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Mannheim 17.11.2016 Wir sind ein Chor aus Geflüchteten und Einheimischen, die sich 
jeden Donnerstag unverbindlich in Mannheim zum Singen und auch Tanzen treffen. 
Entstanden Mitte August 2016 aus der Idee der Bahnhofshelfer Mannheim, eine 
Flashmob-Demo zur Öffnung der Grenzen und um auf die Lage der Geflüchteten an 
den europäischen Grenzen aufmerksam zu machen, ist der Chor erhalten geblieben. 

Wir sind ein Chor aus Geflüchteten und Einheimischen, die sich jeden Donnerstag 
unverbindlich in Mannheim zum Singen und auch Tanzen treffen. Entstanden Mitte 
August 2016 aus der Idee der Bahnhofshelfer Mannheim, eine Flashmob-Demo zur 
Öffnung der Grenzen und um auf die Lage der Geflüchteten an den europäischen 
Grenzen aufmerksam zu machen, ist der Chor erhalten geblieben. 
 
Wir treffen uns jede Woche und singen gemeinsam internationale Lieder. Bis jetzt 
haben wir jeweils ein arabisches, deutsches, englisches und kurdisches Lied. 
Unsere Teilnehmer sind von 8 bis 60 Jahre alt und aus allen möglichen Nationen 
(Syrien, Deutschland, Türkei, Afghanistan, Irak, Iran, Italien, Tunesien, Brasilien, 
Griechenland, China, Mazedonien). 
 
Durch die Treffen entstehen neue Kontakte, Freundschaften und Netzwerke zwischen 
Einheimischen und Geflüchteten. Beim Singen lernen nicht nur die Geflüchteten die 
deutsche Sprache, sondern auch jeder die Kultur des anderen. Deutsche machen die 
Erfahrung, dass es nicht einfach ist, eine neue Sprache zu lernen und können sich in die 
Lage der Geflüchteten hineinversetzen. 
 
Es entsteht ein Miteinander in Augenhöhe, denn jeder ist gleichberechtigt und jedem 
fällt die Rolle des Lehrers zu, je nachdem welches Lied/Landessprache geprobt wird. 
 
Seit einiger Zeit werden wir musikalisch begleitet durch den Komponisten Volker Staub, 
mit dem wir auch beim Weltfest im Pfalzbau-Theater und dem One Earth Orchestra, 
eine Vorführung hatten. Auch hatten wir eine Aufführung auf der Ausstellung der  
 
Bahnhofshelfer am 12.11.16 und das Publikum ist jedesmal begeistert. 
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Bahnhofshelfer am 12.11.16 und das Publikum ist jedesmal begeistert. 
 
Wir haben auch schon weitere Anfragen für Vorstellungen, obwohl wir noch nicht lange 
bestehen. Es kommen immer neue Teilnehmer zu uns, dabei gibt es keine 
Bestimmungen oder Regeln. Jeder kann mitmachen, so wie es ihm seine Zeit zulässt 
und bei uns muss auch keiner ein "Sänger" sein. Wir sind keine Profis und möchten 
auch keine werden. 
 
Nebenbei entstehen oft nähere Kontakte zwischen Einheimischen und Geflüchteten, 
die insbesondere für die Geflüchteten hilfreich sind, da sie in den neuen Kontakten eine 
Person gefunden haben, der ihnen bei verschiedenen Problemen weiterhilft, sie auf 
Ämter begleitet, ihnen beim Ausfüllen von Formularen hilft, private Treffen u.v.m. 
 
Demnächst werden wir auch eine Facebook-Seite erstellen, um noch mehr Menschen 
in Mannheim und Ludwigshafen zu erreichen. 
 
Vor den Treffen und in den Pausen gibt es immer die Möglichkeit des Austauschs. Oft 
wird dabei was gegessen, Teilnehmer bringen etwas zu essen mit, oder Spenden 
werden ausgegeben. 
 
In unserem Chor machen auch einige Ehrenamtliche aus der Flüchtlingshilfe mit und 
gerade auch für diese Menschen ist der Chor eine willkommene Abwechslung und 
Entspannung. 
Wir werden zur Zeit nicht gefördert und kaufen den Geflüchteten oftmals aus eigener 
Tasche Fahrscheine, damit sie die Möglichkeit haben, den Probenraum zu erreichen. 
Alles in allem macht es allen Spaß, alle freuen sich auf die wöchentlichen 
Proben/Treffen und darauf kommt es an. 
 
Hier noch der Link zu unserer Bahnhofshelfer Mannheim-Seite auf Facebook: 
 
 https://www.facebook.com/BahnhofshelferMA/?fref=ts 
 


