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Von einer Asylbewerberin  
zur Rechtsanwältin 

 

Gevelsberg: Wie Frauen leben und was sie vom Leben wollen – diese De-
batte möchten die Gleichstellungsbeauftragten des Kreise und der Städte 
Ennepetal, Gevelsberg, Schwelm und Sprockhövel gemeinsam mit der VHS 
Ennepe-Ruhr-Süd beflügeln. 2008 startete man daher mit dem „Bunten 
Salon“, ein Veranstaltungsformat, welches ein lebendiges Forum für Frauen-
leben und Frauenpolitik sein soll und das Themen aufgreift, die das weibli-
che Geschlecht in der Region bewegen, Veränderungen anstoßen, ein 
lustvolles Wachstum ermöglichen aber auch für Männer interessant sein 
können oder besser gemeinsam zu bewegen sind. Die Vision der „Salon-
betreiberinnen“ ist eine Gesellschaft, in der alle Menschen – egal welcher 
Herkunft und welchen Geschlechts – chancengleich, selbstbestimmt und frei 
leben können. Vor kurzem ist nun das aktuelle Programm für den Zeitraum 
von Oktober 2016 bis Mai 2017 erschienen und zeigt wieder einmal, dass es 
mitunter ziemlich bunt, lebendig und voller Lebensfreude ist. Insgesamt 
sieben Veranstaltungen wird es dabei in Ennepetal, Gevelsberg und 
Schwelm geben, deren Themen zum Beispiel weibliche Schlagfertigkeit so-
wie die außergewöhnliche Lebensgeschichte einer Frau, die als langjährige 
Asylbewerberin Abitur und Studium absolviere und heute als Anwältin 
arbeitet, sein werden. Außerdem beteiligt man sich am weltweiten Aktions-
tag „One Billion Rising“ sowie am internationalen Frauentag. Zur Auftaktver-
anstaltung am 06. Oktober 2016 laden die Gleichstellungsbeauftragten und 
„Salonbetreiberinnen“ Sabine Hofmann (Ennepetal), Christel Hofschröer 
(Gevelsberg), Annika Appelkamp-Decker (Schwelm), Sabine Schlemmer 
(Sprockhövel), Petra Bredow (Ennepe-Ruhr-Kreis) und Rita Miegel (VHS En-
nepe-Ruhr-Süd) alle interessierten Bürgerinnen und Bürger um 19:30 Uhr zu 
einer kostenfreien literarischen Lesung von Nizaqete Bislimi, mit anschlie-
ßender Gesprächsrunde, ins Café DIAlog der VHS EN-Süd (Mittelstraße 86-
88) ein. Als Romni geboren gehört Nizaqete Bislimi zum Volk der Roma und 
damit zu einer Minderheit, die Studien zufolge, stärker als jede andere Min-
derheit von vielen Menschen abgelehnt wird. Was daran liegt, das die 
Menschen in der Regel ein sehr einseitiges Bild von den Roma, da viele 
insbesondere durch ihre Kleidung oder ihr Verhalten erkennbar sind. Was 
die wenigsten jedoch überhaupt wissen; viele Roma sind ganz normal 
berufstätig und leben innerhalb der Gesellschaft völlig unauffällig Es sind 
diejenigen, die dem jahrhundertealten Bild vom fahrenden Volk nicht ent-
sprechen und sich so nicht zu erkennen geben. Auch Nizaqete Bislimi hat 
lange Zeit ihre Herkunft verschwiegen. Jetzt aber spricht sie öffentlich 
darüber und hat zudem auch noch ein Buch mit dem Titel „Durch die Wand“ 
geschrieben, indem sie ihr ungewöhnliches Leben autobiografisch aufarbei-
tet. Im Kosovo geboren, kam sie 1993 im Alter von 14 Jahren  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

03. Oktober 2016 

 

gemeinsam mit ihrer Mutter und den vier Geschwistern als 
Flüchtling nach Deutschland, wo man 14 Jahre lang als Ge-
duldete in Flüchtlingsunterkünften lebte – in ständiger Furcht 
vor einer Abschiebung. Dennoch schaffte sie es mit eiser-
nem Willen das Abitur zu machen, Jura zu studieren und 
arbeitet heute als Rechtsanwältin in einer Essener Kanzlei, 
spezialisiert auf Fragen des Ausländer- und Asylrechts. 
Außerdem ist sie die Vorsitzende des Bundes Roma Verband 
 e.V.. Eine junge Frau, die sich über alle Wände hinweg setzte, die sich ihr in 
den Weg stellten. Ein Lebenslauf wie er ungewöhnlicher kaum sein kann, da 
er innerhalb der Gesellschaft die Themen Migration und Integration noch 
einmal sehr deutlich in den Vordergrund rückt. Passend dazu werden Petrit 
und Denis Husein aus Mazedonien musikalisch auf diese Veranstaltung ein-
stimmen, die gefördert wird vom Bundesministerium für  Familie, Senioren, 
Frauen und Jugend im Rahmen des Bundesprogramms „Demokratie 
Leben!“                                                                                            André Sicks 





































 


