VON MARGOT JANSEN
HERZOGENAURACH
- Der Leitungskreis der Flüchtlingsbetreuung
Herzogenaurach hatte zu einem Workshop ins Pfarrzentrum St. Magdalena
geladen. Rund 30 Interessenten hatten
sich eingefunden, um sich über rechtliehe Fragen des Asylverfahrens, über
die Ansprechpartner,
über die interkulturellen Aspekte, aber auch über
die Probleme
bei der Arbeit mit
Flüchtlingen zu informieren und zu
diskutieren,
.
Bürgermeister
German
Hacker
bedankte sich für das große Engagement der 200 Ehrenamtlichen
in Herzogenauraeh, ohne die das ganze Projekt zum Scheitern verurteilt wäre.
340 Asylbewerber sind in dezentralen Unterkünften in der Stadt untergebracht. In der Erstaufnahmeintichtung im Praktiker leben momentan
nur 70 Personen, da der Zustrom über
die Balkanroute
durch Mazedonien
gestoppt wurde.
Bisher sind noch wenige Flüchtlinge anerkannt, aber wenn die Quote
steigt, wird dies eine enorme Herausforderung für die Stadt sein: Dann
müssten diese die dezentralen Unterkünfte verlassen und auf dem freien
Immobilienmarkt Wohnungen finden.
Der Jurist Konrad Körner .gab eine
Einführung in das Asyl- und Ausländerrecht. "Beim Ausländerrecht
spielen nur wirtschaftliche Gesichtspunkte eine Rolle, während beim Asylrecht
humanitäre
Aspekte den Ausschlag
geben. Wenn das Asylverfahren beendet ist, greift das Ausländerrecht.
Das Recht auf Asyl ist im Grundgesetz Paragraf 16a verankert, der festlegt: "Politisch
Verfolgte genießen.
Asyl". Dieser Grundsatz greift bei der
aktuellen Flüchtlingsfrage aber nicht,
da in den Ausführungen festgelegt ist,
dass die Einreise direkt und nicht

Deutschkurs besuchte sie im rabatz,
inzwischen absolviert sie ein Praktikum im Kindergarten.
"Die Deutschen sind sehr nett zu
30 Interessierte waren bei Workshop im Pfarrzentrum St. Magdalena Herzogenaurach
Flüchtlingen,
aber es ist nicht gut,
dass das Asylverfahren so lange dauüber sichere Drittstaaten
Pfeiffers Aufgabe als Ansprechpartne, ert", findet sie. Die Syrer sprechen
erfolgen muss. Durch die
rin für die Ehrenamtlichen
wird ab langsam und leise. Es tut ihr leid, dass
' geografische
Lage
sofort die beim ASB hauptamtlich täti-. die arabischen
Leute nicht immer
Deutschlands
ist dies
ge.Franziska Böhm übernehmen.
pünktlich sind, meinte sie. Ein Kritikaber immer der Fall.
Ihre Stelle wurde durch die großzüpunkt, der von mehreren Teilnehmern
Hier greift die Genfer
gige Spende von adidas ermöglicht.
an den Flüchtlingen geäußert wurde:
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Sie wird als zentrale AnsprechpartnePünktlichkeit
und Zuverlässigkeit
die einen
subsidiären
rin für alle Belange zur Verfügung ste- vermissen die Ehrenamtlichen bei den
Schutz
festlegt.
Menhen, ihre genauen . Zuständigkeiten
Asylbewerbern.
So ist es für Helga
schen, die von Todesstrawerden noch festgelegt.
Speth nicht akzeptabel.: dass sich 25
fe, Folter oder einem
Böhm beleuchtete in ihrem Referat
Interessenten für einen Deutschkurs
bewaffneten
Konflikt
die interkulturelle
Kommunikation
anmelden, aber dann nur fünf kombedroht 'sind, erhalten
und Kompetenz. Sie selbst hat in fünf men. Trotzdem
empfindet
sie die
Asyl. Um das Verfahren
verschiedenen
Ländern gelebt und Arbeit mit ihnen als Bereicherung
zu vereinfachen,
findet
weiß, dass eine Aussage von Men- . und es ist ihr eine Herzensangelegenmomentan keine Einzelsehen anderer Kulturen anders wahrheit geworden.
.
prüfung statt, sodass alle
genommen wird. Kultur ist nur zum
Eine andere
Teilnehmerin
trifft
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geringen Teil bewusst, der größte Teil immer wieder in der Küche in der Goegenießen.
.
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ab.
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HerdNach dem Königstei.
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'platten.
Verhaltensweisen,
die immer
Kommumkation
wieder auftreten und die Ehrenamtliner Schlüssel werden die
Flüchtlinge in DeutschDeshalb ist Kommunikation
zwi- chen enttäuschen. Daher kam die Idee
land 'verteilt. 13,5 Prosehen unterschiedlichen
Kulturkreiauf ein Kurzregelwerk für die Flüchtzent der Asylbewerber
sen so schwierig. Der berühmte "Kul- linge zu erstellen.
entfallen dabei auf Mitturschock" ist die Folge. Die SpielreUm der Uberforderung
der Ehrentelfranken,
der .Landgeln des Anderen sind verwirrend, der amtlichen zu begegnen haben Michae.kreis
Erlangen-HöchMensch verliert die Orientierung.
la Herchenhan und Ille Prockl-Pfeifstadt
beherbergt
bei Asylsozialarbeiterin Franziska Böhm (stehend), davor
Deutsche sind sehr direkt, das ver- fer die "Self Care Gruppe" ins Leben
einer Quote von 7,6 Pro- die Syrerin Norma.
.
Foto: Jansen
steht nicht jeder. Außerdem herrscht
gerufen. Herchenhan löste noch vor
zwischen Asylbewerbern und Einheider Vorstellung ihres Projekts eine
zent 1500 Menschen.
Das Dublin-Verfahren,
nachdem
Ehrenamtlichen.
Sie hätten
si~h .mischen eine "Machtasymm,etrie"
- vehemente Diskussion aus. "EigentAsylbewerber, die über sichereDrittbewusst gegen die Gründung eines der Deutsche ist in einer höheren Posi- lieh bin ich gegen das Ehrenamt, es
staaten eingereist sind, wieder in die- Vereins entschieden. Weiterhin soll es tion .. Keine leichte Rolle für den macht den Politikern alles' zu einse abgeschoben werden, sei momen- ein loser Zusammenschluss
bleiben,
Flüchtling. Zu fragen sei:
fach", sagte sie und erntete Kritik.
tan ausgesetzt, meinte Körner. Dies geführt vom Leitungskreis,
der aus.
Wie würden wir uris in' der Situati"Das Ehrenamt gehört zur deutsei in der Realität nicht der Fall, mein- acht Ehrenamtlichen besteht:
on eines Flüchtlings fühlen und ver- sehen Kultur", stellten die meisten
ten einige Flüchtlingsbetreuer.
Ihrer
Rita Dankers; Konrad Eitel, Rainer
halten? Die Kommunikation-muss
auf Anwesenden fest. So meinte denn eine
Erfahrung
nach würden Syrer, die Leikard,·Kerstin
Lochner, Ute Manz, Augenhöhe stattfinden.
Die Syrerin, Teilnehmerin:
"Flüchtlingsarbeit
ist
über Italien oder Bulgarien eingereist
Gabriele Ruyter, Johann Strigl und Norma, die sie mitgebracht hatte, gab kein Sprint, sondern ein Marathon".
Heike Wormser. Es wird überlegt,
dazu einen kleinen Einblick in ihre, Für Ute Eckert, die in der Kinderbe- .
seien, sehr wohl dorthin abgeschoben.
Ille Prockl-Pfeiffer vom Lenkungsdem Lenkungskreis einen Beirat zuzu- 'Sichtweise. Erst seit sechs Monaten
treuung engagiert ist, ist die Antwort
kreis der Flüchtlingsbetreuung
inforordnen, in dem ein' Vertreter jeder lebt sie in Deutschland, spricht aber ganz einfach: "Ich will nur, dass die
mierte über die Organisation
der Unterkunft
einen Sitz hat. Procklein ausgezeichnetes
Deutsch.
Den Kinder Spaß haben".

Flüchtlingsarbeit: Kein Sprint, ein\Marathon
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