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und ein gutes Jahr 2019

André Mai • Lindener Dorfstraße 17 • 98646 Straufhain
Telefon: 03 68 75 / 6 95 26 • Fax: 03 68 75 / 6 03 07

Internet: www.Elektro-Mai-Linden.de • E-Mail: elektromailinden@aol.com

Neustadt 11 • 98630 Römhild/OT Roth

Telefon: 0 36 85 / 40 43 31
Fax 0 36 85 / 40 95 71 • Mobil 0160 / 5 53 10 50

Ich wünsche meinen Kunden
und Geschäftspartnern

ein frohes Fest
       und fürs neue Jahr 

Gesundheit und viel Glück.

Elektro-Service
Thomas Metz
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       und

Landstraße 2 • 98631 Haina
Tel. 03 69 48 / 2 04 30 + 2 04 17
Fax 03 69 47 / 2 11 57 Funk 01 71 / 7 52 09 39

Haus
hal

tsta
nk-

rein
igu

ng

      Wir bedanken uns bei unseren
Kunden für das entgegengebrachte 
Vertrauen und wünschen ein frohes 
Fest und ein gesundes neues Jahr.

Keßler GmbH
Tankan lagenbau

Rother Weg 14 • 98630 Römhild / OT Simmershausen
Tel.: 03 68 75 / 6 90 83  •  Mobil: 01 72/ 1 40 46 29
E-Mail: friedrich.simmershausen@freenet.de

• Neu- u. Gebrauchtwagenverkauf
• Reifenservice und -verkauf
• TÜV und AU
• 9-Sitzer Bus-Vermietung

• Fahrzeugaufbereitung
• Unfallinstandsetzung
• Lackierarbeiten
• Klimaanlagenservice

All meinen Kunden ein
frohes Fest und allzeit gute
Fahrt im neuen Jahr.

Autoservice FriedrichAutoservice Friedrich
KFZ-Meisterbetrieb

Karosseriebaumeister 
Marco Friedrich

Inhaber: Udo Ullrich
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Lindenweg 3 | 98630 Römhild / OT Haina  036948 - 82090

Fenster | Wintergärten | Türen | Sonnenschutz | Garagentore | Rollläden

Wir bedanken uns für das entgegengebrachte 
Vertrauen und wüschen unseren Kunden
und Geschäftspartnern ein frohes Fest
und besinnliche Feiertage sowie einen
guten Start ins Jahr 2019.

Fliesen- NatursteinFFFFFFFlllliiieeseennnnn  NNNNaattuuurr
Danny Bischoffyy

Römhilder Str. 30
98630 Römhild / OT Gleichamberg

03 68 75 / 60 451
03 68 75 / 60 121

fliesen-bischoff@t-online.de
www.fliesen-bischoff.de

Wir wünschen all unseren Kunden, Freunden und Bekannten ein
frohes Fest und ein gesundes, gestaltungsfreudiges neues Jahr.

Schleifgarten 5
98630 Römhild
OT Haina
Tel.: (03 69 48) 2 18 11
Fax: (03 69 48) 8 08 31
Autotel. (01 71) 5 14 01 23

BRUNNENBAU &
WASSERVERSORGUNG

Haina GmbH & Co. KG
Wir bedanken uns bei unserer Kundschaft und unseren 
Geschäftspartnern für das entgegengebrachte
Vertrauen und wünschen ein frohes
Weihnachtsfest, einen guten Rutsch
und einen glücklichen Start in ein
erfolgreiches neues Jahr.

Wieder ankommen im Leben
von Mike Täubner

 Annett Schilling vom Autohaus Ehrhardt in Hildburghausen sowie 
der Autor selbst, Mike Täubner.                                         Foto: Diakonie

Mein Name ist Mike Täub-
ner. Seit Mai 2017 war ich im 
Hinzuverdienstprojekt „WinD“ 
beschäftigt. Das Hinzuverdienst-
projekt „WinD“ – Wege in Dir“ 
ist ein niedrigschwelliges Ange-
bot zur Teilhabe am Arbeitsleben 
für Menschen mit psychischer 
Erkrankung/seelischer Behinde-
rung der Diakonischen Sozialen 
Dienste gGmbH (DSD), mit Sitz 
in Kloster Veßra. Das Angebot ist 
für Menschen mit Behinderung 
gedacht, die dauerhaft oder vor-
übergehend voll erwerbsgemin-
dert sind.

Durch das Team des Süd-
thüringer Bildungszentrums, 
welches das Hinzuverdienstpro-
jekt durchführt, habe ich eine 
Beschäftigung bei der Ehrhardt 
AG in Hildburghausen gefun-
den. Im Rahmen des Hinzuver-
dienstes kann man maximal 
nur 15 Wochenstunden tätig 
sein. Zu meinen Aufgaben bei 
der Ehrhardt AG zählten bis-
lang: Durchführung allgemeiner 
Handwerks- und Reinigungsar-
beiten, Unterstützung beim An-
bau einer Blechfassade, Hol- und 
Bringdienst, Autos von A nach 
B fahren, Innen- und Außenrei-
nigung von Wohnmobilen und 
vieles mehr.

Diese eineinhalb Jahre waren 
eine wichtige Phase in meinem 
Leben, in der ich meine Persön-

lichkeit weiterentwickeln konn-
te. Ich schaue mit Mut und Zu-
versicht in eine Zukunft, in der 
ich sehr gern ein Mitarbeiter der 
Ehrhardt AG bin. Vor kurzem un-
terschrieb ich meinen Arbeitsver-
trag als geringfügig Beschäftigter 
und freue mich auf neue Heraus-
forderungen.

Hiermit möchte ich meinen 
Dank zum Ausdruck bringen, 
zum einen, dass es dieses Hinzu-
verdienstprojekt „WinD“ gibt, 
den dafür verantwortlichen Mit-
arbeitern im Südthüringer Bil-
dungszentrum Kloster Veßra in 
Trägerschaft der DSD, und zum 
anderen der Ehrhardt AG Hild-
burghausen als meinem neuen 
Arbeitgeber, dem Team, in dem 
ich mit eingebunden war und 
welches mir die Chance gegeben 
hat, mich in diesem Unterneh-
men zu beweisen.

Ein Fest auf dem Weg
Römhild. Am Anfang waren 

sie Fremde für uns. Wir wuss-
ten wenig von den Ländern, 
aus denen sie kamen, von ihren 
Familien, ihrer Religion und 
Kultur. Vor allem aber wussten 
wir nichts von den Schicksalen, 
die sie über die tiefen Meere 
und auf die langen Straßen der 
Flucht getrieben haben. Am An-
fang waren sie Fremde für uns 
und wir für sie. Wir waren un-
sicher. Wir wussten nicht, wie 
wir uns verständlich machen 
und ihnen begegnen können. 
Es war uns bang im Herzen. Kei-
ner von uns ist blauäugig oder 
gar euphorisch an eine Aufga-
be herangegangen, die wir uns 
nicht ausgesucht hatten. Wir 
wussten nicht, ob gelingen 
würde, was wir uns vorgenom-
men hatten. Wir wussten aber, 
dass es nötig ist. Manchmal 
musst du in den „Fremden“ hi-
nein schlüpfen, um ihn zu ver-
stehen. Dazu musst du auf ihn 
zugehen und dich ihm bekannt 
machen. Dann kannst du nach 
dem Grund fragen, der ihn ge-
zwungen hat, seine Heimat zu 
verlassen. Denn er hängt ge-
nauso am Land seiner Herkunft, 
wie du. Er lässt seine Kindheit 
zurück, seine Familie und seine 
Sprache. Es muss schwerwie-
gende Gründe geben, das alles 
zu verlassen. Armut, wie so gern 
behauptet, ist es nicht, obwohl 
bittere Armut zum Davonlau-
fen ist. Auch für viele Deutsche 
in der ersten Hälfte des letzten 
Jahrhunderts übrigens. 

Nach und nach hörten wir 
die Geschichten von Krieg, 
zerstörten Häusern und ge-
waltsamen Rekrutierungen. 
Wir hörten sie einzeln. Jedes 
dieser Schicksale bekam einen 
Namen, ein Gesicht und eine 
Stimme. Kein Mensch hat es 
verdient, zur Masse degradiert 
zu werden, über die man dann 
herziehen kann. Wenn du den 
Anderen nicht kennst, dann 
sprich nicht über ihn! Nicht 
gut und nicht schlecht. Du 
selbst möchtest auch nicht, 
dass man so mit dir umgeht. 
Sie sind weder Migranten, noch 
Asylanten noch Ausländer. Sie 

sind Menschen und sie haben 
eine Hoffnung, eine Furcht und 
eine Sehnsucht. Und stell dir 
vor: Die tiefste Sehnsucht ist 
die nach Hause, nach dem Land 
ihrer Heimat im Frieden. Das 
wäre bei uns genauso, wenn es 
uns längere Zeit in die Fremde 
verschlägt. Nur haben wir eben 
glücklicherweise in unserem 
Land Frieden. Wir haben ihn, 
aber wissen wir noch um dieses 
so kostbare Gut? Es wird uns 
wieder deutlich, wenn wir die 
Schicksale der anderen hören. 
Einzeln, Mensch für Mensch. 

Am Anfang waren sie Frem-
de für uns. Manches ist uns 
gelungen, anderes nicht. Wir 
haben sie begleitet auf ihrem 
Weg in die Sprache, die Kultur 
und in die Arbeit. Viele, die da-
mals hier in Römhild angekom-
men sind, arbeiten inzwischen 
und liegen keinem Sozialstaat 
auf der Tasche. Aber das weißt 
du nur, wenn du die Leute 
kennst, einzeln. Mit den meis-
ten kannst du dich ganz gut 
unterhalten. Sie sprechen in-
zwischen verständlich Deutsch. 
Einige sind uns Freunde gewor-
den. Wir wissen nun wesentlich 
mehr von Afghanistan, dem 
Land ihrer Herkunft und Sehn-
sucht, dem seit Jahrzehnten 
geschundenen Land. Wir wis-
sen von ihren Müttern, Vätern 
und Geschwistern. Stärken 
haben sie und Schwächen, so 
wie unsere deutschen Freunde 
und wir selbst. Aus Fremden 
sind Bekannte geworden. Am 
16. November haben wir mit 
ihnen unser Jahresfest gefeiert. 
Die meisten leben inzwischen 
nicht mehr oben im Heim. 
Sie kommen aus Eisfeld oder 
Hildburghausen, wo sie Woh-
nungen haben, Sprachkurse 
belegen oder einer ganz norma-
len Arbeit nachgehen. Es gab 
afghanisches, deutsches und 
afrikanisches Essen, wie immer 
viel zu viel. Aber das kennen 
wir ja auch aus unserem eige-
nen Land. Es war schön, beiei-
nander zu sein und zu erzählen, 
wie wundersam die Wege sich 
inzwischen geweitet haben. Ein 
Zauberer aus Schweinfurt kam 

zu Besuch und verblüffte die ei-
nen wie die anderen mit seiner 
Kunst. Ein großes Dankeschön 
allen, die sich tatkräftig einge-
bracht haben! 

Und übrigens: Wir bilden uns 
absolut nichts ein auf das, was 
wir da versucht haben ohne zu 
wissen, wie es geht. Es ist uns 
ganz und gar nicht alles gelun-
gen. Es war einfach eine Anfra-
ge an unser Herz und unser Le-

ben. Wir sind keine „Gutmen-
schen“, was auch immer das 
sei. Wir sind genauso unsicher 
und fehlerhaft wie jeder ande-
re. Aber wir haben jetzt ein paar 
Freunde mehr. Sie kommen aus 
der einen, der großen, der wei-
ten Welt. So wie wir und unsere 
deutschen Freunde auch. 

Thomas Perlick,
Römhild


