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Raumpflegerin, Oppeln

\ Barbara Gitlar, 27 Jahre /
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Verkäuferin, Oppeln

\ Renata Zadura, 40 Jahre /
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Seit Marias Geburt bin ich arbeitslos. Das ist jetzt schon anderthalb

Jahre her. Sie wäre bei der Geburt fast gestorben, ich bin froh, dass

sie überlebt hat. Es hat über ein Jahr gedauert, bis sie wieder gesund

war. Es war aber auch sehr teuer. Für die Medikamente, die sie ge-

braucht hat, und für die ganzen Behandlungen mussten wir unser

Auto verkaufen. Wenigstens hat mein Mann noch Arbeit. Leider ist

er sehr selten zu Hause, weil er im Ausland arbeitet, aber die Bezahlung

ist besser als hier in Polen.

Es wäre schön, wenn ich wieder zurück in meinen Beruf könnte.

Aber ich bin auch schon 36. Und da ist es fast aussichtslos. Wer soll

mich denn noch einstellen?

Ich bin gelernte Malerin, liebe meinen Beruf und versuche, ab und

zu etwas dazu zu verdienen. Die Blumen auf der Wand habe ich

selbst gemalt, manchmal kann ich das auch bei Bekannten aus der

Nachbarschaft machen. Mein großes Hobby im Moment ist aber das

Verzieren von Eiern. Ich färbe sie zunächst ein und kratze dann mit

feinen Messern Muster in die Schale. Je nachdem, wie fest man

drückt, wird die Farbe nur heller oder es bleibt nur die Schale übrig.

Die Eier kann ich dann gut auf dem Markt verkaufen. Die Leute

mögen sie.

Lackiererin, Stubendorf

\ Adela Sprancel, 36 Jahre /
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Arbeitsuchende, Oppeln

\ Justyna Lubanska, 24 Jahre /
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Rechtsanwaltsgehilfin, Oppeln

\ Renata Lecka, 40 Jahre /
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Meine Familie ist mir das Wichtigste im Leben. Alles dreht sich um

meine Großmutter. Bei ihr wohnen wir, meine beiden Töchter,

Dominika und Karolina, und ich. Meine Oma ist alt und sehr krank.

Sie kann nicht mehr laufen, deshalb pflege ich sie. Eine richtige

Krankenschwester können wir uns nicht leisten. Wir haben ja nur

ihre kleine Rente. Meine Eltern können uns nicht unterstützen, sie

sind schon vor Jahren ins Ausland gegangen, aber auch da hat mein

Vater seine Arbeit verloren. Ab und zu schicken sie uns Päckchen

mit kleinen Geschenken oder etwas Geld. Ich würde gerne arbeiten

gehen, aber ich kann doch meine Oma nicht in ein Altersheim

schicken. Das könnten wir sowieso nicht bezahlen. Ich habe große

Angst, dass ich irgendwann keine Arbeit mehr finde, weil ich schon

zu alt bin. Was soll ich machen, wenn meine Oma nicht mehr ist

und ich kein Geld mehr für die Wohnung habe?

Ich hoffe aber, dass es soweit nicht kommt. Und vielleicht gehe ich

ja auch ins Ausland, zu meinen Eltern. Sie würden sich freuen, die

Kinder wiederzusehen. Meine Eltern haben Dominika die Schuhe

zu ihrer Taufe geschenkt. Ein Jahr später hat sie dann Karolina

getragen. So geht das aber auch mit der restlichen Kleidung, aus der

Dominika rausgewachsen ist. Das ist aber nicht schlimm, die beiden

sind wie Zwillinge und teilen gerne alles.

Arbeitsuchende, Oppeln

\ Katarzyna Wroz, 28 Jahre /
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Textikdesignerin, Oppeln

\ Elzbieta Sikora, 32 Jahre /
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Manchmal bin ich kurz vorm Verzweifeln. Ich bin gesund, ja, meine

Kinder auch, ich könnte arbeiten, aber ich habe niemanden, der sich

um die Kleinen kümmert. Meine Eltern und Schwiegereltern sind

schon sehr alt und für ihre Gesundheit sind drei Kinder einfach eine

zu große Belastung. Klar, es gibt Kinderhorte, aber die sind zu

weit weg. Wir können uns kein Auto leisten, mit dem ich sie dahin

bringen könnte. Ich habe meine Töchter Natalka und Marta sogar

zwei Jahre lang gestillt, weil Muttermilch das Beste für sie ist und

wir uns keine Babynahrung kaufen konnten. Dafür reichte das Geld

nie. Mein Mann arbeitet im Ausland, das ist ein Vorteil der EU.

Dafür sehen wir uns selten, telefonieren können wir auch nicht oft,

weil es zu teuer ist. Ich hoffe, dass durch den EU-Beitritt alles besser

wird, aber das wird dauern. Im Moment steigen leider nur die Preise,

die Löhne bleiben aber gleich. Gerne würde ich meinen Kindern

mal etwas kaufen, aber wenn sie etwas bekommen, dann von ihren

Großeltern.

Manchmal, wenn ich denke, dass ich einfach nicht weitermachen

kann, bete ich zur Mutter Gottes. Das gibt mir Kraft. Bei dem Bild

kann ich dann Energie auftanken und die Hoffnung, dass es

irgendwann besser wird.

Arbeitsuchende, Oppeln

\ Katarzyna Czech, 31 Jahre /
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Arbeitsuchende, Oppeln

\ Marta Starzynska, 25 Jahre /
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Lehrerin, Gross Stein

\ Sabina Thiel, 36 Jahre /
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Thekenkraft, Grottkau

\ Izabele Dobosz, 24 Jahre /
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Ich weiß nicht, wie ich alles ohne meine Oma schaffen sollte. Familie

ist hier in Polen sehr wichtig, für viele ist es selbstverständlich, dass

die Familie immer hilft, wenn es geht. Meine Oma ist aber kurz nach

meiner Geburt nach Amerika ausgewandert. Das ist jetzt 25 Jahre

her. Wir hatten immer Kontakt, aber ich kannte sie trotzdem nicht

richtig, nur von Fotos und vom Telefon halt. Wir haben uns aber

auch oft geschrieben. Das war nicht immer einfach, weil ich schon

häufig umgezogen bin. Mal wegen der Arbeitsstelle meines Freundes,

mit dem ich schon seit zehn Jahren zusammen bin. Einmal nach

meinem Studium, ich habe Politologie studiert und auch einen

Abschluss. Da der Arbeitsmarkt in diesem Bereich nicht sonderlich

gut aussieht, habe ich mich entschlossen, eine Kosmetikschule zu

besuchen. Ohne meine Oma hätte ich mir das nicht leisten können.

Sie unterstützt mich finanziell, obwohl ich neben der Schule schon

jetzt selbstständig als Kosmetikerin arbeite.

Vieles ging bei den Umzügen verloren, aber die Kanne mit dem

Blumenmuster, die meiner Oma gehört, kam immer mit. Ich benutze

sie jetzt zum Blumengießen. Ich freue mich, dass meine Großmutter

nach Polen zurückgekommen ist. Sie passt auf Kasia auf, wenn ich

in die Schule muss.

Selbständige, Oppeln

\ Marta Holicz, 25 Jahre /

      © Isabella Thiel

© Text: Sascha Nieroba



      © Isabella Thiel

© Text: Sascha Nieroba



Bautechnikerin, Oppeln

\ Marzena Czywilska, 30 Jahre /
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Vor gut einem Jahr haben wir geheiratet. Ich hätte nicht gedacht,

dass es so schwierig werden würde. Wir leben in der kleinen Wohnung

meiner Schwiegereltern. Wir hätten gerne eine eigene Wohnung,

aber das können wir uns nicht leisten, denn die Mieten sind fast

überall zu hoch.

Und gerade jetzt steht es um die Firma, in der mein Mann arbeitet,

nicht sehr gut. Für die Fahrt braucht er fast seinen ganzen Lohn. Ich

habe gerade Mutterschaftsurlaub. Eigentlich finde ich das sehr schön,

weil ich mich dann besser um meine Kleine kümmern kann. Aber

ich werde, sobald es geht, wieder zur Arbeit gehen, weil ich Angst

habe, dass ich sonst meinen Job verliere. Dabei müssen wir gerade

jetzt eisern sparen, weil Karolinkas Leistenbruch dringend operiert

werden muss. Ich will sie im Krankenhaus doch nicht alleine lassen,

und die Zimmer dort sind teuer.

Ich hänge sehr an dem altem Topf. Auch wenn ich als Köchin schon

bessere Töpfe gesehen habe. Ich mache mit ihm Karolinkas Milch

warm. Schon meine Mutter hat in ihm die Milch für mich warm

gemacht. Er ist fast so etwas wie ein Erbstück.

Köchin, Oppeln

\ Agnieszka Nazarowec, 21 Jahre /
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Mein Mann und ich führen ein kleines Lebensmittelgeschäft. Wir

haben den Laden von meinen Stiefeltern übernommen, als sie zu alt

für die tägliche Arbeit geworden waren. Am Anfang ging es uns

recht gut damit und wir waren meinen Eltern sehr dankbar. Leider

wurde im Nachbarort ein riesiger Supermarkt gebaut. Seitdem bleiben

die Kunden weg. Dabei sind die Waren bei uns gar nicht teurer. Aber

für das Warenhaus bekommen die Leute Coupons, etwa zu Weih-

nachten oder zu ihrem Geburtstag. Natürlich ist dort die Auswahl

größer, es gibt andere Dinge, auch viel Neues, was wir nicht im

Sortiment haben. Früher hat den Leuten unser Angebot gereicht.

Jetzt reicht der Gewinn aus dem Laden nicht mehr, und so arbeite

ich nebenbei als Altenpflegerin. Schließlich will ich meinen beiden

Kindern Jarek und Zaneta etwas bieten. Jarek will in einen Fußball-

verein, Zaneta fängt so langsam mit dem Schminken an, das kostet

alles Geld. Und Urlaub wollen auch noch mal irgendwann machen.

Zelten in der Umgebung ist nett, aber nicht wirklich Urlaub.

Meine Stiefeltern haben uns das Geschirr mit dem Blumenmuster

zur Hochzeit geschenkt. Ich weiß, dass sie lange dafür gespart haben,

es war eine Art Mitgift. Ich glaube, wenn ich es jemals weggeben

würde, würden sie kein Wort mehr mit mir reden.

Selbständige, Oppeln

\ Halina Cwiklinska, 37 Jahre /\ Halina Cwiklinska, 37 Jahre /
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Arbeitsuchende, Oppeln

\ Izabela Zos, 24 Jahre /
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