


soeben sien Tieding ut ’n Kasten, nu is dat all
teigen un … “ Kalettkasch lett mi nich
uträden:

„Weiten Sei dat denn nich? Brümmers
liggen siet Niejohr dal! Sei hebben ein gräsig
Magengripp, bannig gefihrlich, denn dei ward
dörch ein nieg’ afrikansch Mikrow
oewerdragen, Togovirus orer so!“



INTEGRATION

„Hest du di mit Utlänner anleggt?“, frög mien
Fru.

„Nich dat ick wüsst, wo kümmst du dor
up?“

„Du hest Post von dei Integrationstell in
Schwerin. Dei Breif liggt up dienen
Schriewdisch!“

Ick hew denn’ Ümschlag beögt. Dor stünn
akerat mien Adress up un as Afsenner
wohrhaftig Integrationsbeauftragte,
Binnenministerium. As ick dat Schriewen läst
hadd, wier mi klor, dei hebben mi mit einen
annern verwesselt. Dor stünn: Wenn ick nich
in ’e Lag wier, denn’ Breif tau läsen, künn ick
mi em oewersetten laten (Kosten drägt dei



Integrationsstell) un an’n 24. Februar süll ick
nah Schwerin kamen, tau Fru Ashanti Mojala,
Binnenministerium, Büro 207, „zwecks
einzuleitender personengebundener
Integrationsmaßnahmen“ (Kosten för dei
Fohrt drägt ok dei Integrationsstell). Un fett
utdruckt achteran: Dei Termin müsst inholl’n
warden, süss künn ’t Arger gäben.

„Na, wat will’n dei Schweriner von di?“,
röp mien Fru ut dei Koek.

„Dei hebben mi woll verwesselt, denn’
Breif schmiet ick in’n Papierkorf!“

„Nu man sachten. Dei Breif kümmt je
nich süsswo her. Wies mi em eins.“

Bi’t Läsen hett sei ’n poormal
schüddköppt un säd denn:

„Bäten schnaacksch kümmt mi dat je ok
vör, oewer du möst di dor seihn laten un wi
süll’n dat Best ut maken. Kiek eins, so billig



kamen wi nich wedder nah Schwerin. Du
köffst ein Mäkelborg-Ticket för uns un
wieldess du dat mit dei Verwesslung in’t
Ministerium klor makst, gah ick in Schwerin
’n bäten inköpen.“ Ierst wull ick mi noch quer
leggen, man denn hew ich nahgäben un wi
sünd führt.

Up dei Stäuhl vör dei Dör von 207 seten
orrig ’n poor Lüd, mihrst Jungsche, Utseihn
un Sprak nah Utlänner. Sei wiern mit ehr
Handys beschäftigt. Mi estimierten sei nich.
Ick dacht grad: Na, dit kann je duern, as mien
Nam all upropen würd.

„Guten Tag Herr Mahnke, nehmen Sie
bitte Platz. Mein Name ist Ashanti Mojala.
Ich stamme aus Nigeria, war selbst einmal
Migrantin un kenne mich deshalb mit den
Integrationsproblemen gut aus. Durch unser
Motto ‚Integration für alle‘, sind wir auf



ihren Fall aufmerksam geworden. Sie
sprechen nur Plattdeutsch und in Ihrem Alter
werden Sie zunehmend Probleme mit der
Verständigung bekommen, z.B. bei den
Behörden beim Arzt und …“ Ick winkte af, let
Fru Mojala nich uträden un röp:

„Je, nee, ick weit nich recht, oewer dit
…“

„Sie müssen hier nicht radebrechen“, säd
Fru Mojala, „wir haben uns auf dieses
Gespräch gut vorbereitet. Ich möchte Ihnen
Frau Elvi Möller vom Plattdeutsch-Krink-
Schwerin vorstellen, die übersetzen wird.“

Tauierst dacht ick: Dei will’n di hier woll
up ’n Arm nähmen, oewer denn markte ick,
dat dei beiden Frugens mit groten Iernst bi
dei Sak wiern. Ashanti Mojala sprök, Elvi
Möller oewersett’e un ick gew Antwurt. Mien
Argument, dat ick in ’e Schaul, in’t Fack
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