HERZLICH WILLKOMMEN
Während ich diese Andacht schreibe,
diskutieren sie im Radio die Forderung
nach einer Verbesserung der
Willkommenskultur. Ein Anfang könnte
sein – sagen sie – das „Aufenthaltsgesetz“
in „Einwanderungsgesetz“ umzubenennen.
Ja, das wäre ein Anfang. Mehr aber auch
nicht.
Vielmehr sollte es doch darum gehen, wie
das „Willkommen“ mit Leben gefüllt wird,
wie wir den Menschen begegnen, die zu
uns kommen. Vor allem denen, die zu uns
kommen und um Hilfe bitten.
Jesus sagt: „Ich war ein Fremder und ihr
habt mich aufgenommen“ (Matt. 25,35).
Er spricht in diesem Zusammenhang auch
von Essen und Trinken und Kleidung.
Damit ist es doch eigentlich klar. Das
sollen wir machen: den Bedürftigen das
geben, was sie zum Leben brauchen. Und
dazu gehören für mich auch noch Bildung,
Spielzeug, Arbeit, Gardinen, Fahrräder,
Zeit, gemeinsame Kochabende, Freunde,
Ausflüge ins Theater, Zuwendung, eine
Erklärung des deutschen
Mülltrennungssystems…

Das ist eine
merkwürdige Auflistung? Ein Mitarbeiter
im Ordnungsamt irgendwo in SchleswigHolstein, der für die Unterbringung von
Flüchtlingen in seinem Ort zuständig ist,
erzählte mir, dass er aus eigener Tasche

bezahltes Toilettenpapier
mitbringt, wenn er die
Menschen in die
Unterkunft begleitet. Denn
Toilettenpapier gehöre
nicht zur Grundausstattung. Wenn möglich
organisiert er auch noch Gardinen,
Fernseher und Fahrräder. Gardinen, damit
es wohnlicher aussieht und die Bewohner
sich nicht zu beobachtet fühlen.
Fernseher, weil das eine Möglichkeit ist,
Deutsch zu lernen und die Situation in der
Heimat im Blick zu behalten. Fahrräder, da
die Unterkünfte häufig fernab von ÖPNV
und Supermärkten liegen. Dafür benötigt
er ehrenamtliche Helferinnen und Helfer,
denn all diese Gegenstände müssen
Spenden sein. Und auch auf zusätzliche
ehrenamtliche Zeit ist er dringend
angewiesen.
Ich finde es irgendwie beruhigend, dass
das Organisieren von alten Fernsehern ein
konkreter Ausdruck meines Glaubens sein
könnte. Im weiteren Verlauf des
Bibeltextes heißt es (und diesen Vers
kennt ihr bestimmt alle) „Was ihr für einen
meiner geringsten Brüder getan habt, das
habt ihr für mich getan!“. Und für die
Schwestern natürlich auch.
Na gut, das Organisieren alleine ist es
wohl noch nicht. Es geht darum, dass ich
Bedürfnisse wahrnehme, diese mir nicht
egal sind und ich den Menschen mit
diesen Bedürfnissen als Gottes geliebten
Menschen wahrnehme – unabhängig von
seiner Herkunft. Und es geht um das Herz
in „HERZ-lich Willkommen“.
Lisa Dobutowitsch
(Referentin für Nachhaltigkeit im GJW-ND)

SO KANNST DU HELFEN
Helfen kann ganz einfach sein. In vielen
Städten und Gemeinden gibt es bereits
zahlreiche Initiativen, die sich für Flüchtlinge
engagieren. Sie freuen sich über weitere
Freiwillige und wissen genau, welche Hilfe an
welcher Stelle gebraucht wird. Zudem haben
sie Erfahrung in der Arbeit, von der Du
profitieren kannst. Schau einfach mal im
Internet oder in der Zeitung bei Dir vor Ort.
Ansprechpartner können die
Stadtverwaltungen sein, aber auch lokale
Flüchtlingsräte, Vereine oder
Wohlfahrtsverbände (z.B. Caritas und
Diakonie). Wie kann konkrete Hilfe aussehen?
Hier sind einige Beispiele:
Kleiderkammern
Hier werden Kleiderspenden gesammelt und
sortiert. Bei der Annahme, Ausgabe und beim
Sortieren kannst Du mithelfen.
Spenden
Viele Initiativen veröffentlichen Listen mit
Dingen, die benötigt werden. Dort kannst Du
nachschauen und zielgerichtet Dinge
sammeln oder kaufen.
Spielangebote
Alle Kinder spielen gerne. Du kannst mit den
Kindern basteln, toben, spielen.

Deutschkurse
Auch wenn Du kein Pädagoge/keine
Pädagogin bist, gibt es die Möglichkeit
Deutsch zu unterrichten. Es gibt Lehrbücher
extra für die Bedürfnisse von
Flüchtlingen/Asylsuchenden.
Begegnungscafés
In entspannter Atmosphäre kannst Du
Flüchtlinge und Asylsuchende kennenlernen,
gemeinsam Tee trinken, spielen uvm.
Beispiel aus der Praxis:
Alle in ein Boot e.V. (Bad Segeberg)
Flüchtlingshilfe Flensburg e.V
Diakonieverein Migration (Pinneberg)
WillkommensInitiative (Lüneburg)
Hamburg hilft!
Fördern & Wohnen-Ehrenamt (HH)
EFG Flensburg
Refugees welcome-Karoviertel (HH)
Weitere Infos zum Thema Flucht und Asyl:
Portal Globales Lernen
Informationen zur Politischen Bildung
Kontakt: Lisa Dobutowitsch
M lisa.dobutowitsch@gjw-nd.de
T 04101-842065

