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Schleswig-Holstein und die Welt

Das Restaurant ist ein besonderer Ort für 
Noureddin Soliman. Der 19-Jährige schüt-
telt Hände, umarmt, klopft auf Schul-
tern – alle freuen sich über seinen Besuch. 
„Die Menschen hier sind wie Geschwis-
ter für mich“, sagt er. Die meisten Mitar-
beiter und Gäste verbindet, dass sie einen 
sicheren Ort gesucht und in Neumünster 
gefunden haben. Genauer: In der Safety 
Villa. So heißt die Jugendhilfe-Einrich-
tung, zu der auch das Restaurant gehört. 
Sie bietet traumatisierten jungen Men-
schen ein sicheres Heim. Einer von ihnen 
ist Soliman, nach Europa ist er auf einem 
Flüchtlingsboot gekommen.

Viel Zeit hat Soliman heute nicht: Er 
kommt aus der Schule, hat den Schul-
rucksack noch geschultert. Den wirft er 
nun während des Interviews unter einen 
Tisch im Restaurant. Wenig später muss 
er weiter, zum Freitagsgebet. Schule, Res-
taurant, Moschee – Neumünster ist seine 
Stadt geworden, sein neues Zuhause. 
Seit Ende 2014 lebt er hier. Sein altes 
Zuhause, die Stadt Aleppo, wurde im syri-
schen Bürgerkrieg großflächig zerstört. 
Die Safety Villa unterstützt ihn seit seinem 
ersten Tag in Schleswig-Holstein.

Safety ist englisch für Sicherheit – und das 
erste Gebäude der Hilfe-Einrichtung war 
eine alte Stadtvilla. „Inzwischen haben 
wir drei Häuser und mehrere Wohnun-
gen in Neumünster“, sagt Stefan West-
phalen. 2013 hat Westphalen zusam-
men mit seiner aus Afghanistan stammen-
den Frau Khaterah die Safety Villa gegrün-
det. 35 Mitarbeiter betreuen derzeit 55 
männliche Jugendliche ab zwölf Jahren. 
Die meisten sind wie Soliman aus Krisen-
gebieten nach Deutschland geflohen; aber 
auch deutsche Jugendliche, die Gewalt 
erleben mussten, finden hier eine sichere 
Bleibe und Unterstützung. „Wir begleiten 

Endlich angekommen

Georg Meggers,  
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Jugendliche mit Gewalter-
lebnissen oder traumati-
schen Fluchterfahrungen 
benötigen besondere 
Unterstützung. Es sind 
Menschen wie der junge 
Syrer, der 2014 über das 
Mittelmeer floh und in der 
Safety Villa in Neumünster 
ein neues Zuhause fand.

die Jungs, bis sie selbst laufen können“, so 
Stefan Westphalen.

Wie Soliman muss auch der 51-jährige 
Einrichtungsleiter fleißig Hände schüt-
teln. Jeder kennt jeden im Restaurant 
der Safety Villa – wie in einem Zuhause. 
Es gehe „schon familiär zu bei uns“, 
sagt Westphalen. Früher war er Kinder-
gärtner, hat für ein Autohaus gearbeitet 
sowie für eine Textilfirma. Warum dann 
eine Jugendhilfe-Einrichtung gründen? 
Den Anstoß hat seine afghanische Frau 
geliefert: Khaterah Westphalen war vor 
rund 30 Jahren nach Deutschland geflo-
hen. „Ihre Geschichte hat uns bewogen, 
geflüchteten und traumatisierten jungen 
Menschen zu helfen.“ Sie habe eine „gute 
Antenne für die Jugendlichen“, sagt Stefan 
Westphalen. Und sie spricht buchstäb-
lich die Sprache von vielen Bewohnern 
der Villa.

Keine Patentrezepte 

Khaterah und Stefan Westphalen wollten 
sich engagieren – und dabei etwas anders 
vorgehen als andere Jugendhilfe-Einrich-
tungen. „Viele Jugendhilfen setzen auf 
starre Regeln – wir nicht“, sagt er. Einige 
Jugendliche möchten bei Licht schlafen, 
andere wünschen sich ein zweites Schloss 
für ihr Zimmer – beides ist eigentlich 
nicht vorgesehen. „Wir können nicht alles 
erlauben, aber auch mal ein Auge zudrü-
cken“, so der Einrichtungsleiter.

Die Mitarbeiter der Safety Villa folgen 
keinem Patentrezept; sie wollen sich 
ganz einlassen auf den einzelnen Jugend-
lichen. „Jeder kann am besten selbst her-
ausfinden, was er für sein Leben braucht“, 
sagt Westphalen. Entsprechend sehen die 
Zimmer aus, die Jungen dürfen sie selbst 
gestalten: „Jedes Zimmer ist in einer 
anderen Farbe gestrichen – ein gutes Zei-

Information
Die Safety Villa ist ein eigenstän-
diger Träger, der sich über einen 
Kooperationsvertrag mit dem 
Jugendamt Neumünster finan-
ziert. Die Jugendämter weisen 
die Jugendlichen der Villa zu. 
Einige Jugendliche bleiben nur 
wenige Wochen, andere mehrere 
Jahre und werden anschließend 
ambulant betreut. In der Villa 
leben nur männliche Jugendliche 
unter einem Dach.

Wo Jugendliche lernen sich sicher zu fühlen
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chen.“ Denn wer sich nach eigenen Wün-
schen einrichtet, ist schon ein wenig ange-
kommen. Indes gibt es auch Dinge, die 
für alle gelten: „Jugendliche fühlen sich gut 
und heimisch, wenn sie Sport treiben, sich 
gesund ernähren und Spaß haben – darauf 
setzen wir.“

Das Ziel ist: Dass die Jungen sich wohl 
fühlen und ankommen in ihrem neuen 
Leben. Dabei haben viele von ihnen Dinge 
erlebt, die sich nicht einfach abschüt-
teln lassen – ihre Flucht, den Bürger-
krieg, sexuelle Gewalt. Zunächst geht es 
um Sicherheit. Darum, tatsächlich sicher 
zu sein vor Krieg und Gewalt. Und dann 
auch darum, sich wieder sicher zu fühlen. 
„In den ersten Tagen erkunden die Jungs 
auf ihren Fahrrädern ganz vorsichtig die 
Stadt, bleiben stets in der Nähe der Ein-
richtung. Dann radeln sie jeden Tag ein 
bisschen weiter weg“, sagt Westphalen. 
Trotz traumatischer Erfahrungen wieder 
selbstbestimmt leben – darum geht es. 
Dies allerdings Schritt für Schritt: „Wenn 
die Jugendlichen unsere Häuser verlassen 
haben, betreuen wir sie ambulant in ihren 
Wohnungen.“

Einer dieser Jugendlichen ist Noured-
din Soliman, der Junge vom Anfang der 
Geschichte. Er lebt nun in einer eigenen 
Wohnung, die von der Safety Villa betreut 
wird. Zwischen Schule und Freitagsgebet 
erzählt er, wie er nach Neumünster kam. 
Es ist die Geschichte seiner Flucht.

Nachdem der Bürgerkrieg in Syrien aus-
gebrochen war, ist der Schüler ins nord-
afrikanische Libyen geflo-
hen. Nach zwei Jahren dort 
wieder eine Flucht: Zusam-
men mit 375 anderen Men-
schen ist Soliman auf ein 
Boot geklettert, um über 
das Mittelmeer nach Italien 
zu kommen. „Alle drängel-
ten sich auf und unter Deck 
– Junge und Alte, Frauen 
und Kinder“, sagt er. „Und 
alle hatten große Angst.“ 
Nach etwa vier Stunden 
sei mitten im Meer die 
Maschine ausgefallen, das 
Boot habe stillgestanden. 
„Wir haben alle zusammen 
versucht, es zu reparieren – 
und es geschafft.“ Nach ins-
gesamt vierzehn Stunden 
seien sie in Italien gelandet, 
und über Frankreich ist er 
schließlich nach Deutsch-
land gekommen.

2014 war das. Damals konnte er noch 
kein Wort Deutsch. Heute kann Soli-
man offen über seine Flucht sprechen – 
in fast perfektem Deutsch. Und heute ist 
er wieder, was er zuletzt 2012 in Aleppo 
sein konnte: ein Schüler. Den deut-
schen Hauptschulabschluss hat er schon, 
nun soll der Realschulabschluss folgen. 
Sein Lieblingsfach: Deutsch. Soliman hat 
zudem ein Praktikum als Krankenpfleger 
absolviert, „das ist mein Berufswunsch“, 
sagt er. Die Safety Villa sei der Ausgangs-
punkt für sein neues Leben in Deutsch-
land: „Ich habe hier ein Zuhause und viele 
Freunde gefunden – wir haben uns gegen-
seitig unterstützt und gemeinsam Deutsch 
gelernt.“

Ausgangspunkt 
für ein neues Leben

Inzwischen lebt auch seine Familie in 
Neumünster. Dank des sogenannten 
Familiennachzugs, für den sich im Bun-
destag die Grünen einsetzen. Soliman 
ist ihrer Jugendorganisation beigetreten, 
„auch wegen der Haltung zum Familien-
nachzug – klar“, sagt er. Für alle Geflüch-
teten sei die Familie das Wichtigste: „Du 
fühlst dich einfach besser, wenn deine 
Familie bei dir ist – und du dir keine 
Sorgen um sie machen musst.“

Soliman ist angekommen, und er will sich 
nun für andere engagieren. Er ist Vor-
standsmitglied beim Forum der Viel-
falt von Neumünster und hat die Syri-

sche Gemeinde der Stadt mitgegründet. 
„Ich möchte mir hier ein neues Leben auf-
bauen und würde gerne bleiben“, sagt er. 
Für drei Jahre hat er eine Aufenthaltsge-
nehmigung. In seiner neuen Heimat fühle 
er sich sicher: „In Deutschland gelten 
die Menschenrechte – ich kann Politik 
machen ohne die Angst, dass ich dafür 
vielleicht ins Gefängnis komme.“

Nicht alle Bewohner der Safety Villa 
konnten so gut Fuß fassen in der neuen 
Gesellschaft wie Soliman. „Bei ande-
ren gibt es manchmal auch Schwierigkei-
ten“, sagt der Leiter Stefan Westphalen. 
Er musste schon Jugendliche an andere 
Hilfe-Einrichtungen weiterleiten, weil sie 
sich nicht in die Gruppe der Villa einfü-
gen konnten. „Das sind bittere Momente, 
aber dann versuchen meine Frau und 
ich uns gegenseitig wieder aufzubauen.“ 
Nicht alles klappt, aber der Versuch lohne 
sich: „Bei sehr vielen Geflüchteten funk-
tioniert die Integration super – und wir 
können uns als Gesellschaft über sie 
freuen.“

Soliman schnappt sich seinen Rucksack. 
„Immer wieder schön, hier zu sein“, sagt 
er noch, bevor er das Restaurant der 
Safety Villa verlässt. Er muss weiter – in 
die Moschee der türkischen Gemeinde 
Neumünster, zum Freitagsgebet. In seiner 
Stadt.

 

Der Text ist ein Nachdruck aus dem landesweiter-
scheinenden sozialen Straßenmagazin HEMPELS.

Noureddin Soliman und zwei Auszubildende des Restaurants im Restaurant der Safety Villa in Neumünster. 


