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ZWEI|ECK
ZEITUNG FÜR DIE NACHBARSCHAFT

Stadtteilladen Zweieck
Zweinaundorfer Straße 22

04318 Leipzig

Treffen jeden Montag 
17:00 Uhr

Zentrales Treffen: Montag 17:00
Organisieren, Austauschen, Probleme besprechen

Dienstag 18:00-20:00
Sprachtreff

Freitag 21:00
Offene Kneipe

Montag 15:00-16:30
Hausaufgabenhilfe

Als wir nach Deutschland kamen, wohnten wir in 
Flüchtlingswohnheimen. Die Situation war dort 
ziemlich schlecht: Es war überfüllt und keine 
Privatsphäre möglich. Die Badezimmer und 
die Gemeinschaftsküche waren sehr dre-
ckig. Alle haben versucht, so schnell wie 
möglich eine eigene Wohnung zu bekom-
men. Aus meiner persönlichen Erfahrung 
kann ich Folgendes berichten: Ich war bei der 

Wohnungsnot und Samsara
Wie illegale Makler ausländische Wohnungssuchende ausnutzen

أزمة السكن والسمسرة
عند قدومنا الي مخيمات األجانب، كان الوضع صعبا بسبب 

االكتظاظ وغياب الخصوصيات الشخصية: مثال كانت 
الحمامات والمطابخ مشتركة واالوساخ كثيرة. لهذا حاولنا 

الحصول على سكن خاص 
وفي تجربتي الشخصية ومنذ سنتين ذهبت إلى شركة 

LWB باليبسش وقدمت طلبا في الغرض. وبعد 
االستقبال الجيد قالوا انهم سيتصلون بي. وراجعتهم كثيرا 

لكن بال جدوى. وأتساءل لو انتظرت ردهم ماذا كان سيحل 

Der 1. Mai ist seit über hundert Jahren der internationale Kampftag der Arbeiterklasse. Seit damals kommen an diesem Tag die 
Werktätigen zusammen und streiten gemeinsam für bessere Arbeitsbedingungen. Die Forderung nach einem 8-stündigen Ar-
beitstag ist beispielsweise genauso alt wie der Tag der Arbeit selbst. Es ist kaum zu glauben, dass bei unserem Erzählcafé zum 
diesjährigen 1. Mai nicht wenige berichteten, dass sie selten nur 8 Stunden auf der Arbeit verbringen. Unter der Leitfrage „Wie 
sieht rundum gute Arbeit eigentlich aus?“ haben wir am 1. Mai in den Ramdohrscher Park eingeladen. Es kamen viele neue 
und alte Gesichter vorbei, wir haben gegrillt und uns in großer Runde über unsere Arbeitstätigkeiten ausgetauscht. Unser Fazit? 
Wir gehen alle gern arbeiten und mögen unsere Jobs, allerdings leiden wir alle unter den Bedingungen, unter denen wir sie ver-
richten. Seien es Unsicherheit durch Leiharbeit und Befristungen oder Dauerstress, zu schlechte Bezahlung oder permanente 
Überstunden: Seit über 100 Jahren scheinen wir Arbeiter die gleichen Probleme zu haben. Woran das liegt? Am Interesse we-
niger, durch unserer Hände Arbeit reich zu werden. Was wir tun können? Wir sollten immer wieder und immer öfter zusam-
menkommen und uns erzählen, was schief läuft, was unsere Arbeitsbedingungen für Auswirkungen auf unser Leben haben. Nur 
so können wir uns sinnvoll unterstützen und uns mit immer mehr Menschen zusammentun, um für andere Arbeitsbedingungen 
zu kämpfen. Wir müssen uns über unsere Rechte informieren, um zu wissen, was wir uns alles nicht gefallen lassen müssen.

Alle, die im Sozial- und Gesundheitswesen arbeiten sind herzlich eingeladen, am Mittwoch, den 26. Juni um 17.30 Uhr ins 
ZweiEck zum Film „Der marktgerechte Patient“ und zur Diskussion über Arbeitsbedingungen im Erziehungs- und Gesundheits-
bereich eingeladen (siehe letzte Seite). Ob Krankenpfleger oder Sozialarbeiterin, Erzieher oder Sozialassistentin - kommt vorbei!

Erzählcafé zum Tag der Arbeit im Zweieck
Wie sieht eigentlich rundum gute Arbeit aus?

Zum Erzählcafé des Zweiecks am 1. Mai kamen viele Leute, um über ihre Arbeitsbedingungen zu reden. Nebenbei wurde gegrillt und mit den Kindern gespielt.

(Fortsetzung auf Seite 2)
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Etwa einmal im Monat treffen wir uns, um ge-
meinsam das Zweieck zu verschönern. Bei den 
letzten Bautagen haben wir uns den Hof vorge-
nommen: Holz zerkleinern, Beete anlegen, Ti-
sche und Bänke bauen. Das war viel Arbeit, 
aber zusammen macht es ja auch Spaß und das 
Ergebnis kann sich sehen lassen. Ab jetzt macht 
das Feierabendbier und das Grillen im Hof 

doppelt Spaß.

B AUTAG

LWB und habe einen Antrag gestellt. Sie waren nett und ver-
sprachen, sie würden mich zurückrufen, sobald es eine Woh-
nung für mich gibt. Das war vor zwei Jahren. Bis jetzt habe ich 
keine Antwort erhalten.

Ich war natürlich oft dort und habe nachgefragt, aber ver-
geblich. Ich frage mich, was aus mir und meiner Familie ge-
worden wäre, wenn ich weiter gewartet hätte. Vielleicht hätte 
ich weiter in so einem Wohnheim leben müssen. Oder viel-
leicht hätten wir auf der Straße leben müssen (denn wenn man 
einen Aufenthaltstitel bekommt, darf man nicht mehr im Heim 
wohnen).So musste ich einen anderen Weg gehen, um eine 
Wohnung zu bekommen: mithilfe von Samsara. Das sind Leu-
te, die seit langer Zeit hier leben und behaupten, sie würden 
dir helfen, weil sie die Gesetze kennen und die Sprache be-
herrschen. Ihre Absicht ist aber, Geld zu machen, indem sie 
die Ausländer ausnutzen: weil wir kein Deutsch können und 
uns hier noch nicht auskennen. Sie füllen Anträge fürs Jobcen-
ter und die Wohnungsfirmen aus und sie versprechen, eine 
Wohnung zu finden. Und das alle gegen viel Geld: Bis zu 5000 
Euro haben manche schon bezahlt.

So ist das Phänomen Samsara zu einem lukrativen Geschäft 
geworden. Ihre krummen Geschäfte gehen so weit, dass man-
che von ihnen gefälschte Mietverträge ausstellen und dich 
dann sitzen lassen. Sie haben keine Angst vor einer Anzeigenerstattung. Niemand würde zur Polizei gehen, da die Betroffenen 
entweder die Sprache nicht können oder Angst haben, dass sich so ein Problem schlecht auf ihren Aufenthaltsstatus auswirken 
könnte. Wir stellen uns also die wichtigste Frage: Warum passiert all das? Erstens: Das Geld, das wir vom Jobcenter bekommen, 
lässt uns keine große Wahl – es reicht nicht für angemessene Wohnungen, weil die Wohnungsmieten ständig steigen. Das betrifft 
alle arbeitslosen Personen, egal ob Ausländer oder Deutsche. Es gibt eine Wohnungsnot trotz der vielen Wohnungen, die verfüg-
bar wären - wir sehen doch all die leerstehenden Gebäude und Baustellen. Zweitens: Manche Wohnungsfirmen verhalten sich 
rassistisch gegenüber Ausländern. Sie verwehren uns die Möglichkeit, eine geeignete Wohnung zu finden.

Angesichts dieser Probleme, die das Phänomen Samsara erst ermöglichen, fragen wir uns, was wir dagegen tun können. Sollen 
wir nicht länger mit Samsara verhandeln? Oder sollen wir Druck auf die Firmen ausüben? Warum gibt es Wohnungsnot, obwohl 
es viele leere Wohnungen gibt? Warum steigen die Mieten die ganze Zeit? Habt ihr ähnliches erlebt? Teilt uns eure Meinung mit! 

Wir sind eine Gruppe von Freunden, die Deutsch und Arabisch sprechen. Wir treffen uns alle zwei Wochen sonntags 
um 18 Uhr im Zweieck und diskutieren über diese und weitere Probleme, die uns beschäftigen. Die nächsten beiden Tref-
fen werden am 30.06. und 14.07.19 sein. Eure Erfahrungen sind wichtig, kommt vorbei und lasst uns gemeinsam etwas 
dagegen tun.

بي أنا وأطفالي؟ البقاء في تلك المخيمات أم التسكع في الشوارع؟ وهكذا اضطررت 
للجوء للسمسرة التي يمتهنها بعض القدماء بالمدينة حيث أجادوا اللغة والقوانين اال 

انهم يقومون باستغالل االجانب الجدد وينهون معامالتهم من Jobcenter ومن 
شركات السكن مقابل عمولة تصل إلى 5000 يورو.

ولم يكتف السماسرة بذلك بل قام بعضهم بعمل عقود سكن وهمية مقابل معلوم 
السمسرة ثم يختفون؟ مستغلين في ذلك عدم معرفة الضحية للغة ولم يكن باالمكان 

تقديم شكوى لعدم وجود دليل على عملية النصب واالحتيال.
وهنا قد نطرح أهم التساؤالت: لماذا يحدث هذا؟ 

 Jobcenter من بين األسباب: المبلغ المادي المخصص للسكن والذي يقدمه
للشخص المعني لم يعد كافيا أمام غالء إيجار البيوت، وهي مشكلة يتشارك فيها 

األلمان واألجانب معا بالرغم من وجود منازل شاغرة. ثانيا: بعض الشركات 
تتعامل بعنصرية مع األجانب وتقصيهم من فرصة الحصول على سكن.

وأمام هذه المشاكل نتساءل: ماهو الحل؟ مقاطعة السماسرة؟ الضغط على 
الشركات؟

لماذا يوجد أزمة السكن بالرغم من وجود منازل شاغرة لماذا ارتفاع االيجار دائماً؟
شاركونا رأيكم نحن مجموعة من االصدقاء العرب واأللمان نجتمع مرة كل 

اسبوعين يوم االحد الساعة ال18.00 في ونناقش المشاكل التي يعاني منها االجانب 
باليبسش ونحاول حلها سويا. اللقاء القادم سيكون في 23.06و07.07

رأيكم يهمنا وانضمامكم يسعدنا

 للتوصل صفحتنا على فيس بوك }أناديكم{
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Fast jeder kennt die Straßen, Plätze und Parks in unserem 
Stadtteil. Wir kommen fast jeden Tag an ihnen vorbei, 
auf dem Weg zur Arbeit oder zum Sport. Viele Orte 
sind nach wichtigen Personen benannt, doch nur 
selten fragt man sich einmal: „Sag mal, wer 
war eigentlich...“. Hier Teil 2 der Serie, dieses 
Mal zu Hermann Liebmann: 

Hermann Liebmann wurde am 18. August 
1882 in Paunsdorf geboren und arbeitete in ei-
ner Gießerei. Mit 23 Jahren trat er der SPD bei, 
musste jedoch 1917 feststellen, dass diese Partei 
am Vorabend des ersten Weltkrieges ihre bisher 
festen Prinzipien gegen den Krieg aufgaben. Sie 
bewilligte Kriegskredite und damit den Beitritt 
Deutschlands in den Krieg. Aus Protest gegen diese 
sogenannte „Burgfriedenspolitik“ der SPD mit der Regie-
rung und kapitalistischen Kriegsprofiteuren trat Liebmann mit 
vielen anderen Genossen aus und wechselte in die USPD (Un-
abhängige Sozialdemokratische Partei Deutschlands). Der 
Krieg führte, wie Liebmann und andere vorhergesagt hatten, 

Millionen von Arbeitern in Hunger und Tod. Dies führte 1918 
zu den großen Arbeiteraufständen in ganz Deutschland 

(Novemberrevolution). Hier organisierten sich die 
streikenden Arbeiter und Soldaten in gemeinsamen 

Räten. Liebmann war Teil des Arbeiter- und Solda-
tenrates in Leipzig.

Die deutschen Kriegsprofiteure unterstützen 
direkt nach dem ersten Weltkrieg erneut nationa-
listische Gruppierungen und Parteien, die auf 
eine Vorherrschaft Deutschlands ausgerichtet 
waren. Gegen diese Gruppierungen ging Lieb-

mann, nun als Innenminister Sachsens, vor. Doch 
dieser Antifaschismus von der Regierungsbank 

war zu schwach, um zu verhindern, was die mächti-
gen Kriegsprofiteure von Anfang an wollten: Einen 

Reichskanzler Adolf Hitler, der mit einem erneuten Krieg 
ernst machte. Nach dieser Machtübertragung 1933 wurde Lieb-
mann von den Faschisten in ihren Konzentrationslagern wie 
viele andere gefoltert und misshandelt. Er starb 1935 an den 
Folgen seiner Haft.

Sag mal, wer war eigentlich...
...Hermann Liebmann? Hermann-Liebmann-Straße, -Oberschule, und -Brücke

Anfang April sind einige von uns anlässlich des 
Gedenkens der Selbstbefreiung zum ehemali-
gen Konzentrationslager Buchenwald gefahren. 
Bei einer privaten Führung wurden wir mit der 
Lagerrealität konfrontiert: In Buchenwald wur-
den die Menschen  gefoltert und durch schwers-
te Arbeit in einem Steinbruch und anderswo  in 
den sicheren Tod getrieben. Im benachbarten 
Weimar findet man einige Häuser die aus diesen 
Steinen erbaut wurden. Menschen, die sich zu 
Tode schuften mussten auf der einen Seite, 
Reithallen und andere angenehme Freizeitanla-
gen direkt nebenan für die Aufseher. Trotz 
Schnee, Kälte und Nebel hörten wir gebannt zu. 
Wir waren mit Funktionsjacken und moderner 
Kleidung gut geschützt trotzdem haben wir ge-
froren. Die Häftlinge, die hier zwangsweise 
schuften mussten hatten nur ihre Sträflingskla-
motten. Ich glaube, uns war nicht nur wegen 
des Wetters kalt. Trotz alledem gaben die Häft-
linge die Hoffnung  nicht auf und organisierten 
gemeinsam Widerstand bis zur Befreiung. Auch 
Folter und Bestechungsversuche konnten sie 
nicht brechen. Wir waren sehr beeindruckt vom 
Zusammenhalt und der Überzeugung dieser 
Menschen. Das hat gezeigt, dass es sich auch in 
ausweglos scheinenden Situationen lohnt zu 
kämpfen. Wir wollen uns an diesen mutigen 
Männern und Frauen ein Beispiel nehmen.

Gedenken an die 
Selbstbefreiung des 

KZ Buchenwald

Neu im Zweieck - Die 
Holzwerkstatt

Seit ein paar Wochen veranstalten 
wir bei uns einmal wöchentlich eine 
kleine Holzwerkstatt. Wir lernen  
die Grundlagen der Kleinholz-Ver-
arbeitung und bauen tolle Sachen, 
wie zum Beispiel einen handlichen 
Kaugummiautomaten. Kommt ger-
ne vorbei, wir freuen uns auf viele 
fleißige Handwerker! Die Termine 
erfahrt auf der Zweieck-Website.

Beim Ramadan haben wir gemein-
sam das Fastenbrechen begangen. 
Es gab unter anderem eine tunesi-
sche, süße Couscous-Spezialität:

Masfuf 
- 1kg Couscous
- 500g Trauben kernlos
- 100g Rosinen
- 1 Granatapfel
- 250g Datteln
- Olivenöl

Den Couscous in einer großen 
Schüssel mit warmem Wasser be-
decken, so dass es etwas höher als 
der Couscous steht. Ca. 30 Minu-
ten mit Folie bedeckt ziehen lassen. 
Die Rosinen ungefähr 15 Minuten 
in Warmwasser einweichen lassen. 
Datteln schneiden, Granatapfel-
kerne und Trauben hinzufügen. 
Die Rosinen abgießen und dann 
das Obst mit dem Couscous und 
ein bisschen Olivenöl vermischen.
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Wer sind wir?
Das Zweieck ist ein Verein von der 

Nachbarschaft für die Nachbarschaft. 
Wir sind ein Raum für Austausch, ge-
genseitige Unterstützung und nettes Bei-
sammensein. Wir leben in einer Zeit, in 
der immer mehr Menschen auf sich al-
lein gestellt sind. Das wollen wir über-
winden und uns für eine starke und le-
bendige Nachbarschaft einsetzen. Egal 
ob Arbeiter, Flüchtling, Schüler oder 
Hartz-4-Empfänger. Wir haben alle un-
sere Probleme und Vorurteile. Deshalb 
ist es wichtig, dass wir zusammenkom-
men, uns kennenlernen und gegenseitig 
unterstützen. Hast du Probleme mit dem 
Jobcenter? Dann suchen wir zusammen 
jemanden, der sich damit auskennt und 
dich vielleicht sogar begleitet. Einfach 
nur alleine und überarbeitet? Dann lass 
uns sonntags im Hof ausspannen.

Warum das Ganze?
Die Stadt Leipzig wird hipp, schick 

und vor allem...teuer. Luxusbauten von 
Plagwitz bis Anger-Crottendorf, von 
Gohlis bis in die Südvorstadt. Mal alter-
nativ, mal eher spießig. Aber garantiert 
immer zu teuer für normale Leute. Auch 
das tägliche Leben braucht immer mehr 
Geld. Die Dönerbude muss dem Biores-
taurant weichen, die Eckkneipe der schi-
cken Bar. Die Preise steigen und der All-
tag der einfachen Leute hat kaum noch 
Platz.

Was tun wir dagegen?
Wir haben einen Ort geschaffen, den 

alle mitgestalten können. Eine Alternati-
ve zur Kommerzialisierung und zum 
Ausverkauf der Stadt durch die Politik 
und Wirtschaft. Um das stemmen zu 
können, wollen wir uns von vornherein 
unabhängig von Stadt, Politik und Wirt-
schaft machen. Alles, was im Laden an-
fällt machen wir selbst. Putzen, Kochen, 
Instandhaltung und die gesamte Finan-
zierung. Jeder kann mitmachen, der die 
einfachsten Regeln des Zusammenseins 
beachtet: Respekt füreinander. Verant-
wortungsgefühl für den Laden und die 
Nachbarschaft. Keine Ausgrenzung dul-
den.

Denn nur gemeinsam 
sind wir stark!

Vielleicht kennst du das auch: Kurze Schichtwechsel. Schlechte Personalschlüssel. 
Keine Zeit für Pausen. Schlechter Lohn und kaum Zuschläge. Andauernd musst du 
für kranke Kollegen einspringen. Und am Ende leidet die Qualität deiner Arbeit, so-
wie deine eigene und die Gesundheit der Patienten/Klienten darunter. Wir sind eine 
kleine Gruppe von Ärzten, Sozialarbeitern, Krankenpflegern und Altenpflegern, die 
die Schnauze von ihren Arbeitsbedingungen voll haben. Wir wollen uns austauschen 
und gemeinsam überlegen was wir gegen diese Bedingungen tun können. 

Wenn es dir auch so geht, dann komm vorbei und erzähl uns von deinem Job und 
diskutiere gemeinsam mit uns. Zu Beginn wollen wir den Film „Der marktgerechte 
Patient – in der Krankenhausfabrik“ anschauen.

Was ist los im deutschen Gesundheits- und Sozialwesen?

Der Arbeitersport Leipzig e.V. ist der 
Sportverein, der sich 2018 unter 
Mithilfe des Zweiecks gegründet 
hat. Kommt gerne zu den Trainings 
vorbei!

Zweinaundorferstr. 22 (Hinterhaus)
04318 Leipzig

www.arbeitersport.blogspot.com
arbeitersport@gmail.com

Kondition/Fitness
Do. 16 Uhr, Sa. 11 Uhr

Fussball (Fußballplatz vor Schule 
„Käthe Kollwitz“, Karl-Vogel-Straße) 
Fr. 18 Uhr, So. 14 Uhr

Tanzen
Di. 11 Uhr, Mi. 18 Uhr

Boxen
Mo. 20 Uhr, Di. 18 Uhr, Fr. 17 Uhr


