Was ist aus der „Willkommenskultur
für geflüchtete Menschen“
in Kamp-Lintfort geworden?
Die politische Großwetterlage in der Flüchtlingspolitik im
Lande und Europa hat sich verändert, was man auch an
der Sprache merkt: "Masterplan, Zurückweisungen,
Abschottung, Festung, Seenotrettung, Abschiebung“ darum kreist seit Wochen die Debatte.
Und irgendwie ist es doch recht zynisch, wenn ein
„christsozialer“ Innenminister zu seinem 69 Geburtstag
verkündet, dass ausgerechnet an seinem 69. Geburtstag
69 Flüchtlinge aus Afghanistan „erfolgreich“ abgeschoben
worden sind.
Was denken jene, die 2015 das Asylsystem in unserem
Geflüchtete Menschen auf dem Weg – wohin?
Land vor dem Zusammenbruch mit bewahrten und seither
die Integration voranbringen, die Millionen
Ehrenamtlichen?
Wir haben im Kreis der ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer nachgefragt, was sie zu sagen. Sie haben sich
mit vielen anderen in Kamp-Lintfort um geflüchtete Menschen gekümmert und kümmern sich noch weiter.
Hier die Fragen, die wir gestellt und die Antworten, die wir bekommen haben.
1. Was ist das für ein Gefühl, wenn man mitbekommt, dass die seinerzeit so positive Grundstimmung der
Solidarität in der Flüchtlingspolitik derart umgeschlagen ist?
Zuerst ist dort Traurigkeit. Denn die persönlichen Kontakte, die durch die ehrenamtliche Arbeit beim
Möbeltrupp von „Welcome“ entstanden sind, zeigen eine Wirklichkeit der Wertschätzung und des
konkreten Menschen.
Viele Kontakte haben persönlich bereichert.
2. Gibt es Reaktionen, wenn man heue bekennt, dass man noch im Rahmen der Flüchtlingshilfe aktiv ist?
Ja, Reaktionen gibt es. Und diese gehen eher in eine ablehnende Richtung, die in einer eigenen Melodie
mitschwingt bei der Aussage: „Wir können ja nicht alle aufnehmen! Es können doch nicht alles
Flüchtlinge sein. Das sind doch meistens Wirtschaftsflüchtlinge.“
Die Anerkennung und Wertschätzung der ersten Zeit ist nicht mehr vorhanden. Zuweilen kann man das
Gefühl bekommen, sich rechtfertigen zu müssen für seinen ehrenamtlichen Einsatz in der
Flüchtlingshilfe.
3. Welche Auswirkungen hat das auf die eigene Motivation?
Es hat die Auswirkung, beharrlich in seinem Engagement zu sein, da es um Menschen geht, die in einem
fremden Land menschliche Kontakte brauchen, in dem Land, in dem sie auf Sicherheit hoffen.
Dazu gehört auch das Gefühl von Enttäuschung, dass so viele Menschen und auch Entscheidungsträger
im gesellschaftspolitischen Raum wegblicken, als wollten sie die Notwendigkeit weiterer Unterstützung
zur Integration nicht sehen. Da ist man schon manchmal sprachlos, wenn Stellen gekürzt werden.
Zum Beispiel die Stellen der Alltagsbegleiter in unserer Stadt.
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4. Was waren bedeutende positive Erlebnisse in der bisherigen Arbeit der Flüchtlingshilfe?
Zu Beginn die große
Hilfsbereitschaft und das Gefühl in
der Bevölkerung sich gemeinsam der
Not der Menschen zu stellen.
Was da doch alles möglich war?!
…da ist der Flüchtling, der mit einer
Beharrlichkeit Kontakt zu KampLintforter Bürgern sucht. Immer
wieder nachfragt, was das auf
Deutsch heißt, wie der Satzbau
richtig ist. Er hat in der Zwischenzeit
eine feste Arbeitsstelle und wird von
seinen Kollegen und seinem
Arbeitgeber geschätzt.

Ehrenamtliche des Möbeltrupps von Welcome Flüchtlingshilfe

…ein junger Flüchtling, der hier in Deutschland erfuhr, dass sein Vater gestorben ist und eine schwere
Zeit durchmachte. Jetzt ist er in einem Handwerksbetrieb fest eingebunden und trägt betriebliche
Verantwortung mit. Er hat hier seine Frau kennergelernt und mittlerweile ist er Vater einer Tochter.
…der Arzt, dessen Dokumente endlich anerkannt sind, der die deutsche Sprache erworben hat, so dass
er in einem Krankenhaus der Umgebung arbeitet.
…die Ärztin, die die Hoffnung nicht aufgibt, dass ihre Dokumente anerkannt werden, um ihren Beruf
ausüben zu können und schon jetzt jeden Cent spart, um einmal den Führerschein machen zu können.
Ihre Kinder haben eine Ausbildungsstelle gefunden.
…der junge Flüchtling, ohne Familie, der vor lauter Sorgen den Kopf nicht frei bekam, um die Deutsche
Sprache zu erlernen. Er hat nicht aufgegeben, spricht inzwischen so gut Deutsch, dass er einen
Ausbildungsplatz gefunden hat und morgens um 5:00 Uhr sich auf den Weg zur Arbeit macht.
…die junge Frau, die keinen dauerhaften Aufenthaltsstatus erhielt, die intensiv Deutsch lernte, den
privaten Kontakt nach Kamp-Lintfort hielt und nun begründete Hoffnung hat, nach einem Praktikum
eine Ausbildung in als Krankenschwester machen zu können, in einem Krankenhaus der Umgebung.
…die Dankbarkeit, die immer wieder das Herz rührt
5. …und was waren besondere Herausforderungen?
…mit einer 3. Couch eine Wendeltreppe hoch.
…immer wieder mit Händen und Füßen zu sprechen, wenn sich keine gemeinsame Sprache finden ließ.
…der persönliche verbale Angriff: „Für die Flüchtlinge tut ihr alles. Für uns Sozialhilfeempfänger nichts!“
…der Tod eines Säuglings…
…die Angst des Menschen auszuhalten, wenn wir keine Hilfe mehr geben konnten, weil alle
Möglichkeiten ausgeschöpft waren und es keinen Aufenthalt in Deutschland gab – zurück in die
Bedrohung für Leib und Seele und Kinder…
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6. Wie viele Menschen wurden in sogenannten „Hochzeiten“ insgesamt betreut?
Das haben wir nicht gezählt!
War ja auch gar nicht wichtig. Und wie, wo doch alle ehrenamtlichen Gruppen und Einzelpersonen
zusammengearbeitet haben. Ebenso die Fachdienste vom Caritasverband, IB, AWO, Diakonie und
Sozialamt. Einmal haben wir die Möbeltransportfahrten gezählt: Es waren 40 im Monat.
… und wie viele sind es zurzeit?
Einen tagesaktuellen Stand kennen wir nicht. Im Frühjahr lebten ca. 250 Asylbewerber in Kamp-Lintfort
und 123 Menschen, die keine Aufenthaltserlaubnis erhielten und Deutschland wieder verlassen müssen.
Im Rahmen der Wohnsitzzuweisung kamen ca. 21 Menschen nach Kamp-Lintfort. Wir von Welcome
haben keine Liste in der wir Namen oder Familien auflisten, die wir begleiten.
Über die Jahre sind Kontakte zu mehr als 50 Personen gewachsen.
7. Was wünschen Sie sich für die Zukunft - vor Ort und von den politisch Verantwortlichen in der
Bundesregierung und Europa?
…für Kamp-Lintfort ist da der Wunsch, dass von Seiten der Stadt nicht weiter an den Stellen gestrichen
wird, die mit Flüchtlingen arbeiten.
…auch wenn das Thema Flucht und geflohene Menschen unattraktiv und mühsam geworden ist, den
dort Engagierten Wertschätzung zukommen zu lassen.
…dass endlich das Gerangel politischer Machtkämpfe, die auf dem Rücken von geflohenen Menschen
ausgetragen werden, aufhören.
..ddass die Menschen, die zur politischen Verantwortung gewählt wurden, ihre gesamtpolitische
Verantwortung wieder in den Blick nehmen und sich nicht festfressen am Thema Flucht, was zudem der
Sündenbock für alles zu werden droht. Wie schäbig, dass die Schwächsten dafür herhalten müssen, dass
sich Mächtige oder Machthungrige unter Missachtung von Menschenrechten aufblasen.
…dass endlich wieder die gesamt gesellschaftlichen Probleme angepackt werden!
Z.B.: dass eine Facharbeiterin mit ihrem Lohn ihre Familie ernähren kann und sie einmal eine würdige
Rente beziehen kann.
…dass die Frage von drohender Altersarmut würdevoll und schnell angegangen wird.
…Einstehen für die Würde des Menschen, dass „Würde“ nicht nach Herkunft, Hautfarbe,
Religionszughörigkeit, Sprache, geschweige denn nach Ethnie, gemessen wird.
Anmerkung!
Auf die Namensangabe der Befragten haben wir hier bewusst verzichtet!
Kamp-Lintfort, 24.07.2018
Thomas Riedel – Hans-Peter Niedzwiedz
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