claudia aus ihrem Freundeskreis.  
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Mohammad Akbar Azimi ist 23 Jahre alt und im Jahr 
2015 aus Afghanistan geflohen. Sein Weg führte ihn 
über Iran, Türkei, Griechenland, Mazedonien, Serbi-
en, Kroaen, Slowenien, Österreich nach Deutsch-
land. Der Weg dauerte über einen Monat und war 
sehr beschwerlich und gefährlich, weil in manchen 
Ländern die Grenzschutzbeamte sogar auf die 
Flüchtlinge feuerten. Seine Ankun in Deutschland 
war für Mohammad nicht leicht, es war alles neu 
und unbekannt. Er brauchte lange Zeit, um hier an-
zukommen. Mohammad schae es im Jahr 2017, 
eine Ausbildung zum Koch zu beginnen. Nach drei 
Jahren konnte er seine praksche Prüfung bestehen, 
aber die theoresche Prüfung muss er noch wieder-
holen. Aufgrund der Pandemie war es schwierig für 
ihn, alleine lernen zu müssen. Er ho, dass bald die 
Restaurants öffnen können und er wieder als Koch 
arbeiten darf. Mohammad berichtet, dass er sehr 
viel Heimweh hat und sich große Sorgen um seine 
Verwandten in Afghanistan macht. Er möchte sehr 
gern in Deutschland bleiben, hier leben und arbei-
ten, obwohl er sich hier nicht immer wohl fühlt. Sein 
Aufenthalt ist immer noch nicht gesichert, was ihn 
im Alltag sehr belastet. 
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Janet Machado ist 33 Jahre alt und kommt ursprüng-
lich aus Portugal. Sie kam im Jahr 2013 im Alter von 
25 Jahren als Arbeitssuchende nach Deutschland. Sie 
wollte nach ihrem in Portugal abgeschlossenen Stu-
dium in Deutschland als Bauingenieuren arbeiten. 
Anfangs musste Janet die deutsche Sprache erler-
nen. Die Sprachbarriere war groß und es fiel ihr sehr 
schwer, nicht kommunizieren zu können. Noch im 
Jahr 2013 wandte sich Janet an den JMD Cuxhaven 
und bat um Hilfe bei der Suche nach dem Integra-
onskurs und nach einem Job. Sie kämpe sich durch, 
lernte viel, arbeitete und kam ihrem Ziel immer nä-
her. Auf ihrem Weg traf Janet viele neue Menschen, 
die zu Freunden wurden. Sie fühlte sich in Deutsch-
land sichtlich wohl und ging aufgeschlossen auf an-
dere zu. So traf sie auch ihren Freund Medhad. Aus 
Freundscha wurde Liebe und die beiden sind mi-
lerweile Eltern eines einjährigen Sohnes. Janet arbei-
tet bei NPorts Cuxhaven als Bauingenieurin und freut 
sich schon auf die Rückkehr zur Arbeit nach ihrer 
Elternzeit. Sie liebt Bienensch und Grünkohl und 
glaubt, in Cuxhaven ihre zweite Heimat gefunden zu 
haben. 
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Amer Alhussein ist 28 Jahre alt und kommt aus Edlib 
in Syrien. In seiner Heimat studierte er Betriebswirt-
schaslehre und arbeitete nebenbei in einem Haus-
haltswarenladen. 
Zurzeit wohnt er in Hamburg und studiert Manage-
ment an der Uni. 
Im Jahr 2015 kam Amer nach Deutschland und lebte 
bis 2019 in Cuxhaven. Hier lernte er im Jahr 2016 
die Mitarbeiterinnen des JMDs kennen, mit denen 
er seitdem im regelmäßigen Kontakt war. Durch 
den JMD bekam er viel Unterstützung beim Erler-
nen der deutschen Sprache, bei der beruflichen und 
schulischen Orienerung, sowie bei der Freizeitge-
staltung. Amer nahm an mehreren Projekten teil 
und lernte viele Jugendliche und andere interessan-
te Menschen kennen. Er verfolgte dabei immer sein 
Ziel, in Deutschland weiter studieren zu wollen. 
Amer ist ein sehr ehrgeiziger und freundlicher jun-
ger Mann, der sich gern auch ehrenamtlich enga-
giert. Sein Ziel ist es, in Deutschland ein Masterstu-
dium abzuschließen und hier arbeiten zu können. 
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Omid Daoud ist 24 Jahre alt und kommt aus Kamishli 
in Syrien. In seiner Heimat war er Schüler der elen 
Klasse und beschäigte sich außerdem viel mit assyri-
schen Volkstänzen und Musik. Seine ganze Familie ist 
sehr musikalisch und künstlerisch begabt. Omid kam 
im Jahr 2015 mit seinen Eltern und Geschwistern 
nach Deutschland. Seine Familie spricht aramäisch. 
Das ist die älteste noch gesprochene Sprache der 
Welt. Omid singt auch in dieser Sprache und spielt 
sehr gut Gitarre. 
Bereits im Jahr 2015 fand Omid über den Pastor aus 
Holßel, wo seine Familie anfangs wohnte, den Kon-
takt zum JMD Cuxhaven. Er nahm regelmäßig an vie-
len Theater- und Filmprojekten teil. Omid lernte sehr 
schnell und gut Deutsch und konnte seine Interessen 
verefen und neue entwickeln. Durch den Kontakt 
zum Theater „Das letzte Kleinod“ aus Geestenseth 
spielte er regelmäßig in einigen Theaterstücken mit.  
Omid bestand im Jahr 2020 sein Abitur. Nach dem 
Abi stand für ihn fest, dass er weiter lernen möchte. 
Aktuell studiert Omid szenische Künste an der Uni 
Hildesheim. Sein großes Ziel ist es, weiter zu lernen, 
sein Studium abzuschließen und irgendwann Film– 
oder Theatermacher zu werden. 
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Fariha Hamid ist 17 Jahre alt und kommt aus Karachi 
in Pakistan. Als sie ihre Heimat verließ, war Fariha 
erst 12 Jahre alt.  
Im Jahr 2015 zog sie zusammen mit ihrer Schwester 
und Muer zu ihrem Sefvater nach Cuxhaven. Der 
Schulalltag in Cuxhaven gestaltete sich für Fariha 
nicht immer einfach. Es kam teilweise zu Mobbingsi-
tuaonen und Fariha zog sich sehr zurück. Im Jahr 
2016 nahm die Familie den Kontakt zu den Mitarbei-
terinnen des JMDs auf. Dadurch bekam Fariha viel 
Unterstützung vor allem bei der Freizeitgestaltung. 
Sie engagierte sich in mehreren Theater- und Film-
projekten und gewann neue Interessen und neue 
Freunde. Nachdem Fariha ihren Hauptschulab-
schluss an der BBS Cuxhaven erreichte, beschloss sie 
weiter zu lernen. Zurzeit besucht sie den Realschul-
kurs an der VHS Cuxhaven, den sie voraussichtlich 
im Sommer 2021 erreichen wird. Sie macht aktuell 
viele Videos für YouTube und gleichzeig „Fashion 
Blogging“ auf Instagram. 
In Zukun möchte sie gerne Psychologie studieren 
und auch modeln.  
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Özge Öz ist 31 Jahre alt und kommt aus der Türkei. 
Vor 20 Jahren folgte die Familie dem Vater nach 
Deutschland. In der Türkei war Özge ein aufgeweck-
tes und fröhliches Mädchen, dies änderte sich aller-
dings mit der Auswanderung. In Deutschland ange-
kommen musste die Familie einige Hürden überwin-
den. Da Özge am Anfang kein Deutsch sprach, hae 
sie keine Freunde. Aus Angst davor, Fehler zu ma-
chen, zog sie sich zurück und sprach zwei Jahre lang 
kein Wort mehr. Sie hae nur ihre Familie als Anker 
an ihrer Seite. Trotz allem kämpe sie sich durch, 
absolvierte zuerst die Hauptschule und erreichte da-
nach noch ihren Realschulabschluss. Özge machte 
eine Ausbildung zur Krankenschwester, schloss diese 
mit hervorragenden Noten ab. Anschließend arbeite-
te sie an der Uni Klinik Göngen. Aus familiären 
Gründen zog sie zurück nach Cuxhaven und arbeitet 
nun im Döser Dialysezentrum als Krankenschwester. 
Wenn sie das Heimweh überkommt, dann fliegt sie 
gerne wieder zurück in die Türkei. Özge möchte je-
doch in Deutschland bleiben, da sie hier glücklich ist. 
Sie hat geheiratet und möchte nun ihre eigene Fami-
lie gründen. 
Özge will ein Beispiel für die anderen Jugendliche 
sein, dass man alle seine Ziele erreichen kann.   
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Idris Ilwad Abdillahi kam im Jahr 2012 als Minderjäh-
rige in Begleitung ihrer Tante aus Somalia nach 
Deutschland. Dort in der Heimat ging Ilwad zur Schu-
le. Bei der Ankun in Deutschland war sie 15 Jahre 
alt und wollte schnell wieder die Schule besuchen. 
Durch eine Frau, die ihrer Tante damals bei bürokra-
schen Angelegenheiten half, erhielt Ilwad im Jahre 
2016 den Kontakt zum JMD Cuxhaven. Zuerst suchte 
sie gemeinsam mit den JMD-Mitarbeiterinnen einen 
Sprachkurs. Danach besuchte Ilwad die Schule und 
erreichte ihren Hauptschulabschluss. Nach dem Ab-
schluss arbeitete sie einige Jahre, um einen guten 
Aufenthaltsstatus in Deutschland erhalten zu kön-
nen. Ilwad überlegte aber, dass sie noch eine Ausbil-
dung abschließen möchte. Sie entschied sich für die 
Ausbildung als Pflegekra. Seit August 2020 ist sie in 
der zweijährigen schulischen Ausbildung zur Pfle-
geassistenn und freut sich, wieder lernen zu kön-
nen. Danach hat sie vor, eine Ausbildung zur Pflege-
kra zu absolvieren und dann in diesem Beruf zu 
arbeiten.  
llwad singt sehr gern. Für die Zukun wünscht sie 
sich gesellschaliche Anerkennung und finanzielle 
Sicherheit. 
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Kemal ist 33 Jahre alt und kommt aus der Türkei. Er 
kam mit seiner Familie vor 19 Jahren nach Deutsch-
land. Die anfänglichen Schwierigkeiten waren die Spra-
che und sich an das fremde Leben hier zu gewöhnen. 
Heimweh kam häufig auf, obwohl Kemal sich sehr 
wohlfühlte in Deutschland, dieses Gefühl hält bis heute 
an. Kemal hat sich als junger Schüler an der Bleicken-
schule für das Fach Mathemak interessiert und gab 
seinen Mitschülern in Mathe o Nachhilfe. „Denn die-
ses Fach“, sagt er, „versteht man auch ohne große 
Sprachkenntnisse“. Er erwähnt einige Lehrer, die ihn 
während der Schulzeit sehr unterstützt und geprägt 
haben und zu denen er immer noch Kontakt hält.  
Im Jahr 2009 kam er beim JMD an. Er war immer sehr 
polisch interessiert und unterstützte unter anderem 
die JMD-Ausstellung „anders? - cool!“ in Cuxhaven. 
Kemal folgte seiner Leidenscha und studierte Lehr-
amt mit den Fächern Mathemak und Physik. Er arbei-
tet nun an einer Gesamtschule in Hildesheim, ist ver-
heiratet und hat eine Tochter. Er fährt gerne Fahrrad 
und spielt Fußball, sein neuestes Hobby ist sein Gar-
ten. In der Zukun sieht er sich in der Türkei, aber erst 
mit Eintri der Rente. 
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Eva Arafat ist 23 Jahre und kommt aus Syrien. Dort 
hae sie die Schule besucht und Abitur gemacht. Vor 
fünf Jahren floh Eva mit ihren Eltern und Geschwis-
tern nach Deutschland. Sie kamen im Februar 2016 in 
Cuxhaven an. Da Eva kein Deutsch sprach, war der 
Anfang hier sehr schwer. Sie hae Probleme mit ih-
ren Mitschülern und fühlte sich nicht wohl. Sie muss-
te auch als älteste Tochter der Familie viele Aufgaben 
übernehmen, da ihre Eltern weder deutsch noch eng-
lisch sprachen. Eva besuchte mehrere Deutschkurse 
und lernte schnell die Sprache. Im März 2017 zog die 
Familie nach Braunschweig. Im Jahr 2019 begann Eva 
eine Ausbildung. Milerweile ist sie Agenturleiterin 
im Büro für Deutsche Vermögensberatung und arbei-
tet sehr gern in ihrem Beruf. Sie unterstützt ihre Kun-
den, ihre finanziellen Ziele zu erreichen und berät sie 
auf Deutsch, Kurdisch und Arabisch. Eva kommt ger-
ne nach Cuxhaven zurück, auch weil sie hier ein paar 
Kunden betreut. Am Anfang hae Eva noch Heim-
weh, aber nun fühlt sie sich wohl und will nicht mehr 
zurück nach Syrien. Sie sagt: „Heimat ist dort, wo 
man seine Familie und Beruf hat.“ 
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Leith Bitar ist 23 Jahre alt und kommt aus Aleppo in 
Syrien. Dort besuchte er die Schule und schae fast 
sein Abitur. Außerdem arbeitete er schon seit seiner 
Kindheit im Familienbetrieb im Bereich der Naturheil-
kunde. Wegen des Krieges konnte keine Abi Prüfung 
durchgeführt werden und Leith musste fliehen. Nach-
dem er im Jahr 2015 in Cuxhaven ankam, wurde ihm 
empfohlen, sich beim JMD zu melden. Seitdem hält er 
den Kontakt zu den Mitarbeiterinnen des JMDs und 
sucht öer Rat und Unterstützung. Leith besuchte das 
Fachgymnasium an der BBS Cuxhaven. Im Jahr 2020 
besuchte er eine Online Schule mit Sitz in Rumänien, 
an der er die Möglichkeit erhielt, ein arabisches Abi-
tur zu erlangen. Das erfolgreich abgeschlossene Prak-
kum in der Universitätsklinik in Düsseldorf im Mai 
2021 eröffnete Leith die Chance, eine Ausbildung zum 
Krankenpfleger zu bekommen. Er plant somit seinen 
baldigen Umzug nach Düsseldorf. 
Sein Ziel, Medizin zu studieren und Arzt für Naturheil-
kunde zu werden, verfolgt er weiterhin zielstrebig.  
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Medina Buric, geb. Suljic ist 26 Jahre alt und kommt 
aus Bosnien Herzegowina. Sie ist vor 5 Jahren mit 
ihrer Familie mit einem Bus nach Deutschland ge-
kommen, in der Hoffnung ein besseres Leben in 
Deutschland anfangen zu dürfen. Zuerst war es nicht 
einfach, sich am neuen Ort zu orieneren und zu den 
Menschen Kontakt aufzunehmen. Später musste sie 
um ihren Aufenthalt in der neuen Heimat bangen. 
Trotz allem hat Medina sich in Deutschland immer 
sehr gut gefühlt. Sie und ihre Familie haben viel Un-
terstützung in der Nachbarscha und in der Gemein-
de bekommen. Gleich nach der Ankun im Jahr 2016 
haben die Mitarbeiterinnen des JMDs Cuxhaven die 
Familie aufgesucht und unterstützten sie und ihre 
Geschwister in den folgenden Monaten bei der schu-
lischen Anmeldung und beim Erlernen der deutschen 
Sprache. In den letzten Jahren nahm Medina außer-
dem sehr gerne an mehreren freizeitpädagogischen 
Angeboten des JMDs teil. 
Heute ist sie verheiratet und Muer eines einjähri-
gen Sohnes. Sie ist zurzeit Hausfrau und genießt ihre 
Elternzeit. Da sie hier in Deutschland bei ihre Familie 
ist, hat Medina auch kein Heimweh mehr. Sie fühlt 
sich wohl in Deutschland und ist hier sehr glücklich.  
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Nawid Rahma kommt aus Herat in Afghanistan und 
ist 25 Jahre alt. In seiner Heimat besuchte Navid die 
Schule und arbeitete nebenbei als Autolackierer bis 
er im Jahr 2015 floh. 
Seit 2016 hat Nawid regelmäßig Kontakt zu den Mit-
arbeiterinnen des JMD Cuxhaven. Er nahm in den 
letzten Jahren an vielen Projekten teil und lernte 
neue Menschen kennen. Außerdem bekam er Hilfe 
bei der Suche nach einem Anwalt und bei der Klä-
rung seines Aufenthaltsstatus. Durch Prakka 
schae es Nawid schließlich, einen Ausbildungs-
platz als Koch zu finden. Er ist dabei, seine Ausbil-
dung abzuschließen. Die praksche Prüfung hat er 
bestanden, die theoresche Prüfung muss er noch 
wiederholen. Er arbeitet mit Freude und Hingabe in 
seinem Beruf. Nawid unterstreicht immer, dass er 
viel Unterstützung auch von ehrenamtlichen Hel-
fer*innen während der Ausbildung erhielt. 
Für die Zukun wünscht Nawid sich ein ruhiges Le-
ben und dass er für immer in Deutschland bleiben 
darf. 
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Sabiha Hamid ist 19 Jahre alt und kommt aus Karachi 
in Pakistan. Dort lebte sie bis 2015 mit ihrer Familie 
und besuchte wie alle anderen Kinder die Schule. 
Nachdem sie mit ihrer Muer und ihrer Schwester in 
Deutschland ankamen, nahm ihre Muer an vielen 
Angeboten für Frauen in Cuxhaven teil. So erfuhr sie 
auch vom Jugendmigraonsdienst und erzählte da-
von ihren Töchtern. Nachdem sie beim JMD 
Cuxhaven im Jahr 2016 ankam, erhielt Sabiha die 
Chance, Gleichaltrige außerhalb der Schule kennen-
zulernen und an Film– und Theaterprojekten teilzu-
nehmen. Sie konnte auch immer ihre Sorgen loswer-
den und reden. Sabiha hat vielseige Interessen und 
engagiert sich ehrenamtlich. Zurzeit besucht sie die 
12. Klasse des Amandus-Abendroth-Gymnasiums 
und ho, dass sie nach dem Abi studieren kann. 
Sabihas Ziel und Traum ist es, eine bessere Welt für 
Frauen in ärmeren Ländern zu schaffen und dass 
ihre Familie auf sie stolz sein kann. 
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Prabina Pudasaini kommt aus Nepal und ist 33 Jahre 
alt. Sie kam im Jahr 2007 im Alter von 19 Jahren als 
Au Pair nach Deutschland und war zuerst ein Jahr 
bei einer Gasamilie untergebracht. Im Jahr 2009 ist 
sie beim JMD Cuxhaven angekommen. Gemeinsam 
mit dem JMD suchte sie nach einer neuen Wohnung 
und nach einer Ausbildung. Prabina betont, dass sie 
viel Glück hae und o nee Menschen traf, die sie 
auf ihrem Weg begleiteten. Obwohl sie anfangs mit 
der neuen Mentalität, Kultur und Sprache konfron-
ert war, fühlte sie sich wohl in Deutschland. Für sie 
stand schnell fest, dass sie hier bleiben möchte. 
Nach ihrem Au Pair Jahr absolvierte sie eine Ausbil-
dung zur Hotelfachfrau in Cuxhaven-Duhnen. Prabi-
na ist ein ganz posiver und fröhlicher Mensch. Sie 
ist sehr kreav und künstlerisch begabt, liebt Musik 
und Tanz. Bereits während ihrer Ausbildung begann 
sie, Taschen und andere Produkte aus Filz anzufer-
gen und zu verkaufen. Milerweile lebt Prabina mit 
ihrem Mann und Sohn in Dresden, sie arbeitet und 
betreibt nebenbei eine Internetseite, wo sie ihre 
Produkte verkau. Sie besucht regelmäßig ihre 
Freunde in Cuxhaven und kehrt gern zurück zu die-
sem Ort, wo alles für sie in Deutschland begann.  
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Abdulsamad Abdoulmaula (Abdu) ist 29 Jahre alt und 
kommt aus Darfur in Sudan. In seiner Heimat hat er in 
einem landwirtschalichen Familienbetrieb ausgehol-
fen. Die blugen Auseinandersetzungen im Darfur-
Gebiet zwangen viele Menschen zur Flucht. Auch Abdu 
verließ im Jahr 2014 seine Heimat. Als er Ägypten er-
reichte, ging seine Reise Richtung Europa weiter. 17 
Menschen verließen das Festland mit einem kleinen 
Boot. Im Mielmeer brachten die Schleuser innerhalb 
von 12 Tagen insgesamt 350 Menschen auf Booten 
nach Europa. Abdus Reise führte ihn nach Deutsch-
land. Im Landkreis Cuxhaven wurde Abdu von Ehren-
amtlichen vor Ort freundlich empfangen. Durch die 
Helfer*innen bekam er auch Kontakt zum JMD 
Cuxhaven. Er wurde unterstützt beim Erlernen der 
deutschen Sprache, nahm an mehreren Theater- und 
Filmprojekten teil, lernte viele Jugendliche kennen. Das 
Spektakel „November und was weiter“ des Theaters 
„Das letzte Kleinod“ aus dem Jahr 2014 erzählt Abdus 
berührende Geschichte. Abdu ist ein sehr neer und 
freundlicher junger Mann. Er arbeitet zurzeit als Tech-
niker im Theater „Das letzte Kleinod“. 
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Antoniya Hristova ist 33 Jahre alt und kommt aus 
Bulgarien. Sie kam vor acht Jahren nach Deutsch-
land. Anfangs waren die sprachlichen Barrieren und 
die geringe Aussicht auf eine Arbeit für Antoniya die 
größten Schwierigkeiten. Nach ein paar Monaten in 
Deutschland hat ihr Bekannter für sie einen Termin 
beim JMD des Paritäschen vereinbart, da auch ihm 
dort schon geholfen wurde. Hier fand Antoniya Un-
terstützung und bekam anschließend eine Arbeit. Sie 
begann als Putzkra bei Burger King zu arbeiten. 
Milerweile ist sie dort die Filialleitung. Den Kontakt 
zu den Mitarbeiterinnen des JMD konnte Antoniya 
aufrechterhalten. O dolmetscht sie bei den Gesprä-
chen für Neuankömmlinge aus ihrem Heimatland. Da 
sie nun eine Arbeit hae, konnte sie leider nicht an 
einem kostenlosen Integraonskurs teilnehmen, was 
sie sehr bedauerte. Trotzdem erlernte sie die Spra-
che sehr gut, worauf sie auch stolz ist. Antoniya fährt 
öer nach Bulgarien, um ihre Familie zu besuchen 
und gärtnert dort aus Leidenscha. Sie und ihr 
Freund planen, ein Haus in Bulgarien zu renovieren, 
um dort mit der gesamten Familie zu wohnen.  
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Ayaan Abdullahi Osman ist 14 Jahre alt. Ihre Familie 
stammt aus Somalia. Dort ist die weibliche Genital-
verstümmelung sehr verbreitet, was auch einer der 
Gründe war, warum Ayaans Muer beschloss zu flie-
hen, als sie mit ihr schwanger war. Ihre Muer 
wünschte sich, eine bessere Kindheit und Zukun für 
ihre Tochter. Ayaan wurde auf der Flucht im Sudan 
geboren. Ihr Weg führte die Familie in die Schweiz. 
Dort kamen ihre Geschwister zur Welt und sie lebten 
dort elf Jahre. Nun ist die Familie seit drei Jahren in 
Deutschland. Ayaan wurde am Anfang von ihren Mit-
schüler*innen aufgrund ihres schweizer Akzents ge-
hänselt, den sie recht schnell ablegte. Den Kontakt 
zum JMD bekam Ayaan im Jahr 2019. Sie und ihre 
Familie nehmen gerne die Beratung des JMDs wahr, 
so konnte Ayaan am Mädchentreff, sowie an mehre-
ren Film- und Theaterprojekten teilnehmen. 
Ayaan besucht die sechste Klasse und ist sehr glück-
lich in Deutschland. Sie mag Musik und fotografiert 
gerne die Natur. Beruflich sieht sich Ayaan in der 
Fashion-Branche. 



46 47 46 

 

 47 

 

Adeyinka (David) Ilemobade ist 22 Jahre alt und kam 
erst im Januar 2021 nach Deutschland. Er zog aus 
Lagos in Nigeria zu seinem Vater, der schon seit eini-
gen Jahren in Deutschland lebt und hier und in den 
Niederlanden arbeitet. Durch die Pandemie waren 
Davids Kontakte in Cuxhaven sehr eingeschränkt. 
Dank einer ehrenamtlichen Helferin nahm David im 
März 2021 den Kontakt zum JMD Cuxhaven auf. Da-
vid spricht fließend Englisch und möchte unbedingt 
schnell Deutsch lernen. Er wurde an den BBS 
Cuxhaven in die Sprachklasse aufgenommen und ist 
glücklich, Deutsch lernen zu dürfen. Nach dem Som-
mer möchte er weitere Deutschkurse besuchen. 
Durch den JMD erhielt er Kontakte zu anderen Ju-
gendlichen und nahm engagiert an dem Fotoprojekt 
teil. Davids Hobby ist Fußball spielen. Er bezeichnet 
sich als einen offenen und kontakreudigen Men-
schen und ho, dass er durch seine posive Lebens-
einstellung einen guten Weg für sein Leben in 
Deutschland finden wird. Er ho, dass er irgend-
wann einen Ausbildungsplatz erhalten kann und sich 
hier vollkommen integrieren wird. 
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2008:  Gründung des JMDs in Cuxhaven 
2009: Mosaikprojekt „Stück für Stück“ 
 Wanderausstellung „anders? - cool!“ 
2010: Selbstdarstellungsseminar für junge Frauen  
2011: Filmprojekt „Willkommen in Cuxhaven!“ 
2013: Interkulturelle Trainings für Jugendliche in der 

Bleickenschule und Süderwischschule 
2014: Flashmob „H.O.P.E. – hold on pain ends” 
 Interkulturelles Training in der OS Cadenberge 
2015: Fotoprojekt: "ICH, DER KÜNSTLERTYP"   
 Interkulturelles Training in der OS Cadenberge 
 Medienprojekt „In fünf Tagen um die Welt“ 
2016: Film- und Theaterprojekt „MitMischen“ 
 Filmprojekte „5 Worte“ und „Die falsche Zeit“ 
2017: Film-, Foto- und Theaterprojekt  
 „Refugees Rap Ringelnatz“ 
2018: Kunst- und Theaterprojekt „Mädchen akv“ 
 Filmprojekt „Menschenrechte - Meine Rechte“ 
 Neuer Arbeitsbereich: Respekt Coaches 
2019: Filmprojekt „Muer“ 
 Filmprojekt „Syrisches Tagebuch“ 
 Zivilcourage-Trainings 
2020: JMD-Ausstellung YOUNIWORTH 
 Theaterprojekt „LOVIS“ 
2021: Neuer Arbeitsbereich: JMD - Digital 
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„ICH, DER KÜNSTLERTYP“ 

„MitMischen“  

„Refugees Rap Ringelatz“ 

„H.O.P.E. - hold on pain ends” 
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 „LOVIS“ 

„5 Worte“ „Die falsche Zeit“ 

 „Muer“ 

„Mädchen akv“ 
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So erreichen Sie das JMD - Team in Cuxhaven: 
 
Jugendmigraonsdienst 
Dorota Mrusek und Vera Nickels 
Tel: 04721.6651-50 od. 04721.6651-53  
Mobil: 0178 6869636  
cuxhaven.jmd@paritaescher.de 
 
Respekt Coaches 
Dorota Mrusek und Daniela Fontein 
Mobil: 0151 46158920 
cuxhaven.RC-JMD@paritaescher.de 
 
JMD - Digital 
Marie Bußmann 
Mobil: 0157 39102016 
 

Südersteinstraße 4 
27472 Cuxhaven  

Jugend
migrationsdienst
CUXHAVEN


