Transkript zum Video „Dr. Florian Pfeil zu Gastfreundschaft in Somalia“

Redaktion: Welchen Stellenwert hat Gastfreundschaft in der somalischen Kultur?

Herr Pfeil: Gastfreundschaft hat in vielen Ländern und in vielen Kulturen einen sehr hohen
Stellenwert, aber man kann, glaube ich, durchaus festhalten, dass Gastfreundschaft in Somalia
einen ganz besonders hohen Stellenwert hat. Viele Somalierinnen und Somalier sind viehzüchtende Nomaden und in dieser nomadischen Kultur ist Gastfreundschaft nahezu heilig. Es gibt
kaum eine größere Ehre als einem Fremden Gastfreundschaft anzubieten. Und das hat natürlich
interessante Konsequenzen, wenn diese Somalierinnen und Somalier nach Deutschland kommen,
denn Gastfreundschaft wird ganz selbstverständlich auch vom Gegenüber erwartet. Man beklagt
sich nicht unbedingt, wenn man sie nicht bekommt, aber man wundert sich. Und ich erlebe immer
wieder, dass viele Somalierinnen und Somalier sehr dankbar sind für das, was hier in Deutschland
für sie passiert, sehr dankbar dafür sind, dass sie hier Schutz bekommen, aber dass sie sich
manchmal ein bisschen darüber wundern, dass wir Deutschen das nicht immer als unsere
Selbstverständlichkeit betrachten. Ich glaube, ganz enorm wichtig, wenn man als Ehrenamtlicher
oder als Ehrenamtliche mit somalischen Geflüchteten spricht, ist einfach ein hohes Maß an Wertschätzung und an Respekt, das dem Gast entgegengebracht wird. Denn in der somalischen
Vorstellung ist es eben eine Ehre, dass der Gast bei mir ist. Das ist eine Ehre für mich, dass der
Gast bei mir ist. Und deshalb begegne ich dem Gast mit hoher Wertschätzung, mit hohem
Respekt, mit hoher Höflichkeit und Freundlichkeit. Und da kann man Ehrenamtlichen nur
empfehlen, genauso auch mit den Menschen aus Somalia zu kommunizieren – es wird sich
lohnen. Es wird sich für beide Seiten lohnen.

Das nehme ich mit: Gastfreundschaft hat in Somalia einen ganz besonders hohen Stellenwert.
Es gibt kaum eine größere Ehre als einem Fremden Gastfreundschaft anzubieten. Für
Ehrenamtliche, die mit somalischen Geflüchteten sprechen, ist es wichtig, zu wissen, dass dem
Gast ein hohes Maß an Wertschätzung und an Respekt entgegengebracht wird.
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