
Flüchtlingsbetreuer brauchen langenAtem
Lebhafte Vollversammlunq in Herzoqenaurach-e- Erklärung: "Brücken bauen und Menschenwürde sichern"
HERZOGENAURACH - .Immer- \

hin rund 30 Interessierte konnte Ute
Manz,Mitglied des Leitungsteams der
Herzogenauraeher Flüchtlingsbetreu-
ung, im Martin-Luther-Haus begrü-
ßen, darunter drei syrische Asylsu-
chende und mit Pastorin Karola

- Schürrle bzw. Pfarrer Helmut Hetzel
auch Vertreter der beiden großen
christlichen Kirchen. Der für die Voll-
versammlung vorbereitete kommuni- .'
kative ·Stuhlkreis musste allerdings
kaum erweitert werden, wie man es
sich eigentlich erhofft hatte.

Sprecher Konrad Eitel ließ die ver-
gangenen eineinhalb Jahre Revuepas-
sieren. Es gebe viele positive.Ansätze,
denn die weit verbreitete Hilfsbereit-
schaft der hiesigen Bevölkerung habe
dazu beigetragen, die Anfangsschwie-
rigkeiten zu meistern. Vor allem das
ErstaufnaHmelager in Gebäuden der
Berufsschule, eine Art. Dependance
der Zirndorfer Zentrale, wo teilweise
bis zu 150 Personen beherbergtwur-
den, sei eine echte Herausforderung
gewesen.
Der häufige Wechsel der Gäste mit·

a11seinen menschlichen und bürokra-
tischen .Begleiterscheinungen habe
die zahlreichen ehrenamtlichen Hel-
fer oft bis an die Schmerzgrenzegefor-
dert. Die Verschnaufpause nach der
Schließung des Bettenlagers .am 15.
März 2015 würde nicht lange währen,
weil ja demnächst 50 Personen in Con-
tainern nahe der alten Kläranlage
unterzubringen seien, sodass sich.die
Flüchtlingszahl in Herzogenaurach
'auf mindestens 100 einpendeln werde.
"Wir brauchen deshalb" - so der lang-
jährige Kommunalpolitiker Eitel-
"eine gewisse Stetigkeit in "unserem
Handeln, den langen Atem. und die
.unbedingte Bereitschaft, noch mehr
Menschen für unsere Arbeit zu gewin-
nen" .. Dass solche Aufgaben nicht
immer leicht zu bewältigen sind , da'
sie ehrenamtliches Engagement bis-
weilen arg strapazieren, zeigte dieDis-

Die Herzogenauracher Flüchtlingsbetreuung wünscht sich noch mehr Mitstreiter.

kussion um eine funktionierende,
wenig einengende Organisation der
Flüchtlingsbetreuung.
Nach zahlreichen Redebeiträgen

entschlossen sich die Anwesenden,
das Modell mit Leitungskreis urid
Betreuungsteams beizubehalten, aber
eine Art Ansprechstelle für die Helfer
zu schaffen, um Missverständnisse
und Kompetenzproblemerechtzeitig
aus dem Weg zu räumen. Schließlich
habe man das wichtige gemeinsame
Ziel, den' oft traumatisierten Men-
schen aus anderen Ländern zu helfen
und sie - wenn möglich und nötig,- in
die Gesellschaft zu integrieren, so die
Vollversammlungübereinstimmend.
Eine Herzogenauraeher Erklärung

mit dem Titel "Brücken bauen und
Menschenwürde sichern" wurde ver-
abschiedet, in dessen letztem Ab-
schnitt auch die Zusammenarbeit mit
anderen Helfernetzen im Landkreis
ERHverankert ist.
'Nach der Neuwahl desLeitungskrei-
ses berichtete Hans Strigl über die
finanzielle Situation. Dank der Spen-
,denfreudigkeif von Einzelpersonen
und Vereinenbesitze man momentan
ein "Polster" von etwa 14000 Euro,
das in erster Lmie für Notsituationen
bereitgehalten würde und keinesfalls
dazu diene, monetäre Verpflichtun-
gen des Landkreises zt\ übernehmen.
Zu dessen 'eigentlichen Aufgaben

gehöre es darüber hinaus, strukturelle

Foto: Lohmaier

Unterstützung zu leisten, nämlich
eine hauptamtliche Fachkraft im
Landratsamt zu installieren, -damit
die notwendige Koordination gegeben
sei. Uberhaupt, so Sprecher Konrad
~itel noch einmal kämpferisch, dürfe
die Flüchtlingsbetreuung nicht nur
humanitäre Maßnahme sein, sondern
müsse auch die politische. Schiene
bedienen. Er hatte dafür ein Positions-
papier vorbereitet, in dem die gegen-
wärtige Abschiebepraxis von Bund
und Ländern angeprangert und ein
Asylrecht 'gefordert wird, "das den
geschichtlichen Verpflichtungen des
christlich-humanitären Erbes Euro-
pas Rechnung trägt".
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