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Die Zitrone ...
... ein Ort für Texte, Literatur 
und Schreiben    Seiten 2 + 3

Von ralf Koss

Manchmal braucht es 
ein paar zupackende 
Männer und dann wird 
ein Missstand behoben. 
Anfang des letzten Jah-
res kam Bernd Wallhorn, 
der Chef des Sanitär- und 
Heizungsunternehmens, 
Wallhorn Haustechnik, 
eigentlich in die Zitro-

ne, um mit Susanne 
schnell eine letzte Fra-
ge zu einem Bürgerfest 
zu klären. Dabei sah 
er zum ersten Mal die 
Räumlichkeiten der Zi-
trone und sein Blick fi el 
auf den Zustand der De-
cke im großen Zitrone-
Gruppenraum. Die hatte 
einen Ausbesserung und 
Anstrich dringend nötig. 

Als er von Susanne er-
fuhr, dass das erst einmal 
nicht absehbar sei, han-
delte er. Am nächsten 
Tag standen Mitarbei-
ter seiner Firma in dem 
Raum. Es wurde gespa-
chelt, glatt gezogen und 
angestrichen. Innerhalb 
eines Tages war die lang 
ersehnte Deckenausbes-
serung dank der schnel-

len und unkomplizierten 
Hilfe der Mitarbeiter von 
Wallhorn Haustechnik 
geschehen. Doch damit 
nicht genug. Kurze Zeit 
später spendete Bernd 
Wallhorn dem Förderver-
ein der Zitrone, Lemon-
haus e.V., 800 Euro, die 
der Projektarbeit mit den 
Jugendlichen unmit-
telbar zugute kam. 

Firma Wallhorn unterstützt die Zitrone
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Sechs Tage Spiel und Spaß 
in Kerken                       Seite 4

Lesung
50 Jahre Anwerbe-
ankommen              Seite 4

So isset …
… sagt der Ältestenrat. 
Wir können in Duis-
burg wieder eine neue 
Nummer der Zitronen-
presse verteilen. Dieses 
Mal ist sie mehr eine 
Anthologie geworden 
als eine Kulturzei-
tung von Kindern für 
Kinder. Inzwischen gibt 
es ein immer enger 
geknüpftes Netz mit 
umliegenden Schulen, 
so dass viele Texte in 
Schreibwerkstätten 
entstanden sind. 
Demnächst wird es 
wieder eine etwas 
größere Sammlung 
dieser Texte geben. In 
dieser Zitronenpresse 
geben wir euch einen 
Vorgeschmack. Au-
ßerdem wollen wir an 
dieser Stelle ja auch an 
die zurück liegenden 
besonderen Aktivi-
täten in der Zitrone 
erinnern. Und davon 
gibt es nicht zu wenig. 
Schließlich kooperiert 
die Zitrone nicht nur 
mit den Schulen, son-
dern ist im Stadtteil 
mit vielen Instituti-
onen vernetzt. Als Su-
sanne im letzten Jahr 
„Bürgerin Neumühls“ 
wurde, war das nur 
ein Zeichen für diese 
vielfältige Arbeit, die in 
der Zitrone ihre Basis 
hat. Nun aber den 
Spaß beim Lesen und 
dabei das Zitronen-
Motto nie vergessen: 
„Sauer macht lustig“.

Die Arbeit mit Kin-
dern und Jugend-

lichen in der Zitrone be-
deutet auch, sich immer 
wieder mit den verän-
dernden Bedingungen 
dieser Arbeit auseinan-
der zu setzen und neue 
Wege zu beschreiten. 
„Heroes“ ist so ein neu-
er Weg, ein Projekt für 
Gleichberechtigung, das 
sich „gegen Unterdrü-
ckung im Namen der 
Ehre“ wendet. Getra-
gen wird es vom Ver-
ein „Jungs e.V.“. Das 
Jugendamt  unterstützt 
es, und die Zitrone wur-

de zu seinem Ort. Ein 
Gruppenraum wurde in 
der Zitrone eingerich-
tet. Das geschah auch 
deshalb, weil Susanne 
das Projekt zunächst 
vorangetrieben hat und 
Holger schnell ebenfalls 
maßgeblich dabei war. 

In dem Projekt geht 
es darum, junge männ-
liche Migranten und 
junge Erwachsene dazu 
zu bewegen, die Ehren-
kultur in Frage zu stel-
len und sie zum Um-
denken zu veranlassen. 
Das alles soll nicht mit dem erhobenen Zeige-

fi nger geschehen. Die 
jungen Männer werden 
zu besagten „Heroes“ 
ausgebildet, um ihre Er-
fahrung in Schulen und 
Jugendinstitutionen in 
Workshops wiederum 
weiter zu geben. Für die 
Auseinandersetzung mit 
dem Ehrbegriff ist es 
wichtig, dass keine So-
zialarbeiter oder Lehrer 
vor den Jugendlichen 
stehen, sondern ihres-
gleichen. Die „Heroes“ 

erhalten ein Abschluss-
zertifi kat, das sie im 
Rahmen des Projekts 
zur Durchführung von 
Workshops auf Ho-
norarbasis berechtigt. 
Diese richten sich an 
Teilnehmer beiderlei 
Geschlechts. Nun konn-
te Projektarbeit schon 
im ersten Jahr so über-
zeugen, dass „Heroes“ 
diesen Januar mit dem 
Duisburger „Preis für To-
leranz und Zivilcourage“ 
ausgezeichnet wurde.

Heroes erhalten „Preis für 
Toleranz und Zivilcourage“

leranz und Zivilcourage“ 
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Mein Stolz
Von Muhammet Cas Ilikci

Wir sind stark.  
Wir sind mutig.
Wir laufen in den  
Duisburger Zoo. 
15 Kilometer laufen  
wir die Straßen entlang, 
entlang.
Ohne Ende. 
Dann, nach Stunden 
sind wir an unserem  
 

 
Ziel angekommen.
Die Sonne ging unter 
mit unserem Lachen, 
weil wir müde waren.
Unser Stolz blieb mit uns.

Von Muhammet Cas Ilikci
Meine Schule ist groß.
Meine Schule ist bunt.
Meine Schule mag ich 
sehr. 
Keine Zeile mehr.
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Die Zitrone ist weiterhin ein Ort für Texte, 

Literatur und Schreiben im Duisburger 

Norden. Kinder und Jugendliche finden dort Un-

terstützung für erste literarische Gehversuche. Sie 

können dort ihre Erfahrungen in Worte fassen. 

Sie werden ermutigt, ihre Meinungen über die 

Welt und ihr Erleben zum Ausdruck zu bringen. 

Für die Durchführung der Schreibprojekte koo-

periert das Jugendzentrum mit den umliegenden 

Schulen. In der August-Thyssen-Realschule ent- 

steht im Moment eine Kindergeschichte, geschrie-

ben als Gemeinschaftsprojekt von vier Schüle-

rinnen. In der Förderschule Kopernikusstraße ist 

das Schreiben sogar zu einem festen Bestandteil 

des Schulalltags geworden.

Von Celina Weyers

Es war einmal ein 
kleines Mädchen. Sie 
war ganz alleine. Aber 
dann kam ein Junge in 
ihr Leben. Sie verknallte 
sich in den Jungen, und 
sie wusste nicht, ob der 
Junge sie auch liebte. 
Das Mädchen war sehr 

traurig und weinte den 
ganzen Tag. Aber der 
Junge wusste zuerst 
nicht, dass das Mädchen 
in ihn verknallt war. 

Der Junge machte 
sich nichts draus, weil 
er nicht in das Mäd-
chen verknallt war. 
Aber das Mädchen hat 
nicht aufgegeben und 

machte weiter. Ein Jahr 
ist vergangen, und sie 
fragte noch einmal den 
Jungen. Der Junge sagte, 
nein.

Das Mädchen wein-
te schon wieder. Es war 
ganz allein, das Mäd-
chen. Aber dann hat sie 
Freunde gefunden. Sie 
war froh nicht länger 

allein zu sein. Ihr Herz 
war warm. Früher, als sie 
noch ganz alleine war, 
war ihr Herz kalt. Da hat 
sie ja noch geweint wie 
ein Baby. Aber jetzt, wo 
sie Freunde hat, weint 
sie nicht mehr. Denn 
jetzt lacht sie nur noch. 
Und wenn sie nicht ge-
storben ist, lebt sie noch. 

Von Ece Iscan

Hase und Giraffe sind 
Freunde. 
Der Löwe wollte mit 
Freund sein. 
Der Löwe hat gefragt: 
„Wollen wir Freunde 
sein?“
Hase und Giraffe haben 
gesagt: „Wir haben 
Angst.“
Der Löwe hat gesagt: 
„Ich tue euch nichts.“
Dann hat der Löwe 
Hunger gehabt und hat 
die Giraffe gegessen.

Von Deniz Cetinkaya

Wir haben am Sams-
tag ein Spiel gegen Ham-
born 07 2:1 gewonnen. 
Das hat Spaß gemacht. 
Wir haben Pässe gespie-
lt. Ich habe den Ball 
bekommen. Dann habe 
ich den Ball angenom-

men, dann einen Kopf-
ball gemacht und ins 
Tor geschossen. Dann 
haben die mir noch ei-
nen Pass gespielt, und 
dann habe ich 5 Meter 
verschossen. Am Ende 
haben wir uns gefreut, 
weil wir gut gespielt ha-
ben.

Von Angelina Wössner

Wenn man in die 
Zitrone geht, ist es  

so, als ob man Vanilleeis 
isst. Man hat immer viel 
Spaß in der Zitrone. Dort 
kann man viel lachen 
und spielen. Ich gehe 
jeden Tag in das beste Ju-
gendzentrum der Welt. 
Ich gehe immer mittags 
in die Zitrone, und es 
fühlt sich so an, als ob 
man eine Millionen Ku-

geln Eis verdrückt. Das 
ist einfach toll, in die 
Zitrone zu gehen. Die 
Zitrone ist einfach das 
beste Jugendzentrum 
der Welt. In der Zitrone 
kann man viel essen und 
trinken. Man kann sich 
auch die tollsten Spiele 
leihen. In der Zitrone ist 
es toll, sich auszuruhen. 
In der Kuschelecke ist es 
richtig toll. Mann kann 
schlafen da, Bücher le-
sen und kuscheln. Es ist 

auch toll, dass da immer 
mehr Kinder hinkom-
men. Man hat dann so 
viel Spaß, dass man fast 
platzt. Die Betreuung ist 
auch gut. Die Annelie 
macht das Essen echt 
gut. Man kann gar nicht 
genug davon kriegen. 
Es macht auch Spaß am 
Computer. Man kann 
viele Spiele spielen. Am 
besten gefällt mir aber 
mit den Kindern zu spie-
len. 

Von A. A. 

Mein bester Kollege 
ist J. Er ist 14 Jahre alt. 
Er ist in der 8. Klasse 
Wir reden manchmal 
zusammen. Wir können 
zusammen spielen. Wir 
können was unterneh-
men. Wir können Spaß 
haben. Wenn ich mit 
meinem besten Kol-
legen zusammen bin, 
dann lache ich. Wenn 
ich an den denke, dann 
klopft mein Herz.

Von Açelra Iscan

Ein Hase ist ganz 
alleine. Dann kamen 
die anderen Tiere. Der 
Hase ist geschockt. Der 
Frosch ist weggerannt 
und ist immer und im-
mer weggerannt. Wegen 
der Fliege. Und dann ist 
der Frosch gestolpert.  

Von Açelra Iscan

Da war ein fetter 
Mann. Der hat immer 
Schokolade gegessen. 
Die Menschen waren 
ganz geschockt. Da 
musste er rülpsen. Die 
Menschen sind zehn 
Meter weggeflogen. Und 
dann ist er wieder dünn 
geworden. Dann war da 
die fette Frau, und weil 
der Mann so dünn war, 
war die Frau geschockt. 
Deshalb ist sie gestol-
pert, und die Welt ist 
kaputt gegangen.

Nach Diktat

Von Fabian Piel

Die Sonne scheint
und keiner weint.
Die Blumen blüh’n
und ich bin kühn.

Ich esse ein Eis.
Ich spring vom  
Zehner.
Das kann keiner.
Ich bin krass
und gebe Gass.
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Mein Platz

Meine Heimat  
Duisburg-Hamborn?

Schönes Hamborn

Marxloh Pollmann  
Duisburg

Von Besnik Krasnici

An diesem Platz kön-
nen wir Fußball spielen, 
Handball, Basketball. 
Zum Bowling gehen wir 
nicht so oft. Hey, aber 
morgen habe ich Ge-
burtstag. Das wird ein 
Spaß und lustig. Meine 
Freunde werden auch da 
sein. Wir werden auch 

zum Ahmet Park gehen. 
Es wird eine Party ge-
ben. Vielleicht gehen 
wir alle zum Kino. Das 
ist toll. Heute ist warm. 
Meine Freunde sind kei-
ne Freunde mehr. Doch 
mein bester Freund und 
ich werden dafür sorgen, 
dass sie wieder Freunde 
werden. Viel Spaß beim 
Lesen der Geschichte.

Heimat Hamborn

Ich gehe raus und von 
mir aus sind es nur 250 
Meter bis der 1 Einkauf-
center kommt das finde 
ich toll weil wenn man 
was kleines einkaufen 
muss dann kann man 
da hingehen und wenn 

ich daran denken muss 
wo ich in der Schweiz 
mit den Auto 20 Kilo-
meter fahren musste 
dann ist es hier schon 
cool und ich fühle mich 
richtig super hier in 
Duisburg-Hamborn.

Ich bin draußen 
Hamborn du bist wun-
derschön.
Ich sehe das Staatszei-
chen von Hamborn, das 
Rathaus. 
Ich sehe ein Geschäft 
mit schnellen Autos.
Ich sehe ein Paar große 
Busse.

Ich sehe blühende 
Bäume
Ich sehe eine bunte 
Schule.
Ich würde Hamborn am 
liebsten Heiraten aber es 
geht leider nicht weil es 
ja nicht meine Freundin 
ist ne aber auch egal 
hehe.

Ich bin am 1995 in die 
Welt gekommen.
1987 sah die Stadt  
anders aus. Die Deut-
schen Leute lebten 
früher mit den Türken 
zusammen. Lange 
Zeiten  sind vorüber 
gegangen die Deutschen 

sind zu den Türken 
gegangen nach Hause. 
Weil die Türkische Haus-
frauen sehr gut kochen 
könnten. Die Frauen 
backen gut. Da hatte 
meine Mutter Freun-
dinnen als ich noch 
klein war.

Von Jan-André Petke

Heute bin ich in die 
Zitrone gekommen. Ich 
bin 10 Jahre alt und 
es macht mir sehr viel 
Spaß. Ich bin mit mei-
ner Schwester gekom-
men und mit meiner 

Freundin. Heute habe 
ich die Regeln kennen 
gelernt, z.B. wir müssen 
uns vertragen. Ich habe 
sie an der Wand gele-
sen. Es gibt hier auch 
Mittagessen, z.B. mon-
tags Pommes, dienstags 
Überraschung.

Ich bin ganz allein, aber dann …

Von Irem Gümüs

Manchmal gehe ich 
auch raus, wenn es 
regnet.
Ich mache einen  
Spaziergang.
Ich sehe Menschen, die 
um mich herum sind.

Ich sehe die grüne 
Döner-Bude.
Ich laufe über die Steine, 
über die auch die Autos 
fahren.
Das große Askania- 
Haus sieht auch im 
Regen wunderschön  
aus.
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Die Sommerfahrt nach Kerken

Die Dichter des 
Dichterviertels 
Impressionen von einem Kultur- 
und Literatur-Projekt für Kinder 
und Jugendliche.  

50 Jahre Anwerbe-
ankommen 
Eine Feierstunde in der Zitrone

Zum zweiten Mal 
konnte die Zitrone 

während der Sommer-
ferien 2011 eine Kin-
der- und Jugendfreizeit 
durchführen. Dieses Mal 
ging es für fünf Tage 

nach Kerken, in keine Ju-
gendherberge, sondern 
in das angemietete Haus 
Quelle. Ausfl üge, spielen 
und grillen, das alles ge-
hört selbstverständlich 
zu so einer Freizeit. Au-

ßerdem wurde ein Tag 
mit den „Waldrittern“ 
verbracht. Dieses be-
sondere erlebnispädago-
gische Angebot bot ein 
Abenteuerspiel, bei dem 
die „arme Rosalinde“ 
die Zitrone-Kinder um 
Hilfe bat. Ihre Schwe-
ster „Rosenblüte“ war 
von Kobolden entführt 
worden. Rosenblüte 
wurde gesucht und na-
türlich von den Zitrone-
Kindern gerettet. Ein 
paar Eindrücke lassen 
sich durch die Fotos ge-
winnen und durch die 
Tagebucheintragungen, 
die uns die Kinder zur 

Verfügung gestellt ha-
ben. Der Ältestenrat 
möchte auch dieses Jahr 
noch etwa anmerken. 
Die Ferienfreizeit konn-
te auch deshalb durch-
geführt werden, weil 
Holger Venghaus und 
Susanne Lohaus ehren-
amtliche Unterstützung 
erhielten. Für Klaus 

Reinartz, der als Bezirks-
polizeibeamter sich seit 
langen Jahren schon 
für die Zitrone einsetzt, 
fuhr als Begleitperson 
nach Kerken mit. Die 
ehemalige Praktikantin 
des Jugendzentrums, 
Canan Acikgöz, machte 
das Begleiterteam kom-
plett.

Die Zitrone bemüht 
sich, seinen Besu-

chern jene kulturelle 
Bildung zu ermöglichen, 
die Kindern und Jugend-
lichen in anderen Stadt-
teilen leichter zugänglich 
ist. Dazu gehören Kino- 
und Konzertbesuche aber 

auch Spaziergänge im 
Dichterviertel selbst und 
so ein Projekt wie „Die 
Dichter des Dichtervier-
tels“, bei dem die Kinder 
und Jugendlichen erfah-
ren haben, warum ihr 
Viertel den besonderen 
Namen trägt.

Als 1961 der Anwer-
bevertrag für Gast-

arbeiter zwischen der 
Türkei und Deutschland 
unterzeichnet wurde, 
begann eine große Aus-
wanderungswelle, die 
vom Osten Anatoliens 
in die Westtürkei, von 
den türkischen Dörfern 
in die türkischen Städte 
ging, und von dort aus 
dann ins ferne Deutsch-
land. Der 50. Jahrestag 
der Unterzeichnung 
dieses Abkommens war 
auch in der Zitrone ein 
Anlass für Erzählung 
und Lesung. Türkisch-
stämmige Frauen aus 

drei Generationen er-
zählten von ihren Er-
fahrungen. Zudem lasen 
Schüler und Schüle-
rinnen der Gesamtschu-
le Emschertal Texte vor, 
die in einem Schreib-
projekt dort entstanden 
sind. 

Viertel den besonderen 

projekt dort entstanden 

das Begleiterteam kom-
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Die Kinder haben 
Gedichte kennen gelernt. 

„Dichter schreiben Gedichte. Aber nicht nur. Schiller 
war ein Dichter, Goethe war ein Dichter, Lessing 
war auch ein Dichter. Da waren noch andere Namen. 
Die fallen mir jetzt nicht mehr ein. Es gibt in allen 
Ländern Dichter.“                                                Ahmet (10)

„Jetzt weiß ich, warum 
das Dichterviertel 
Dichterviertel heißt.“
Angelique (12) nach einem 
Rundgang über Schil-
lerstraße, Hauf-straße, 
Goethestraße 
und Lessingstraße.

Wir sind darüber ins 
Gespräch gekommen, was 
es bedeutet, zu dichten.
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