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Migrationsgeschichten aus Murrhardt
Konstantinos Georgiagis (1943) und Olympia Georgiagis
1966 war die Reise in die Fremde sehr aufregend
für Konstantinos Georgiagis. Aus dem kleinen
Dorf Elephterochori in der Nähe der Stadt
Katerini in Griechenland in das ferne Murrhardt
zu kommen war ein großer Schritt für den damals
23-jährigen Herrn Georgiagis, der gerade den
Militärdienst hinter sich hatte.
Doch die Fremde war nicht der einzige Grund
für seine Aufregung. Auch das Wiedersehen
mit seiner Schwester und seinem Schwager, die
schon vor Ihm nach Deutschland gereist waren,
trug seinen teil dazu bei. Somit war ein Stück
Familie auch in Deutschland schon vorhanden.
So ging es nach Murrhardt und ein halbes Jahr
später direkt vor den Traualter.
Nachdem Georgiagis seine Frau Olympia durch bekannte in
Murrhardt kennen gelernt hatte, entschied sich das Paar rasch
zu heiraten.
Die Hochzeit fand in Murrhardt statt und das Paar bezog
danach seine Wohnung in der Fornsbacherstrasse, in der sie
nun seit 41 Jahren leben. In den Jahren 1967, 1970 und 1980
folgten drei Töchter, die alle in Murrhardt aufwuchsen und
immer noch hier leben.
Herr Georgiagis arbeitete währenddessen in fast allen größeren
Unternehmen wie Bosch, Soehnle und Erkert. Seine Frau
arbeitet bei der Firma Bosch.
Die griechische Heimat wurde ein- bis zweimal mal im Jahr
besucht, manchmal auch nur alle 2 Jahre.
Als Rentner und Großeltern von 4 Enkelkindern hält es sie
aber nun doch mehr hier in Deutschland. Was sie oft verblüfft
und zum Nachdenken bringt, sind die Kinder Bekannter und
Verwandter aus dem kleinen Dorf in Griechenland, die sie
damals bei ihrer Reise ins Ausland als 2-3 Jährige sahen, und
denen sie nun als Erwachsene Mitvierziger begegnen.
Herr Georgias und seine Frau Olympia leben seit fast 42 Jahren
in Murrhardt, in derselben Stadt und in derselben Wohnung.
Integration heißt auch einen Ort und seine Mitmenschen in
sein Herz zu schließen.

Heimat ist...?
... was und wo ist für Sie Heimat? Gibt es für Sie die „Heimat“ vielleicht sogar zwei mal? Und was macht gerade Murrhardt für
Sie zu Ihrer Heimat?
Schreiben Sie uns! Wir freuen uns sehr über Fotos,
Zeichnungen, Gedichte, Texte oder einfach nur ein kurzes
Statement. Eine Auswahl der schönsten Einsendungen
wird
im
nächsten
Vielfalter
veröffentlicht!
Unsere Anschrift: Elke Tigli, KJR Außenstelle Murrhardt
Hauptstraße 55 71540 Murrhardt oder per Mail an:
elke.tigli@jugendarbeit-rm.de
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„Der Vielfalter“ ist Murrhardts erste Zeitung
zum Thema Integration und Migration.
„Der Vielfalter“ ist aus einer Initiative des Murrhardter Integrationsnetzwerkes entstanden. Im
Netzwerk sind neben vielen Vereinsvertretern,
Gemeinderäten, Vertreterinnen der Schulen,
der Stadtverwaltung, der Bürgermeister und der
Kreisjugendring vertreten.
„Der Vielfalter“ soll zwei Mal im Jahr erscheinen
und über unterschiedlichste Themen rund
um Integration und Migration in Murrhardt
berichten. Dabei sollen Themen aufgegriffen
werden, die sowohl für Migranten als auch
für Deutsche interessant sind. In der ersten
Ausgabe stellen wir Murrhardter Migranten und
ihre Geschichten vor. Außerdem berichten wir
über das multikulturelle Vereinsfest „Murrhardt
trifft sich“, das am 12.4.2008 in der Stadthalle
Murrhardt stattfindet.
Im Vielfalter ist abschließend ein Veranstaltungskalender abgedruckt, in dem viele
interessante, kurzweilige, lehrreiche, unterhaltsame oder ganz einfach „coole“ Veranstaltungen
in Murrhardt aufgelistet sind.
Viel Spaß beim Lesen wünschen Ihnen
Il Vielfalter – Motte culture. Un Murrhardt.
Il Vielfalter é il primo giornale di Murrhardt
al tema d’integratione e migratione.
Il Vielfalter é nato di una iniziativa integrazione
Murrhardtese. Nell’iniziativa sono riuniti molte
societá, comunitavi, di scuole, cittadini, il sindaco
e la gioventú della regione.
Il Vielfalter escerá due volte all’anno e si
dedicherá di temi diversi nel giro d’integrazione
e migrazione a Murrhardt. Sarrannotemi che
siamo interessanti per i migranti e per i tedeschi.
Il primo esemplare dedicheremo ai migranti di
Murrhardt e la suastoria. Ció che raccontiamo
della festa multi culturella di Murrhardt, che
avrá luogoil 12.04.2008 nella “Stadthalle” di
Murrhardt. Il Vielfalter in fine e un calendario di
manifestazioni, in cuisono ischritti molto brevi,
culturelli, informationi e divertivi manifestazioni
di Murrhardt. Molto divertimento a leggere vi
augura.
Der Vielfalter – Cok Kültürlü. Bir Murrhardt.
„Der Vielfalter“ Murrhardtin Entegrasyon
ve Yabancilar hakkinda cikardigi ilk gazete.
„Der Vielfalter“ Murrhardtin entegrasyon icin
kurdugu calisma aginin bir initiatividir. Bu
Calisma Aginda Dernekler, Belediye ve Okul
temsilcileri yaninda
Belediye Baskani
ve
Kreisjugendring Organisyonuda yer almaktadir.
„Der Vielfalter“ yilda iki kez yayinlanicak,ve
entegrasyon ile yabancilar konusuna deginen
tüm Alanlari isliyecek. Almanlari ve Yabancilari
ilgilendiren Bölümlere agirlik verilicek. Ilk
yayinimizda Murrhardta yasiyan yabancilarin
Hayathikayelerini sergiliyoruz. Bundan haric
12.04.2008 Stadthalle Murrhardt´da pilanlanan,
multi-kültürel dernek Festivalimiz „Murrhardtlilar

bulusuyor“ hakkinda yazilarimiz bulunmaktadir.
Son sayfalarda yillik Dernek ve Sehir Faliyet
programmi sizi bekliyor.
Gazetemizi okurken bol eylenceler diliyoruz!
Ф И Л Ь Ф А Л ЬТ Е Р – Множество культур в
одном Мурхардте
„Фильфальтер“ - это первая газета Мурхардтa,
посвященная интеграции и миграции.
„Фильфальтер“ была основанa по инициативе
объединения
по
вопросам
интеграции
„Интеграционснетцверк Мурхардт“. В объединении
представлены,
наряду
с
многочисленными
представителями организаций, общинных советов,
представителей школ и муниципального управления,
бургомистр и союз молодежи округа.
„Фильфальтер“ будет выходить два раза в год и
освещать различные темы, связанные с вопросами
интеграции и миграции в Мурхардте. При этом будут
затрагиваться темы, интересные как мигрантам, так
и немцам. В первом номере мы хотим представить
мигрантов Мурхардта и рассказать их истории.
Кроме того, мы расскажем о мультикультурном,
организованном
объединением,
празднестве
«Мурхардт встречается», которое пройдёт 12.4.2008
в „Штадтхалле“, городском павильоне Мурхардта.
В конце номера „Фильфальтер“ приводится
календарь событий, в котором перечислены
множество
интересных,
занимательных,
поучительных, занятных и просто классных
мероприятий, которые проведутся в Мурхардте.
Приятного прочтения желают Вам..
Ο Φίλφαλτερ, ο Πολύπτυχος – Πολοί
πολιτισμοί. Ενα Μούρχαρτ.
Ο Πολύπτυχος είναι η πρώτη εφημερίδα του Μούρχαρτ
για την κοινωνική ένταξη και την μετανάστευση.
Ο Πολύπτυχος δημιουργήθηκε απο μια πρωτοβουλία
του Δυκτίου Κοινώνικής Ένταξη του Μούρχαρτ
(Murrhardter Intergrationsnetzwerk). Στο δύκτιο αυτο
συμμετέχουν εκτός πολλών αντιπροσώπων σωματείων
και συνδέσμων, κοινοτικών συμβούλων, αντιπροσώπων
των σχολείων, της δημοτικής διοίκησης και ο δήμαρχος
και ο τοπικός σύνδεσμος νέων μας.
Ο Πολύπτυχος θα κυκλοφορεί δυο φορές τον χρόνο
και θα ασχολέιται με θέματα γύρο απο την κοινωνική
ένταξη και την μετανάστευση στο Μούρχαρτ. Θα
περιέχει θέματα τα οποία παρουσιάζουν ενδιαφέρον
για μετανάστες και Γερμανούς. Στην πρώτη μας έκδοση
σας παρουσιάζουμε συμπολίτες, οι οποίοι ήρθαν ως
μετανάστες στο Μούρχαρτ, και την ιστορία τους. Εκτός
αυτού θα σας ενημερώσουμε για την πολυπολιτισμική
γιορτή “Συνάντηση στο Μούρχαρτ” (Murrhardt trifft
sich), η οποία θα λάβει χώρα στις 12.4.2008 στο μέγαρο
της πόλης (Stadthalle).
Στις τελευταίες σελίδες του Πολύπτυχου θα βρείτε
επίσεις ένα ημερολόγιο εκδηλώσεων, με διασκεδαστικές,
εκπαιδευτικές, ενδιαφέρουσες, ή απλά “φευγάτες”
εκδηλώσεις στο Μούρχαρτ.
Καλή ανάγνωση σας εύχοντε.
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„Murrhardt trifft sich“…

Migrationsgeschichten aus Murrhardt

… Unter diesem Motto findet am 12. April 2008 ein buntes Murrhardter Vereinsfest
statt. Als Festgelände wird die Stadthalle unter Beschlag genommen, wo sowohl drinnen als
auch im Freien Programm stattfinden wird. Beginn ist um 11:30 Uhr, Ende offen.

Man sieht sich täglich, grüsst sich sogar oft seit Jahrzehnten, aber welche Geschichten stecken
hinter den Gesichtern, die das bunte, kulturelle Bild Murrhardts ausmachen? In dieser Rubrik
möchten wir zukünftig Lebensgeschichten von Migranten aus Murrhardt veröffentlichen.
Woher und wie sie nach Deutschland kamen, welcher Arbeit sie nachgegangen sind und wie
ihr Leben verlaufen ist.

Zahlreiche Murrhardter Vereine werden an Ständen ihren Verein und dessen Programmangebot
präsentieren. Zusätzlich wird zu einer Vielzahl an Mitmachaktionen eingeladen. Ob Hindernisparcours,
mehrsprachige Fragespiele, Torwandschießen, Staffeln oder gemeinsamer Tanz. Auch zum Reiten
wird es Gelegenheit geben: Je nach Belieben auf einem Holzpferd zum Voltegieren, oder wahlweise auf
richtigen Ponys. Auch das leibliche Wohl wird natürlich nicht außer Acht gelassen. Eine Auswahl an
unterschiedlichsten internationalen Küchen wird dafür sorgen, dass sich an diesem Tag niemand mit
leerem Magen auf den Heimweg machen muss. Parallel zu den Angeboten an den Ständen gibt es ein
begleitendes Bühnenprogramm bei dem mehrere Musik-, Tanz- und Sportgruppen ihr Können vorführen
werden: von Kinderchor bis Saxophongruppe, Bauchtanz oder Judovorführung – auch hier ist für jeden
Geschmack etwas dabei.
Das Fest bietet Gelegenheit die unterschiedlichen Kulturen in Murrhardt kennen zu lernen, sich
auszutauschen und vielleicht sogar neue Bekanntschaften zu schließen.
Durchgeführt wird es vom Kreisjugendring Rems-Murr mit der Stadt Murrhardt.
Das Fest ist eine Initiative des Netzwerks Integration und findet unter der Federführung von Frau Gudrun
Gruber statt. Der Dank geht an alle Sponsoren, die die Durchführung finanziell unterstützen.
Was wir jetzt noch brauchen sind zahlreiche Gäste. Von klein bis groß sind alle herzlich eingeladen! Jeder
wird gebraucht, um dieses Fest zu einem ganz besonderen zu machen!

Koordinationsstelle für Bürgerschaftliches Engagement
Seit 1. Juli 2007 kümmert
sich Birgit Wolf um alles
rund ums Bürgerschaftliche
Engagement.
Egal,
ob
Sie sich an einem Projekt
beteiligen möchten, das
es schon gibt, oder eine
Idee für ein eigenes Projekt
haben, Frau Wolf berät
Sie gern. Sie kennt viele
Projekte
und
Vereine
in Murrhardt und hilft
auch beim Ausfüllen der nötigen Anträge, sowie
beim Suchen von Sponsoren, damit das neue
Projekt auch klappt. Letztes Jahr hat Frau
Wolf zum Beispiel geholfen ein Tanzprojekt für
Rollstuhlfahrer und den „Adventskalender“
mit 24 Fenstern am Rathaus in Murrhardt zu
organisieren.
Außerdem freut sie sich auch auf ihr neuestes
Projekt: Im „Internetcafé für Senioren“ unterstützen Jugendliche ältere Menschen beim
Benutzen des Computers. Sie beantworten ihre
Fragen, vielleicht sogar in einer Fremdsprache.
Unter dieser Adresse steht Ihnen Frau Wolf
gerne zur Verfügung:
Volkshochschule Murrhardt
Obere Schulgasse 7
Öffnungszeiten:
Montag – Freitag 9:00 – 12:30 Uhr
Mittwoch zusätzlich 16:00 – 19:00 Uhr
Tel: 07192 / 935826
Email: Bürgerengagement@murrhardt.de

Kreisjugendring Rems-Murr
Außenstelle Murrhardt

Die Murrhardter Außenstelle des Kreisjugendring
Rems-Murr ist eine soziale Anlaufstelle für
Jugendliche und Erwachsene mit und ohne
Migrationshintergrund. Die beiden Beraterinnen
Birgül Yilmaz und Elke Tigli helfen zum Beispiel
bei der Suche nach einem Ausbildungsplatz und
beim Schreiben von Bewerbungen.
Außerdem bietet Birgül Yilmaz verschiedene
„Knigge Benimmkurse” für Kinder und Jugendliche
an und kümmert sich um das „Frauensprachcafé
(siehe Veranstaltungskalender).
Zusätzlich gibt es bei uns alle wichtigen Infos
rund um die Angebote des Kreisjugendrings
z.B. Verleih, Fortbildungen für Jugendliche und
Erwachsene, sowie Jugendfreizeiten.
So erreichen Sie uns:
Hauptstraße 55
71540 Murrhardt
Öffnungszeiten:
Montag: 14:00 – 17:00 Uhr,
sonst nach Vereinbarung
Tel: 07192 931710
Email: elke.tigli@jugendarbeit-rm.de

birgül.yilmaz@jugendarbeit-rm.de

Sabri Yilmaz (03.03.1940) und Ayse Yilmaz (20.04.1945)
In der Türkei…
Wohnort: Eine Kleinstadt namens Giresun in
der Schwarzmeerregion der Türkei
Sabri
Yilmaz:
Lehrer
für
Grundschule
und weiterführende Schulen bis Klasse 8,
Jurastudium
Ayse Yilmaz: Schneiderin
Nach einer ärztlichen Eignungsprüfung in
Istanbul und einer Wartezeit von einer Woche
gab es zwei Ziele zur Auswahl: Sydney/
Australien oder Bad Peterstal /Deutschland.
Das Paar entschied sich für Deutschland, aber
nur Frau Yilmaz durfte sofort ausreisen. Herr
Yilmaz musste noch 6 Monate warten.
In Deutschland…
Am 31.05.1971 war es dann so weit: Frau Yilmaz flog nach
Deutschland. Landung in München, Weiterfahrt mit dem Zug
in den Schwarzwald nach Bad Peterstal. Mit einem deutschtürkischen Wörterbuch kämpfte sie sich durch den Dschungel
des damals fremden Landes.
Ihre erste Arbeitsstelle war die eines Zimmermädchens in
einem Kurhaus in Bad Peterstal. Der Chef des Kurhauses
empfängt den Neuankömmling mit Blumen am Karlsruher
Bahnhof und fährt sie mit einem Taxi zur neuen Arbeitsstätte.
Frau Yilmaz schwärmt heute noch von der Freundlichkeit und
Großzügigkeit ihres damaligen Arbeitgebers und den Gästen
des Kurhauses.
Sechs Monate später ging es in den Rems-Murr-Kreis nach
Fornsbach, wo sie als Arbeiterin in der Holzfabrik Güllich
tätig war. Am 26.11.1971 reiste Herr Yilmaz nach Fornsbach/
Deutschland und beide arbeiteten von da an in derselben
Fabrik und wohnten in einer kleinen 2-Zimmerwohnung. Viele
Dinge von denen sie nichtmal zu träumen gewagt hätten, wie
ein Auto oder ein eigenes Heim, erfüllten sich im Laufe der
Jahre.
Zuerst wollten sie in die Türkei zurückkehren sobald genug
Geld für eine stabile Existenz in der Türkei verdient worden
war, aber die zwei Kinder, die in den Jahren 1976 und 1982
in Deutschland zur Welt kamen, machten einen Strich durch
diesen Plan. Beide Kinder gingen später in deutsche Schulen,
machten Ausbildungen und studierten.
Herr und Frau Yilmaz leben nun seit 1978 in Murrhardt aber
fahren immer noch einmal jährlich in die alte Heimat. Zwar
haben sie in Deutschland keine Verwandten, aber Heimat ist
für sie da, wo Kinder und Freunde sind.
Frau Yilmaz lebte 26 Jahre in der Türkei und lebt seit 37
Jahren in Deutschland, Herr Yilmaz lebte 31 Jahre in der
Türkei und seit 37 Jahren in Deutschland.

