Saint Vincent & the Grenadines im
Flüchtlingsheim in Karlsruhe
Während der Vorbereitung unserer Weihnachtstour 2014
hatten wir die Idee, ein Konzert in einem Flüchtlingsheim zu
geben. Eine Anfrage im Regierungspräsidium Karlsruhe stieß
auf offene Ohren und plötzlich hatten wir die Möglichkeit, in
einer der Außenstellen in Karlsruhe zu spielen.
Neben
unserer
Musik
wollten
wir
gerne
noch
Weihnachtsgeschenke mitbringen, zumindest für die Kinder
dort. Die Zusage zum Konzert kam eine Woche vor dem
Termin, so dass wir äußerst kurzfristig über Facebook noch
eine Spendenaktion ins Leben gerufen haben. Für uns völlig
überraschend kamen innerhalb weniger Tage fast 700 EUR bei
uns an. Zusätzlich hat Radio Antenne 1 von der Aktion gehört,
uns angerufen und spontan zwei Beiträge mit Interviews dazu
ausgestrahlt.

In den Tagen vor dem Konzert waren wir auf
Tour in Sachsen. Sonntag Vormittag hatten
wir noch in einer Gemeinde im Vogtland
gespielt und sind dann direkt nach Karlsruhe
gefahren. Um ehrlich zu sein hatten wir
wenig Vorstellung davon, was uns vor Ort
erwarten würde.
Die nicht vorhandenen Vorstellungen wurden
dann erstmal enttäuscht: im Flüchtlingsheim
mussten wir feststellen, dass der Leiter
vergessen hat, das Konzert vor Ort zu
organisieren – kein Mitarbeiter im Haus wusste davon, und der Leiter war nicht da.
Der Chef der Security im Haus war etwas
überrumpelt als wir auftauchten und
eigentlich kurz vor seinem Feierabend. Er war
aber so sehr von der Aktion angetan, dass er
umgehend alles getan hat, dass unser
Konzert stattfinden konnte: mehr Security
angefordert, Dienstabläufe geändert, einen
Raum
bereitgestellt,
seine
Teams
eingewiesen – kurz um uns überall
unterstützt, wo es nur ging. Ein Team der
Security wurde komplett für uns abgestellt –

ein deutlicher Mehraufwand für die Mitarbeiter, den alle bereitwillig in Kauf nahmen.
Das Konzert fand dann in der Kantine des
Heims statt; dort konnten wir miterleben,
welch immenser Aufwand damit verbunden
ist, einfache logistische Arbeiten wie Essen
austeilen in einem überfüllten Heim
darstellen.
Etwa 250 Menschen kamen nach dem Essen
um unsere Musik zu hören: viele Kinder, und
Erwachsene jeden Alters. In den Augen
einiger Menschen war deutlich zu sehen, was
sie nach Deutschland gebracht haben muss.
Was dann geschah lässt sich nur schwer in Worte fassen: die ausgelassene Freude und
Begeisterung der Besucher während dem
Konzert hat uns komplett überwältigt.
Menschen, die vor einer ungewissen Zukunft
stehen, vermutlich schwer Begreifbares
erlebt haben, mit denen wir uns sprachlich
kaum verständigen konnten, und die dennoch
gemeinsam mit uns Weihnachten gefeiert
haben.
Aufgrund der Spenden hatten wir mehrere
Körbe mit kleinen Geschenktüten dabei, die
wir nach dem Konzert verteilten und die mit viel Begeisterung mitgenommen wurden.
Weitestgehend sprachlos standen wir nach dem Konzert da und jeder hat wohl versucht, das
Erlebte zu begreifen. Für uns war das ein großes Highlight und eine ganz besondere
Weihnachtsgeschichte.
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