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trotz Papieren und vom Job Center teuer 
bezahlten Übersetzungen zu bekommen. 
Die Meisten möchten arbeiten, und die 
offenen Stellen die von einheimischen 
Arbeitslosen nicht ausgefüllt werden, 
gerne annehmen. Fachkräfte fehlen und 
wenn Deutsch nur theoretisch (auf dem 
Papier) und nicht genug gesprochen 
und praktisch gelehrt wird, bleiben viele 
talentierte junge Menschen ohne sinn-
volle Tätigkeiten und Perspektiven auf die 
Strecke. Ein junger Muslim sagte mir: „Ein 
Leben ohne Arbeit ist kein Leben“. 

Manche Menschen in Europa klagen 
auf sehr hohem Niveau und überse-
hen die Möglichkeit Europa als Einheit 
und als Vorbild für Menschlichkeit zu 
zeigen. Geld kann man bekanntlich nicht 
essen. Stattdessen wird Nationalismus, 
Separatismus und Egoismus betrieben.     

Die Familienzusammenführung voran-
zutreiben und den jungen Männern, die 
anerkannte Flüchtlinge sind, mit Ihrer 
Ehefrau und Kindern zu erlauben, hier 
unter menschenwürdigen Umständen 
zu leben und zu arbeiten, muss oberstes 
Gebot sein, und nicht von deutscher 
Seite durch unbegründete Angst seitens 
Politik und Medien mittels negativer 
Berichterstattung zu verantworten, die 
über Jahre zu trennen. Die Zahlen die 
ermordete Frauen, Kinder und junge 
Kriegsverweigerer sind um ein viel-
faches höher als angegeben. Die jungen 
geflüchteten Menschen leben hier mit 
dem Gedanken im Hinterkopf, „wie lange 
kann meine Familie überleben“. Trotzdem 
gehen Sie zur Schule und lernen Deutsch. 
Über Genozide in vielen Ländern wird 
kaum berichtet oder solche Nachrichten 
werden von uns ignoriert. Tagesthemen 
sind drei Themen, aber für mich keine 
Nachrichten.   

Ich bin selbst ein Kriegskind (1943) in 
Schottland geboren und musste nicht 
vor dem Krieg fliehen. Gerade deshalb 
bin ich die Meinung, dass Deutschland 
und die Deutschen gelernt haben, dass 
Krieg keine Lösung sondern ein Fluch ist. 
Empathie und Menschlichkeit für unsere 
Neubürger ohne einen Unterschied zu 
machen ist für mich selbstverständlich. 
Meine Eltern haben mich so erzogen. 
Dadurch war mein Mann als Deutscher 
von meiner Familie sofort angenom-
men und geliebt. Wir sind die Vorbilder 
unserer Kinder und Kindeskinder und 
dürfen nicht zulassen, dass Populisten, 
weder in unserem Alltag noch in der 
Politik ein respektvolles und würdevolles 
Miteinander abschaffen. 

Mein Deutsch ist auch nach 46 Jahre 
arbeiten und leben in Deutschland nicht 
perfekt, ich lerne endlich was Akkusativ 
und Konjunktiv 2 usw. sind von die junge 
Menschen die die Integrationskurse 
besuchen. Trotzdem hat Deutschland 
mir ohne einen Integrationskurs und 
ohne berufliche Abschlüsse die Chance 
gegeben, von 1971-2007 zu arbeiten. Wir 
müssen Vertrauen haben und die Stimme 
der 87% Deutschen, die Demokratie 
gewählt haben, in die Welt tragen.

In diesem Sinne verbleibe ich,

Hochachtungsvoll,

Ihre Sheila Cordsen

PS. Ich habe Ihnen geschrieben da ich 
wenige Menschen kenne die meine offene 
Lebensweise und Denken verstehen. Danke, 
falls Sie alles zu Ende gelesen haben.

Sheila Cordsen engagiert sich ehrenamtlich 
in der Flüchtlingshilfe bei „Willkommen in 
Tarp“

Ich bin für ein buntes 
Deutschland. Als „neue 
Deutsche“ war auch ich 
erschrocken darüber, dass die 
AfD von so vielen Menschen 
gewählt wurde. Allerdings, und 
das sollte mehr in den Medien 
und im Ausland verbreitet 
werden, haben 87 Prozent der 
deutschen Wähler die AfD oder 
NPD nicht gewählt. Wir haben 
eigentlich eine politische 
und moralische Pflicht, uns 
an Wahlen zu beteiligen. 
Dennoch ist es richtig, dass 
es nicht bestraft wird, wenn 
man nicht zur Wahl geht. 
Nicht wählen zu gehen, ist 
indes für die Menschen die 
bis heute kein Wahlrecht 
haben, kaum nachvollziehbar. 
Die Flüchtlinge sind nicht 
schuld, dass überall in Europa 
Krisen sind. Im Gegenteil, die 
Probleme sind hausgemacht 
und wie überall werden die 
Schwächsten als Ursache 
genannt.

Alle haben vorher gearbeitet und ein 
Leben gehabt und nur weil Krieg und 
Elend in vielen Ländern herrscht, sind 
sie hier. Für viele ist es auch schwer eine 
Anerkennung für Ihr Studium oder Arbeit 

Sheila Cordsen

„Ich bin für ein buntes Deutschland.“
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