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Einleitung 
 
 
Täglich erreichen uns Nachrichten über steigende Flüchtlingszahlen. Stets sind sie ver-
bunden mit der Bitte, sich für die Neuankömmlinge zu engagieren und ihnen in dieser 
neuen Lebenssituation zu helfen. Die aktuelle Lage legt nahe, dass auch weiterhin 
Flüchtlinge aus weltweiten Kriegs- und Bürgerkriegssituationen kommen werden und 
auf Hilfe angewiesen sind.   
 
Viele Frauenbundfrauen und Zweigvereine erleben, dass in ihren Kommunen Flüchtlin-
ge aus Kriegs- und Krisengebieten eintreffen. Menschen aller Generationen haben ihre 
Heimat verlassen, weil sie dort nicht mehr sicher waren. Zerstörte Häuser, Schulen, 
verwüstetes Land, Gewalterfahrungen und Todesängste zwangen sie zum Aufbruch in 
ein unbekanntes Land mit einer fremden Kultur. Sie erfahren Aufnahme in Flüchtlings-
unterkünften, wissen nicht, wie lange sie dort bleiben müssen, ob sie überhaupt zurück-
kehren können oder in Deutschland eine Zukunft finden. 

Das Schicksal und die Verunsicherung der Flüchtlinge rührt an und vielerorts überlegen 
Bürgerinnen und Bürger, wie sie mit kleinen Gesten oder konkreten Angeboten diesen 
Menschen das Gefühl des Willkommenseins vermitteln und eine Unterstützung in alltäg-
lichen Dingen bieten können. Auch Frauenbundfrauen engagieren sich bereits. 
 
Für alle KDFB-Gruppen, die sich mit der aktuellen Lebenssituation der Flüchtlinge be-
schäftigen und die ein Zeichen des Willkommens setzen wollen, führt der KDFB-
Bundesverband eine Aktion unter dem  Motto „Gekommen, um zu teilen“ durch.  
 
Als engagierter katholischer Frauenverband, der sich seit über 100 Jahren für Frieden 
und eine gerechte, gewaltfreie Welt einsetzt, möchten wir solidarisch sein mit Men-
schen, die auf der Flucht waren und bei uns Sicherheit suchen. Deshalb startete am 9. 
Mai 2015, im Rahmen der Frauenfriedenswallfahrt „Teilen macht reich“ unsere Aktion 
„Gekommen, um zu teilen“. 
 
Zweigvereine und Diözesanverbände sind eingeladen, sich auf vielfältige Weise mit 
dem Thema „Flüchtlinge und Willkommenskultur“ zu beschäftigen. Gerne können Sie 
uns bis zum 30. September 2015 Berichte über Aktionen sowie Fotos senden, die wir 
mit Ihrem Einverständnis auf unserer Internetseite www.frauenbund.de veröffentlichen. 
 
Auf diese Weise tragen Sie wiederum zum Teilen bei. Indem Sie von Ihren Aktivitäten 
berichten, bieten Sie anderen Frauenbundfrauen die Möglichkeit, Ihre guten Ideen auf-
zugreifen und an anderen Orten ebenso oder verändert umzusetzen. So entsteht ein 
Netz der Solidarität, engmaschig und tragfähig.  
 
Nachfolgend stellen wir Ihnen Anregungen für Ihr Engagement vor Ort vor. 
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Aktionsmaterialien zu  
„Gekommen, um zu teilen“  
 
 
Postkarte: 

 Arbeitsmittel für Gesprächskreise, 
Veranstaltungen etc. 

 
Überlegen Sie (einzeln oder gemeinsam), was Sie ganz konkret mit Flüchtlin-
gen teilen möchten und halten Sie Ihre Gedanken auf der Postkarte fest. Die 
Karte ist so gestaltet, dass Sie in die Lücke einfügen können, was Sie teilen 
möchten (z.B. Kleidung, Erlebnisse, Sprache, Lieder, Geschichten …).  
 
Überlegen Sie gemeinsam, wie Sie zu einer guten Willkommenskultur beitra-
gen können. Vergessen Sie nicht zu betonen, welchen Beitrag die Flüchtlinge 
in dieser Situation leisten können:  

 Was können die Menschen, die bei uns eine neue Heimat finden, mit 
uns teilen? 

 Wie bereichern die Flüchtlinge unser Leben? 
 Lassen Sie die Teilnehmerinnen ihre eigenen Ideen in die Lücke eintra-

gen. Besprechen Sie die Vorschläge. Sie werden erstaunt sein, wie 
schnell Sie mitten im Thema sind.  

 
 
Überlegen Sie, wo Sie Flüchtlinge erreichen können und wie Sie sie anspre-
chen können, damit diese ihr Leben mit Ihnen teilen.  

 Gibt es in Ihrer Kommune eine Initiative, die Flüchtlinge unterstützt und 
der sie sich anschließen können?  

 Sammelt die Caritas vor Ort Hilfsangebote?  
 Auf welchem Weg können Sie am besten den Kontakt zu Flüchtlingen 

aufbauen? 
 
 
Nutzen Sie die Postkarte zum Sichtbarmachen Ihrer Vorschläge und Überle-
gungen:  
 

Hängen Sie die ausgefüllten 
Postkarten mit Klammern an 
einer Leine auf oder pinnen 
Sie die Karten an Stellwän-
de. An einem gut zugängli-
chen Ort fallen sie ins Auge 
und regen Mitmenschen 
auch dazu an, sich zu infor-
mieren und zu engagieren.  
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Legen Sie z.B. einen Weg aus beschrifteten Karten 
vom Treffpunkt des Zweigvereins zur nächsten 
Flüchtlingsunterkunft, zum Rathaus oder zur Kirche. 
Verknüpfen Sie Ihre Orte mit Ihren guten Ideen zum 
Teilen.   

 
 
 
 
   
 
Sie können mit ausgefüllten Karten 
eine Stellwand, einen Schaukasten, 
den Besprechungstisch im Pfarrheim 
gestalten oder lassen Sie die Karten 
wie ein Tischband als Dekoration lau-
fen, so dass Gesprächsteilnehmerin-
nen ihre Gedanken zum Teilen auf-
schreiben können. 
 

 
 
 
 
 
 

 Versand an Kommunalpolitiker, Bürgermeister, Verbände, Initiativen etc.:  
Sie können die Karte auch perfekt für Ihre Öffentlichkeitsarbeit einsetzen, um die 
Haltung des Frauenbunds in der Flüchtlingsfrage zu verdeutlichen. Oder um zu 
zeigen, welche Aktionen Sie starten.  
Außerdem eignet sich die Karte auch dazu, befreundete Verbände, Kommunalpo-
litiker, Initiativen etc. auf Ihr Engagement aufmerksam zu machen. Adressieren 
Sie die Postkarten entsprechend und teilen Sie auf diesem Weg unsere Anregun-
gen zur guten Willkommenskultur und zum Teilen. 
 
 

 Dokumentation der eigenen Aktion:   
Wenn Sie Aktionsideen aufgegriffen und umgesetzt oder eigene Aktionen entwi-
ckelt haben, freuen wir uns sehr, wenn Sie uns Ihre Idee/Veranstaltung in kurzen 
Worten schildern. Machen Sie Fotos von Aktionen oder vom Einsatz der Postkar-
ten und senden Sie uns Ihren Beitrag per E-Mail zu. Das gibt uns die Möglichkeit, 
das Engagement der Frauenbundfrauen zu sammeln und auf unserer Homepage 
sichtbar zu machen. 
Gerne dürfen Sie uns bis zum 30. September 2015 mit Informationen versorgen. 
Ebenso gerne dürfen Sie die Aktion aber auch darüber hinaus weiterführen. Oft 
bietet auch der Advent eine Gelegenheit, mit Flüchtlingen gemeinsam etwas zu 
veranstalten, zu unternehmen, zu erleben. 
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Plakat: 
Das Plakat ist so gestaltet, dass Sie Ihre Veranstaltungs-
termine oder weitere Informationen zu Ihrer Aktion auf 
dem Plakat eintragen können. Das Plakat hat die Größe 
DIN A3.  
 
Falls Sie ein Plakat in DIN A4 benötigen, finden Sie auf 
der Homepage des KDFB unter der Rubrik „Themen und 
Projekte / Gekommen, um zu teilen“ eine pdf-Datei, die 
Sie im gewünschten Format ausdrucken können. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Nutzen Sie das Plakat breitflächig und hängen Sie es mit 
 

 Ankündigungen, Impulsen, Bildern, Fotos, Forderungen an  Verantwortliche in 
Kirche und Politik, Einladungen zum Mitmachen etc. auf, z.B. 

 in der Kirche, im Pfarrzentrum, in Schulen, Kindergärten, Tagesstätten, in der 
Bücherei, in Geschäften, Banken, Sparkassen, Volkshochschule auf. Viel-
leicht eignet sich ja auch der Warteraum einer Arzt-Praxis zum Aufhängen – 
Fragen lohnt sich. 
 
 

 
 
 
Button: 
Sie können den Button nutzen  

 für Aufkleber, Anstecker oder Anhänger,  
 zur Gestaltung Ihrer Zweigvereins-Website, 

wenn Sie dort Aktivitäten zur Aktion 
bekanntgeben,  

 als Mit-auf-den-Weg-Gabe nach einem Got-
tesdienst 
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So können Sie helfen! 
Die Not der Flüchtlinge rührt an. Viele wollen helfen. Doch wie geht das am besten? 
 
 
Finden oder gründen Sie Helferkreise  
Zahlreiche große Organisationen wie Caritas, Diakonie, Innere Mission, katholische So-
zialdienste, Malteser unterstützen Flüchtlinge und sind dankbar für ehrenamtliche Mithil-
fe. Wer sich engagieren will, kann sich vielerorts einem bestehenden Helferkreis an-
schließen. Die Kontakte zu den Organisationen sind über das Internet zu finden. Es ist 
auch möglich, bei der Stadt oder der Gemeindeverwaltung telefonisch anzufragen. In 
kleineren Orten müssen sich Helferkreise oft erst formieren. Organisatoren dieser Krei-
se können Kirchengemeinden, das Landratsamt oder auch Aktive aus dem Frauenbund 
sein. Wenn in einem Ort Asylbewerber neu angesiedelt werden, bieten in der Regel In-
formationsabende die Gelegenheit, einen Helferkreis zu gründen.   
 
 
Bei Sachspenden: Erst den Bedarf klären 
Der Bedarf an Kleidung und Sachspenden ist re-
gional sehr unterschiedlich. Zum Beispiel sind in 
München die Kleiderlager voll, wie die Innere Mis-
sion meldet. Sie ist zuständig für die Annahme, 
Sortierung, Lagerung und Verteilung der Spenden. 
Einzelpersonen ist es nicht möglich, ihre alten 
Kleider direkt in Flüchtlingslagern zu verteilen. In 
kleineren Orten laufen Anfragen nach Kleidung 
oder bestimmten Gebrauchsgegenständen infor-
meller. „Wir haben sehr schnell gemerkt, dass auf dem Land für Flüchtlinge ohne Fahr-
rad nichts geht“, berichtet Erika Ahr. Die KDFB-Bezirksleiterin aus Grünenbach im All-
gäu engagiert sich für die elf AsylbewerberInnen, die im Juli in ihrem Ort untergebracht 
wurden. „Vieles, was sie brauchten, hatten wir ganz schnell über den Frauenbund bei-
sammen. Per Rundmail haben wir abgefragt, wer hat was, Fahrrad oder auch Staub-
sauger.“ Sie ist überzeugt: „Das ist die Stärke des Frauenbunds, dass wir gut vernetzt 
sind.“  
 
 
Zielgerichtet helfen  
Ganz oben auf der Liste zur Unterstützung von Flüchtlingen stehen: Sprachunterricht, 
Begleitung bei Behördengängen und Arztbesuchen sowie Fahrdienste, wenn Asylbe-
werber auf dem Land untergebracht sind. Der KDFB-Diözesanverband Passau, der bei 
seinen Zweigvereinen nachgefragt hat, wer in der Flüchtlingsarbeit engagiert ist, sieht 
das bestätigt. An mehreren Orten suchen die Helferkreise pädagogisch ausgebildete 
Personen, um Sprachunterricht zu erteilen. Die Informationsbroschüre der Caritas 
„Flüchtlinge und Asylbewerber begleiten und unterstützen“ (siehe Kasten) erläutert den 
Bedarf: „Für Asylbewerber gibt es kein einheitliches Angebot an Deutschförderung.“  
 
Wenn AsylbewerberInnen zu Ämtern oder Ärzten müssen, können ihnen Begleitperso-
nen Vieles erleichtern. Irmgard Steinberger, KDFB-Frau aus Neufahrn, empfiehlt aber, 
eine Fortbildung zur Ämterlotsin zu besuchen. „Da lernt man zum einen viel Fachliches. 
Man erfährt aber auch, dass man sich überlegen muss, wie weit man private Kontakte 
mit den Begleiteten pflegen will und kann.“  
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Ämterlotsen helfen Menschen, die es überfordert, Formulare, Briefe und Anträge alleine 
auszufüllen oder Gespräche mit SachbearbeiterInnen in den Ämtern alleine zu führen. 
Eine Fortbildung zur ÄmterlotsIn wird nicht flächendeckend angeboten. Möglichkeiten 
bieten zum Teil die Diakonie und die Caritas, aber auch manche politische Gemeinde.  
 
 
Keinen Neid schüren 
Immer wieder erfahren Engagierte von einzelnen Notsituationen und werden spontan 
aktiv. So stattete der Spendenfonds des KDFB-Diözesanverbandes Eichstätt beispiels-
weise einen Erstklässler aus Nigeria mit dem Nötigsten aus, als er eingeschult wurde. 
„Die Familie ist erst seit Kurzem im Asylbewerberheim in Denkendorf untergebracht“, 
berichtet Walburga Kretschmeier. Die stellvertretende Diözesanvorsitzende ist über-
zeugt, dass sie die Freude des Kindes über den Schulranzen und seine neuen Schuhe 
nicht vergessen wird. Unterstützerorganisationen bitten Helfer, darauf zu achten, inner-
halb von größeren Asylbewerberunterkünften Zuwendungen möglichst gleichmäßig zu 
verteilen, um Neid und Eifersucht gar nicht erst aufkommen zu lassen. 
 
 
Kreative Ideen entwickeln 
Flüchtlingshilfe kann sehr kreativ gestaltet werden. Das zeigen die Zweigvereine im Di-
özesanverband Passau. Da wird in einem Internationalen Café mitgearbeitet, Asylbe-
werber in die örtlichen Vereine eingeladen, Ausflüge mit Kindern organisiert oder re-
gelmäßige Bastelangebote gemacht. In Kochkursen lernen die TeilnehmerInnen vonei-
nander. Asylbewerber erhalten Gutscheine, damit sie sich Kaffee und Kuchen beim 
Pfarrfest oder an Erntedank leisten können, und der Frauenbund beteiligt sich an der 
Organisation eines Willkommensfestes. Eine Frauenbundfrau aus Ingolstadt berichtet: 
„Jeden Montag um 16 Uhr beten die Mitglieder von „Frauenbunt“, einem Kreis jüngerer 
Frauenbundfrauen im Zweigverein St. Anton, für den Frieden und für die Menschen, die 
vom Krieg betroffen sind.“  
 
 

Hilfeempfänger zu Gebern machen 
Wer Hilfeempfänger zu Gebern macht, hilft ihnen ganz 
besonders, sich in ihre neue Lebenswelt einzuglie-
dern. Beispiel: Mit Begeisterung haben sich drei Asyl-
bewerberinnen aus Grünenbach im Westallgäu an 
einer Aktion für Brustkrebspatientinnen beteiligt. Ende 
Oktober konnten sie rund 300 Kissen in Herzform, die 
für frisch Operierte besonders gut geeignet sind, an 
die Kliniken in Waldburg-Zeil übergeben. Schon viele 
KDFB-Zweigvereine haben sich an ähnlichen Nähak-

tionen beteiligt. In Grünenbach sorgte Irene Eugler vom Leitungsteam des Zweigvereins 
für die Ausstattung der Asylbewerberinnen mit Nähmaschinen und Material.   

Anne Granda 
 
 
Diese Beispiele stammen aus KDFB Engagiert 12/2014. 
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Praxisbeispiele aus Zweigvereinen und Diözesanverbänden 
 
 
- DV Augsburg, Zweigverein Zusmarshausen „Weihnachtsfreude teilen- ein 

deutliches Zeichen gegen Fremdenfeindlichkeit“ 
 „Weihnachtsfreude teilen mit Menschen in 
schwierigen Lebenssituationen.“ Dieser Gedanke 
leitete die Frauen aus Zusmarshausen, die am 
zweiten Weihnachtsfeiertag dreißig junge Männer 
aus der Asylunterkunft ihres Ortes zu einer weih-
nachtlichen Feierstunde mit Fremden und Einhei-
mischen am Hirtenfeuer einluden. Herbert Hafner, 
der Deutschkurse für die Asylanten aus Eritrea, 
Nigeria, Pakistan und anderen Ländern gibt, zeig-
te den Gästen, die vorwiegend aus islamischen 
Ländern kommen, vorab eine Krippe und erklärte 

das Weihnachtsgeschehen. Anschließend führte er sie auf den Hof der örtlichen KDFB-
Vorsitzenden Anni Hartmann, wo eine „Christmas-Party“ mit leckeren Plätzchen, Man-
darinen, Nüssen und anderen Köstlichkeiten auf die Gäste wartete. Bezirksleiterin Ju-
dith Rathgeber hatte schon am Vortag einen Christbaum mit roten Kugeln geschmückt 
und den Rahmen geschaffen. Ein wärmendes Feuer, Musik und heiße Getränke, die 
Bezirksleiterin Irene Skarke ausschenkte, schufen weihnachtliche Atmosphäre. Auch 
süße Päckchen, die als Spende der Ortsvereine verteilt werden konnten, durften nicht 
fehlen. Die zahlreichen mitfeiernden Zusmarshauser, darunter auch Bürgermeister 
Bernhard Uhl und Pfarrer Hans Strauch von der evangelischen Gemeinde, waren sich 
einig, dass das gemeinsame Erleben eines Festes über alle Sprachbarrieren hinweg 
Verbindendes schafft und Wertschätzung stiftet. „Unser Fest will ein deutliches Zeichen 
gegen Fremdenfeindlichkeit sein“, waren sich die Organisatorinnen vom Frauenbund 
des Ortes und des  Bezirks einig.  
 
 
- DV Eichstätt: Spende „Frauen in Not“ für Flüchtlingsfamilie, Denkendorf, 

September 2014  
Eine große Freude konnte der KDFB Diözesanverband Eichstätt dem Jungen Iwan aus 
dem Asylantenheim in Denkendorf bereiten. Iwan, dessen Mutter aus Nigeria kommt, 
wurde mit Unterstützung des Rektors Herrn Erich Neumeyer und der Kindertagesstätte 
Marienheim unter der Leitung von Frau Riedl eingeschult. Die größte Freude hatte der 
Junge dann, als er mit seiner Erzieherin Frau Stefanie Nuber und Frau Martina Riedl 
eine neue Schultasche und neue Schuhe kaufen konnte. Dies wurde aus dem Fonds 
„Frauen in Not“ durch den KDFB-Diözesanverband dem Flüchtlingskind Iwan und seiner 
Mutter gespendet.  
 
 
- DV Köln, ZV Wuppertal: Vortrag mit anschließender Diskussion am Nach-

mittag: „Bollwerk Europa – Zuwanderung, Verantwortung und Gerechtig-
keit“, Referentin: Diplomtheologin Christina Kumpmann.  

Im Vortrag wird die rechtliche Situation an den europäischen Außengrenzen geschildert. 
Wie hat sich die Politik in der Flüchtlingsfrage in der EU entwickelt? Welche Wege muss 
Europa im Umgang mit den Flüchtlingen einschlagen?  
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- DV München und Freising: Fastenaktion 2015 
Mit unserer diesjährigen Diözesan-Fasten-Spendenaktion wollen wir wiederum ein sehr 
wichtiges und förderungswürdiges Projekt unterstützen, das viele von Ihnen vielleicht 
schon kennen, welches aber gerade in diesen Krisenzeiten unserer Unterstützung be-
darf. Orienthelfer e.V. ist ein gemeinnütziger Verein, der 2012 von dem Kabarettisten 
Christian „Fonsi“ Springer in München gegründet wurde. Ziel ist unter anderem die hu-
manitäre Unterstützung der Opfer des Syrienkonfliktes. Allein im Libanon befinden sich 
im Herbst 2013 über eine Million zumeist mittelloser Flüchtlinge. Nachhaltigkeit, Hilfe 
zur Selbsthilfe, Direktheit und Schnelligkeit sind die obersten Prinzipien des Vereins. 
Ebenso garantieren wir, dass die Spenden komplett und unmittelbar bei den Betroffe-
nen ankommen. Alle Vereinsmitglieder arbeiten ehrenamtlich.  
 
„Wir beten jeden Tag zu Gott, dass er uns ein Erd-
beben schickt, dann hätten wir morgen Hilfe. Aber 
wir haben nur einen Krieg.“, so eine syrische Flücht-
lingsfrau 2013. Von zwanzig Millionen Syrern sind 
sieben Millionen auf der Flucht, darunter eineinhalb 
Millionen Kinder. Die meisten der Menschen sind seit 
zwei Jahren abgeschnitten von regelmäßiger Ver-
sorgung mit Grundnahrungsmitteln, einfachster me-
dizinischer Versorgung, Bildung, sozialen Netzwer-
ken und menschenwürdigen Wohnverhältnissen. Die 
UN geben im Sommer 2013 bekannt, dass nur mehr ein Viertel der notwendigen Hilfe-
leistung für syrische Flüchtlinge im Libanon gewährleistet werden kann.  
„Eine humanitäre Katastrophe hatten wir vor einem Jahr. Das, was jetzt ist, dafür gibt es 
in keiner menschlichen Sprache mehr einen Begriff.“, ein syrischer Flüchtling.  
Sie finden weitere Infos im Internet unter: www.orienthelfer.de 
 
 
 
- DV Münster, ZV Vechta Maria Frieden: Vortrag „Flüchtlingsrecht“.  
Als Referentin hat der Zweigverein eine Frau eingeladen, die schon seit 25 Jahren 
Flüchtlinge betreut, die nach Deutschland kommen. Sie schildert die Situation und die 
Probleme, auf die die Flüchtlinge treffen, wenn sie hier angekommen sind. Aus ihrer 
praktischen Arbeit berichtet die Referentin, welche Hilfsangebote benötigt werden und 
wie sich Frauen einbringen können, die sich in der Unterstützung der Flüchtlinge enga-
gieren möchten. 
 
 
 
- DV Osnabrück, Zweigverein Bremen:   

-  Seit mehr als 15 Jahren gibt es den so genannten „Internationalen runden 
Frauentisch“, bei dem Frauen aus vielen Ländern zwei- bis dreimal im Jahr 
abwechselnd bei einem landestypischen gemeinsamen Abendessen von ih-
rem Glauben, ihrer Kultur und ihren Gebräuchen erzählen und sich austau-
schen. 

  
- Hl. Messe mit anschließender Kaffee-/Teerunde zum Thema "Wir sind eine 

Kirche von Flüchtlingen - Umgang mit Flüchtlingen in Deutschland" 
 
 



 
 

 

Arbeits- und Ideenhilfe „Gekommen, um zu teilen“     11
 

- DV Regensburg: Homepage Flüchtlinge und Asylsuchende 
Aufgrund der vielen Krisenherde weltweit begeben sich immer mehr Menschen auf die 
oft sehr gefährliche Flucht nach Europa, um Aufnahme zu suchen. In vielen Städten 
und Kommunen engagieren sich Menschen ehrenamtlich, um sich der Flüchtlinge an-
zunehmen. Doch viele sind unsicher, welche Hilfe Flüchtlinge benötigen, welche be-
hördlichen Anforderungen nötig sind und wo auch die Grenzen der Hilfeleistung liegen. 

-  Informationen vom Caritasverband der Diözese Regensburg: Wir haben beim 
Caritasverband für die Diözese Regensburg angefragt, wie man am besten vor-
geht, wenn man Flüchtlingen helfen möchte. Eine Möglichkeit ist, sich vor Ort an 
die Beratungsfachkräfte der Caritas zu wenden (Kontaktdaten können wir gerne 
weitergeben). Allerdings wird um Verständnis gebeten, wenn aufgrund des gro-
ßen Beratungsbedarfes nicht alle Stellen sich Zeit für den Aufbau eines Ehren-
amtsnetzwerkes nehmen können. Sollte dies von Seiten des KDFB aus eigener 
Kraft in den Regionen gelingen, wäre den Asylbewerbern wie auch den Caritas-
Beratungsstellen sehr geholfen. 

 
-  Weitere Hilfsmöglichkeiten werden z.B. in der Suche und ggf. im Bereitstellen 

von geeigneten Wohnungen, der Übernahme von Patenschaften für Familien o-
der auch Sprachkurs-, Spiel- und Betreuungsangeboten in den Unterkünften ge-
sehen. 

 
-  In Deggendorf und Regensburg sollen im Jahr 2015 Erstaufnahmeeinrichtungen 

entstehen. Für diese werden voraussichtlich ebenfalls freiwillige Helfer ge-
braucht, z.B. für die Betreuung in den Erstaufnahmeeinrichtungen sowie für die 
Betreuung einer Kleiderausgabe und einer Kinderbetreuung. 

 
-  Broschüre zum Thema: Der Caritasverband für die Diözese Regensburg e.V. hat 

eine sehr umfassende und informative Broschüre zur Begleitung und Unterstüt-
zung von Flüchtlingen und Asylbewerbern veröffentlicht. In dieser Broschüre sind 
allgemeine Hinweise über den Aufenthaltsstatus, Umgang mit minderjährigen 
Flüchtlingen, Ablauf des Asylverfahrens und vieles mehr zu finden. Wie und in 
welcher Form ehrenamtliche Helferkreise und auch Einzelpersonen Unterstüt-
zung anbieten können ist mit mehreren Beispielen aufgeführt. 

 
-   Informationsschreiben an KDFB-Führungskräfte: An die Vorsitzenden der KDFB 

Zweigvereine der Diözese Regensburg wurde ein Brief verschickt, mit Hinweisen 
und Informationen über den Umgang und der Betreuung von Flüchtlingen. 
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Weitere Materialien und Anregungen: 
 
 

Dokumentarfilm "Willkommen auf Deutsch":    
In den Zweigvereinen kann das Thema „Flucht und Mig-
ration“ mittels des Dokumentarfilms „Willkommen auf 
Deutsch“ diskutiert und besprochen werden. Dieser 90-
minütige Film startet Anfang 2015 und kann von den 
Zweigvereinen in Zusammenarbeit mit einem örtlichen 
Kino angefordert werden. Im Anschluss an den Film 
könnten Gespräche und Podiumsdiskussionen, auch mit 
Politikern, das Thema vertiefen. Weitere Informationen 
können Sie dem Flyer entnehmen. 
 
Sind Sie in einer Flüchtlingsinitiative oder in einer ande-
ren Gruppe aktiv, die sich zu den Themen Flucht, Asyl 
und Migration engagiert? Dann können Sie den Film 
WILLKOMMEN AUF DEUTSCH ab März 2015 nutzen, 
um bei sich vor Ort breiter auf das Thema aufmerksam zu machen, ihre eigene Arbeit 
zu präsentieren und dafür auch neue Unterstützer zu finden. 

 
Die Idee: Wir arbeiten für dieses Thema zusammen. Wir kümmern uns um den Kontakt 
zu den örtlichen Kinobetreibern und vereinbaren einen Termin und sie organisieren mit 
Ihrer Gruppe einen Themenabend oder eine Podiumsdiskussion. Diese Veranstaltung 
findet dann im Anschluss an die Filmvorführung im Kino statt. Laden Sie dazu gerne 
Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartner ein, die zu den Fragen und eventuellen 
Problemen in ihrer Region Stellung nehmen können. Gemeinsam kümmern wir uns um 
die Presse und machen die Veranstaltung publik. So entsteht bei Ihnen vor Ort auch ein 
wichtiger Beitrag zur Flüchtlingsdebatte. 
 
Das Projekt wird von gut 20 bundesweit aktiven Verbänden, Stiftungen und anderen 
Nichtregierungsorganisationen unterstützt.  
 
MEHR INFORMATIONEN: 
PIER 53 Filmproduktion 
Andrea Pittlik 
Telefon +49 40 89726927 
Fax +49 40 85415892 
pittlik@pier53.de 
 
 
 
Vorschlag für eine Veranstaltung mit Podiumsgespräch: 
Podiumsgespräch mit Frauen, die 1945 geflohen sind und in Ihre Kommune kamen und 
mit Frauen, die heute als Flüchtlinge hierher kommen. 
Was haben sie erlebt? Was war vor 70 Jahren anders als heute? Was hat ihnen Mut 
gemacht? Was war leicht, was schwer? 
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Brief an die Politik 
Bitten Sie in einem Brief an Bundesministerin Manuela Schwesig darum, dass das Bun-
desministerium für Familie, Soziales, Frauen und Jugend (BMFSFJ) Geld aus dem 
Nachtragshaushalt 2015 für eine kindgerechte Ausstattung von Flüchtlingsheimen zur 
Verfügung stellt, z.B. für Spielzimmer, Spielplätze, Spielangebote. 
 
Gehen Sie auf BürgermeisterInnen, Kreis- oder Landräte, Ihre örtlichen Bundes- und 
Landtagsabgeordneten, Bischöfe oder Flüchtlingsräte zu und  

 laden Sie sie zu Veranstaltungen mit Flüchtlingen ein, 
 schreiben Sie ihnen, was sich Ihrer Meinung nach im Umgang mit Flüchtlingen 

verändern müsste, 
 schicken Sie ihnen Aktionspostkarten, auf denen Sie mitteilen, wie sie als Funk-

tionsträger unterstützend tätig werden können, damit sich eine Willkommenskul-
tur in Deutschland besser entwickeln kann 

 
 
 
Zum Weiterlesen: 
Es gibt verschiedene Broschüren der Caritas zum Herunterladen im Internet.  
 
Der Caritasverband München und Freising stellt die Broschüre „Flüchtlinge und Asyl-
bewerber begleiten und unterstützen. Informationen, Fakten und Hilfsmöglichkeiten für 
Pfarrgemeinden, Ehrenamtliche und Helferkreise.“ zur Verfügung. Hier finden Sie das 
Heft. 
 
Die Caritas in der Erzdiözese Freiburg gibt die Broschüre „Nah an Menschen von weit 
weg“ heraus, die Sie mit weiteren Informationen zur Flüchtlingsarbeit hier finden. 
 

 
Die Broschüre „Mit Kirche und Caritas Flüchtlingen und Asyl-
bewerbern helfen“ des Caritasverbandes Regensburg beinhaltet 
viele Informationen, Hilfsmöglichkeiten und Adressen für Pfarr-
gemeinden, Ehrenamtliche und Helferkreise.  
Näheres finden Sie hier.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ein Glossar der Caritas zu „Flüchtlinge“ erhalten Sie hier. 
 
Die Verbandzeitschrift der Caritas, CKD-Direkt, hat das Heft 2 – 2015 unter den Titel 
„Willkommen – Ankommen – Hilfe erfahren…“ gestellt. Hier gelangen Sie zum Heft.  
Es richtet sich an Ehrenamtliche in der Flüchtlingsarbeit. 
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Bundesregierung  
Umfangreiche Informationen und Hinweise auf ver-
schiedene Materialien erhalten Sie beim Bundesamt für 
Migration und Flüchtlinge – www.bamf.de 
 
 
 
Deutsche Bischofskonferenz 
Das Sekretariat der Deutschen Bischofskonferenz gibt das 1992 erschienene Dokument 
Flüchtlinge - eine Herausforderung zur Solidarität heraus. Es stammt  
vom Päpstlichen Rat Cor Unum und dem Päpstlichen Rat für die Seelsorge der Migran-
ten und Menschen unterwegs. Hier finden Sie die Broschüre. 
 
 

 
 
 

Weltkirche 
Das Internetportal der Konferenz Weltkirche – weltkirche.katholisch.de – greift das 
Thema „Flucht und Asyl“ auf. Hier finden Sie weitere Informationen. 
 
 
 
Ein »ABC der Willkommenskultur« 
Flüchtlinge willkommen zu heißen kann vielfältig geschehen. Im »ABC der Willkom-
menskultur« listet die Kölner Freiwilligen Agentur einige Aktivitäten auf, die Menschen, 
die sich für Flüchtlinge einsetzen, aufgreifen können. Die Sammlung ist ein Ideen-
Steinbruch aus realisierten und angedachten Aktivitäten. Die eine Aktivität wird leicht 
und schnell durchzuführen sein, die andere braucht eine lange Vorlaufzeit und die Ein-
bindung vieler Akteure. Die eine Aktivität wird sich eher für eine erste Kontaktaufnahme 
mit Flüchtlingen eignen, die andere Aktivität setzt schon eine gewisse Vertrauensbasis 
voraus.  
Es kommt darauf an, was der Initiative wichtig ist, wieviel Erfahrung sie bereits gesam-
melt hat und wie viele Kapazitäten die Ehrenamtlichen der Initiative einbringen möch-
ten. Die Sammlung ist ein Anfang und kann und soll ergänzt werden. 
 
Hier können Sie das ABC der Willkommenskultur herunterladen. Sie können sich aber 
auch bei Nachfragen an Frau Gabi Klein bei der Kölner Freiwilligen Agentur wenden: 
gabi.klein@koeln-freiwillig.de, Tel. 0221/ 888 278-24.  
 
 
 

 
Die Interkulturelle Woche, eine gemeinsame Initiative der katholischen, evangelischen 
und griechisch-orthodoxen Kirche in Deutschland, stand 2012 unter dem Motto „Herz-
lich willkommen – wer immer Du bist.“ Im Mittelpunkt standen Begegnung, Teilhabe und 
Integration von Flüchtlingen. Dazu befinden sich in einem Materialheft verschiedene 
Anregungen, Gottesdienstvorschläge und weiterführende Materialien. Einzelheiten er-
fahren Sie hier. Darüber hinaus finden Sie viele Informationen unter 
www.interkulturellewoche.de. 
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Gebete und Lieder 
 
Lebendiger Gott, 
begleite die Wege derer, die unfreiwillig ihre Heimat verlassen. 
Barmherziger Gott, 
öffne die Augen und Herzen derer, zu denen Fremde kommen. 
Liebender Gott, 
heile die Wunden derer, die geliebte Menschen auf der Flucht verloren haben. 
Liebender Gott, 
begleite und behüte die Suchenden und Umherirrenden. 
Amen. 
 

(Claudia Nietsch-Ochs) 
 
 
 
Fürbitten  
 

Barmherziger Gott, Du liebst Gerechtigkeit und Frieden unter den Menschen und Völ-
kern. Neige Dich uns zu und erhöre unsere Bitten: 
 

Wir bitten um Deinen Schutz für alle, die aus ihrer Heimat flüchten müssen und sich auf 
gefährlichen Wegen bewegen müssen. 
 

Wir bitten um Deine Kraft für alle, die in fremden Ländern versuchen, in Kultur, Sprache  
und bei den Menschen anzukommen und Heimat zu finden. 
 

Wir bitten um langen Atem für alle, die haupt- und ehrenamtlich Flüchtlinge und Asylsu-
chende willkommen heißen. 
 

Wir bitten um Deine Stärkung für alle, die im alltäglichen Miteinander immer wieder 
Worte der Versöhnung finden. 
 

Wir bitten um Deine Zuwendung für alle, die sich in der Bildungsarbeit für das Erlernen 
friedlicher Konfliktlösungen engagieren. 
 

Wir bitten um Deinen Geist für alle Politiker und Politikerinnen, damit sie unermüdlich 
und zäh Wege des Friedens suchen und versuchen. 
 

Wir bitten um Deine ewige und liebende Gegenwart und Heimat für alle, die auf der Su-
che nach einer neuen Heimat nur den Tod gefunden haben.  
 

Barmherziger Gott, Du bist unsere Hoffnung. Dir dürfen wir unsere Sorgen und unser 
eigenes Bemühen um mehr Frieden anvertrauen. Amen.  
 

(Claudia Nietsch-Ochs) 
 
 
 
Lebe das, 
was Du vom Evangelium verstanden hast. 
Und wenn es noch so wenig ist. 
Aber lebe es. 
 
(Frère Roger, Taizé) 
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Gebet der Vereinten Nationen 
Herr, 
unsere Erde ist nur ein kleines Gestirn im großen Weltall. 
An uns liegt es, daraus einen Planeten zu machen, 
dessen Geschöpfe nicht von Kriegen gepeinigt werden, 
nicht von Hunger und Furcht gequält, 
nicht zerrissen in sinnlose Trennung nach Rasse, 
Hautfarbe oder Weltanschauung. 
Gib uns Mut und die Voraussicht, 
schon heute mit diesem Werk zu beginnen, 
damit unsere Kinder und Kindeskinder einst mit Stolz 
den Namen Mensch tragen. 
  
Das so genannte "Gebet der Vereinten Nationen", das in deutscher Fassung auch im Katholischen Ge-
bet- und Gesangbuch "Gotteslob" (GL 31,1) - mit der Quellenangabe "Gebet der Vereinten Nationen" - 
abgedruckt ist, stammt aus dem Jahr 1942. Verfasst wurde es von dem amerikanischen Schriftsteller und 
Pulitzer-Preis-Träger Stephen Vincent Benét (1898-1943 
 
 
 
Lieder aus dem Gotteslob 
414: Herr unser Herr, wie bist Du zugegen 
470: Wenn das Brot, das wir teilen, als Rose blüht 
472: Manchmal feiern wir mitten im Tag 
386: Laudate Omnes Gentes 
378: Brot, das die Hoffnung nährt 
422: Ich stehe vor Dir mit leeren Händen, Herr 
425: Solang es Menschen gibt auf Erden 
430: Von guten Mächten 
448: Herr, gib uns Mut zum Hören 
450: Gottes Wort ist wie Licht in der Nacht 
451: Komm, Herr, segne uns 
457: Suchen und fragen 
 
 
 
Anregungen für Lesungen 
Lk 1,79: Richte unsere Füße auf dem Weg des Friedens 
Joh 14,27: Meinen Frieden gebe ich Euch 
Off 21,1-5a: Gott wird abwischen alle Tränen 
Rut 1, 7-11,14-19 
 
 
 
Text zur Gestaltung eines Impulses mit Bezug zur Lesung Rut 1, 7-11,14-19 
+++ bethlehem+++ 
In Judäa leiden die Menschen unter einer flächendeckenden Hungersnot. Menschen 
gehen aus Judäa fort, auch die Familie der Frau Noomi aus Bethlehem.  
 
Interviewerin: Frau Noomi, hier in Bethlehem und ganz Judäa gibt es kaum mehr Nah-
rungsmittel. Was haben Sie vor? 
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Frau Noomi: Wenn es nur um meinen Mann und mich ginge, würden wir wohl hier blei-
ben und schauen, dass wir irgendwie durchkommen. Aber unsere Söhne Machlon und 
Kiljon haben hier keine Zukunft. Wir werden versuchen, uns nach Moab durch zu schla-
gen und hoffen, dass wir dort bleiben können. 
 
+++ moab +++ 
Frau Noomi und ihre Familie haben im Grünland Moab eine Bleibe gefunden. Sie integ-
rieren sich. Die Söhne verheiraten sich mit moabitischen Frauen. 
 
Interviewerin: Frau Noomi, Sie haben es geschafft! Wir freuen uns, Sie hier zu sehen! 
Wie geht es Ihnen? 
Frau Noomi: Ja, wir haben es geschafft. Es war nicht einfach, und hier in Moab haben 
wir uns zuerst sehr fremd gefühlt. Es ist ein anderes Land, eine andere Kultur, eine an-
dere Religion. Leider ist mein Mann inzwischen gestorben und nach einigen Überlegun-
gen habe ich mich entschlossen, mit meinen Söhnen hier zu bleiben. 
Interviewerin: Das tut mir leid. Frau Noomi, konnten sich Ihre Söhne hier einleben? 
Frau Noomi: Ja, das ist auch der Grund, warum ich hier bleibe. Sie haben sich verliebt 
und werden beide heiraten. Mein Mann und ich haben uns immer gewünscht, dass un-
sere Söhne Frauen aus Bethlehem oder zumindest aus Juda heiraten werden. Das ist 
nun anders gekommen … 
 
+++ moab +++ zehn Jahre später +++ 
Schicksalschlag für die Familie von Frau Noomi: Nachdem ihr Mann Elimelech schon 
vor zehn Jahren verstarb, trifft die jüdische Witwe jetzt der Tod ihrer beiden Söhne. 
 
Interviewerin: Frau Noomi, nun komme ich zu einem sehr traurigen Anlass. Ich möchte 
Ihnen mein ganzes Mitgefühl ausdrücken, dass Sie Ihre beiden Söhne verloren haben. 
Und ich sehe, dass Sie gepackt haben? 
Frau Noomi: Ich bin jetzt ganz allein. Was soll ich noch hier? Ich habe erfahren, dass es 
in Juda wirtschaftlich wieder besser geht. Ich werde zurückgehen, auch wenn ich nicht 
weiß, was mich dort erwartet. Es ist doch meine Heimat! Aber wer bin ich jetzt? Ohne 
Mann, ohne Söhne, ohne Enkelkinder? 
Interviewerin: Das hört sich nicht gut an. Sie haben aber doch zwei Schwiegertöchter? 
Frau Noomi: Ja, aber die gehören hierher. Ich habe keinen weiteren Sohn mehr für sie 
und werde sie aus ihren Pflichten gegenüber meiner Familie freigeben. Sie sollen zu 
ihren Familien zurückkehren. Die eine, Orpa, sieht das auch ein, aber mit der anderen 
Schwiegertochter, der Rut, werde ich noch mal reden müssen … 
 
+++ moab, bethlehem +++ 
Frau Noomi will in ihre Heimat zurück. Nachrichten haben sie erreicht, dass die Hun-
gersnot  in Juda ein Ende hat. Gibt es für Frau Noomi in Bethlehem eine Zukunft?  
 

(Claudia Nietsch-Ochs) 

 
 
 
Hier finden Sie Materialien für die Gebetsinitiative von Papst Franziskus. 
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Frauen auf der Flucht 
aus: KDFB-Engagiert – Die Christliche Frau, Heft 12 / 2014 
 
Ihre Menschenrechte werden mit Füßen getreten: Es sind schwerste Verbrechen, 
die Frauen weltweit dazu nötigen, ihre Heimat zu verlassen. Sie suchen Zuflucht 
in Deutschland und brauchen dringend Hilfe. Jede Frauenbundfrau ist aufgeru-
fen, mit anzupacken. 
 
Es herrscht kein Friede zu Weihnachten 2014. Es herrscht Grausamkeit, vielerorts wü-
ten Kriege. Insbesondere der Nahe Osten und weite Teile Afrikas brennen im Waffen-
feuer. So zieht in Nigeria die Terrorgruppe Boko Haram plündernd und mordend durch 
den Norden des Landes. In Libyen kämpfen extremistische Milizen um die Macht. Im 
kriegszerstörten Afghanistan ist es gefährlich, das Haus zu verlassen, tausende Zivilis-
ten werden dort jährlich getötet oder verletzt. In Irak und Syrien breitet sich die Terror-
miliz Islamischer Staat (IS) mit ihrem Schreckensregime aus. Viele andere Länder lösen 
sich in Chaos und Gewalt auf. Unsägliches Leid ist damit verbunden. In Massen fliehen 
Menschen aus ihrer Heimat. Über fünfzig Millionen haben im vergangenen Jahr ihr Zu-
hause verlassen müssen, mehr als je in der Geschichte. Und es werden noch mehr. 
Von einer humanitären Katastrophe ist die Rede. Etwa die Hälfte der Flüchtlinge welt-
weit sind Frauen. Sie sind diejenigen, die am meisten zu leiden haben, wenn politische 
und soziale Ordnungen zerfallen. Sie sind es, die zurückbleiben, wenn Männer verhaftet 
oder umgebracht werden. Die alleinige Verantwortung für die Kinder lastet dann auf 
ihnen, zugleich sind sie Gewalttätern schutzlos ausgeliefert, die sie ausbeuten, verge-
waltigen und mit ihnen Handel treiben. Das geschieht im Krieg, aber auch auf der 
Flucht.  
 
Als Flüchtlinge gelten Menschen, die ihr Heimatland verlassen und Schutz in einem an-
deren Land suchen müssen, weil sie wegen ihrer Rasse, Religion, Nationalität oder we-
gen ihrer politischen Überzeugung verfolgt werden, so definiert es das internationale 
Flüchtlingsrecht. Doch Frauen werden häufig verfolgt, bedroht und bestraft, schlicht weil 
sie Frauen sind. Das zeigen Schicksale dieser Tage. Das der jungen Frau etwa, die 
kürzlich in Syrien in einem Erdloch im Steinhagel starb, hingerichtet von der IS-Miliz 
wegen angeblichem Ehebruch. Das der anderen jungen Frau, die im Iran zum Tod ver-
urteilt und gehängt wurde, weil sie ihrem Vergewaltiger ein Messer in den Rücken stieß. 
In Pakistan haben vor zwei Jahren die islamistischen Talibankämpfer einer Jugendli-
chen einen Kopfschuss verpasst, weil sie sich für das Recht auf Bildung von Mädchen 
einsetzt. Die Tatsache, dass Malala Yousafzai für ihr Engagement und ihr Martyrium mit 
dem Friedensnobelpreis ausgezeichnet wurde, lenkt zumindest für einen Moment die 
Aufmerksamkeit der Weltöffentlichkeit auf die Nöte der Frauen, die schutzlos dem Un-
recht ausgeliefert sind. 
 
In vielen Ländern gehört Gewalt gegen Frauen zum Alltag. Mit Ge-
walt werden sie gezwungen, sich Normen und Moralvorstellungen 
zu unterwerfen. Noch im Kindesalter werden ihre Genitalien ver-
stümmelt, um die weibliche Sexualität zu unterdrücken. Unter 
Zwang werden sie später verheiratet. Und wenn sie sich unver-
schleiert in der Öffentlichkeit bewegen, droht ihnen, dass sie über-
fallen und mit Säure verunstaltet werden. In Kriegs- und Krisenge-
bieten ist sexuelle Gewalt gegen Frauen ein Teil des Waffenarse-
nals, ganze Bevölkerungsgruppen werden damit terrorisiert.  
So befinden sich derzeit in Nigeria hunderte Schülerinnen in der 
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Gewalt der islamistischen Sekte Boko Haram. Die Terrororganisation wütet in Dörfern, 
setzt Häuser in Brand, verschleppt Frauen. Im Norden Iraks versklavt die IS-Miliz sys-
tematisch Frauen, die sich zu der Religion der Jesiden bekennen. Einige, denen die 
Flucht gelang, berichteten dem amerikanischen Sender CNN davon, wie sie geschlagen 
und vergewaltigt wurden. Auch aus Syrien flüchten Frauen massenhaft, um Folter und 
Vergewaltigung zu entkommen. Viele von ihnen haben ihre Männer verloren. Unter den 
Millionen Flüchtlingen, die sich in den an Syrien grenzenden Ländern drängen, sind 
häufig alleinstehende Frauen mit Kindern anzutreffen. Laut einem im Sommer veröffent-
lichten Bericht der Vereinten Nationen wird jede vierte syrische Flüchtlingsfamilie in 
Ägypten, Libanon, Irak und Jordanien von einer Frau geführt, die im Alleingang um das 
Überleben kämpft. Diese Frauen haben nicht genug zu essen für sich und ihre Kinder. 
Sie sind auf Lebensmittelzuteilungen angewiesen. Es fehlen ihnen warme Decken, Me-
dikamente. Oft hat die Flucht ihre letzten Ersparnisse aufgezehrt. Im Flüchtlingslager 
angekommen, sind sie bitter arm und immer noch nicht in Sicherheit. Sie fürchten sich, 
das Haus zu verlassen, denn alleinstehende Frauen gelten als Freiwild für die Männer. 
So begegnen ihnen die Bedrohung und der Schrecken auf der Flucht wieder. 
 
Nur wenige der Frauen, die Krisengebiete verlassen, schaffen den gefährlichen und 
kostspieligen Weg nach Europa. Wer Europa erreichen will, muss Dienste krimineller 
Schlepperbanden in Anspruch nehmen, im Voraus Tausende Dollar zahlen und sich 
den Menschenhändlern dann auf Leben und Tod ausliefern. Denn nur die Schlepper 
wissen, wie man Stacheldrahtzäune umgeht, die Europa aufgerichtet hat, um sich vor 
Armut, Elend und Leid abzuschotten. Die häufigste Flucht-Route führt über das Mittel-
meer.  

Bei der Überfahrt haben bereits Zehntausende ihr 
Leben gelassen für die Hoffnung auf eine bessere 
Zukunft. 2.500 Tote hat die italienische Küstenwa-
che dieses Jahr aus dem Meer geborgen, 600 wa-
ren es im Jahr zuvor. Als Papst Franziskus vergan-
genes Jahr der ertrunkenen Bootsflüchtlinge vor der 
italienischen Insel Lampedusa gedachte, sagte er in 
Richtung Europa: „Die Wohlstandskultur macht uns 
unempfindlich für die Schreie der anderen und führt 
zur Globalisierung der Gleichgültigkeit.“  
 

Wer hört schon die Schreie der Frauen, die unterwegs von ihren männlichen Fluchthel-
fern sexuell bedrängt, vergewaltigt, geschwängert werden? Etliche Frauen, die auf 
überfüllten Booten die Flucht über das Mittelmeer schaffen, kommen schwanger an Eu-
ropas Küsten an. Das wissen diejenigen, die Flüchtlinge aus dem Meer retten.  
Gerettet. Doch wie kann das Leben in der Fremde nun weitergehen? Nach all dem 
Grauen, das die Menschen in der Heimat und auf der Flucht erlebt haben, ist nichts 
mehr wie es einmal war. Viele kommen traumatisiert an, weiß die Psychologie-
Professorin und Psychotherapeutin Andrea Kerres, die in ihrer Praxis Flüchtlinge be-
handelt. „Wenn Menschen in lebensbedrohliche, hochgradig ängstigende, ausweglose 
Situationen geraten, verarbeitet das Gehirn das Erlebte anders“, erklärt Kerres. Statt die 
ganze schreckliche Geschichte zu behalten, speichert es das Erlebte in Bruchstücken 
ab. Sich nicht an alles erinnern zu müssen ist ein Schutz – der aber auch belastet. So 
kann es sein, dass eine Frau, die vergewaltigt wurde, jedes Mal zu zittern anfängt, 
wenn die Tür aufgeht. Eine andere würde um nichts in der Welt nachts ihr Zimmer ver-
lassen, weil das Schreckliche, das sie erlebt hat, nachts passiert ist. Beide aber können 
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möglicherweise ihr Verhalten, ihre Reaktion nicht zuordnen, meinen vielleicht, sie wer-
den verrückt. 
 
„Um ihr Trauma überwinden zu können, brauchen die Flüchtlinge vor allem eines: äuße-
re Sicherheit“, sagt Kerres, die im Vorstand des „Traumahilfe-Netzwerks Augsburg & 
Schwaben“ aktiv ist. Doch eine solche Sicherheit sei selbst in Deutschland für Asylsu-
chende nur eine vermeintliche. Denn solange ein Asylantrag nicht genehmigt worden 
ist, droht die Abschiebung. Zudem kann gerade die Traumatisierung dazu beitragen, 
dass Asyl nicht gewährt wird. Denn bei einem entscheidenden Termin im Asylverfahren, 
der Anhörung, müssen die Flüchtlinge einem Beamten gerade von denjenigen Schre-
cken berichten können, die ihr Gehirn möglicherweise nicht erinnern will. Ein Teufels-
kreis. Bei Frauen kommt erschwerend hinzu, dass manche ihrer Fluchtgründe nicht als 
solche anerkannt sind. So gilt die Flucht vor genitaler Verstümmelung als eine private 
Angelegenheit, die nicht unter Asylschutz fällt. Und Vergewaltigung ist oft nicht nach-
weisbar. Zumal die Frauen in der Regel nicht imstande sind, gerade darüber zu reden. 
Während ihr Asylantrag bearbeitet wird, sind Flüchtlinge in großen Sammelunterkünften 
untergebracht, die derzeit aus allen Nähten platzen. Geschätzte 220.000 Asylsuchende 
haben in diesem Jahr Deutschland erreicht, deutlich mehr als vergangenes Jahr. Die 
Situation ist angespannt: Es gibt überfüllte Erstaufnahmestellen, Aufnahmestopps, in 
Eile werden notdürftig Zeltlager aufgebaut. Krisenstäbe werden eingerichtet, Flücht-
lingsgipfel abgehalten. Doch von alledem wissen die Flüchtlinge zu-nächst nichts. Er-
schöpft kommen sie an, schleppen die Last ihrer Erlebnisse mit sich.  

 
„Frauen, die hier ankommen, haben Menschen sterben sehen, 
ihre Kinder oder andere Verwandte auf der Flucht verloren, 
mussten sich auf Kleinlieferwagen mit wildfremden Menschen 
auf engstem Raum zusammenzwängen, konnten sich gegen 
sexuellen Missbrauch nicht wehren“, sagt Gabriele Erpenbeck, 

Beraterin der Migrations-Kommission der Deutschen Bischofskonferenz. Und dann, so 
Erpenbeck weiter, landet eine solche Frau in einer deutschen Massenunterkunft. Sie 
teilt sich ein Zimmer mit vier anderen Frauen aus verschiedensten Weltgegenden. Sie 
kennt die Landessprache nicht, aber auch nicht die der Mitbewohnerinnen. Die Dusche 
ist irgendwo am Ende eines langen dunklen Flures, Männer- und Frauentoiletten trennt 
nur eine Schwingtür. Und als Ansprechpartner gibt es womöglich lediglich den Haus-
meister. „Solche und ähnliche Situationen vertiefen die seelischen Wunden der Frauen 
und schaffen nicht zuletzt Voraussetzungen für erneute sexuelle Gewalt“, sagt Gabriele 
Erpenbeck.  
 
Warten auf Asyl, unter elenden Bedingungen. Die Zeit schleppt sich dahin. Nach gel-
tenden Gesetzen dürfen Flüchtlinge weder arbeiten noch reisen, solange ihr Asylantrag 
nicht genehmigt wurde. Das dauert in Deutschland in der Regel neun Monate. Und die 
ganze Zeit fürchten die Wartenden, dass sie am Ende doch noch abgeschoben werden. 
Die Albträume bleiben lebendig. Doch es gibt auch Lichtblicke. Bald schon sollen die 
strengen Auflagen gemildert werden. Die Bundesregierung hat bereits entsprechende 
Gesetzesänderungen auf den Weg gebracht. So sollen sich Asylbewerber künftig freier 
in Deutschland bewegen können. Bereits drei Monate nach ihrer Ankunft werden sie 
zum Beispiel Freunde in einem anderen Bundesland besuchen dürfen. Auch das Ar-
beitsverbot soll in Zukunft nur drei statt wie bisher neun Monate dauern.  
Das alleine reicht aber nicht. Gabriele Erpenbeck hält es für wichtig, dass Flüchtlingen 
so bald wie möglich nach ihrer Ankunft Orientierungskurse und Deutschunterricht ange-
boten werden. Dann können sie bereits früh ihre Zukunft aktiv vorbereiten und sich vom 
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Vergangenen lösen. „Man darf diese Menschen nicht alleine lassen, sie brauchen Bera-
tung, müssen betreut werden, damit sie nach all dem, was sie erlitten haben, ihr Leben 
erneut in den Griff bekommen“, so die Migrations-Expertin. Die Flüchtlinge, die aus Afri-
ka oder dem Nahen Osten Europa erreichen, gehören keineswegs zu den Armen und 
Ungebildeten. Meist stammen sie aus der besser aufgestellten Mittelschicht des jeweili-
gen Landes. Denn nur diese Menschen schaffen es, die weite und komplizierte Flucht 
zu zahlen und zu organisieren. Immer wieder stellt Gabriele Erpenbeck fest, wie viele 
der nach Deutschland geflüchteten Frauen eine handfeste Ausbildung haben. Kranken-
schwestern, Betriebswirtschafterinnen, Buchhalterinnen seien unter ihnen. 
 
„Reicht man ihnen die Hand und hilft ihnen, sich einzuleben und so bald wie möglich 
ihre Fähigkeiten auf dem Arbeitsmarkt einzubringen, zahlt sich das für alle aus“, sagt 
Erpenbeck. Denn diese Frauen bringen professionelle Fähigkeiten mit, die der Gesell-
schaft zugute kommen. Und die Flüchtlinge selbst gewinnen Selbstbestimmung und 
neue Würde. 

Maria Sileny 
 
 
 
 
 
Über fünfzig Millionen Menschen haben im vergangenen Jahr ihr Zuhause verlassen 
müssen, mehr als je in der Geschichte. 
 
2.500 Tote hat die italienische Küstenwache 2014 aus dem Meer geborgen, 600 waren 
es im Jahr zuvor. 
 
„Die Wohlstandskultur macht uns unempfindlich für die Schreie der anderen und führt 
zur Globalisierung der Gleichgültigkeit“, sagt der Papst. 
 
  
 



 
 

 

Arbeits- und Ideenhilfe „Gekommen, um zu teilen“     22
 

Fahima aus Afghanistan 
 
„Das ist unislamisch!“ 
Es ist dieses vernichtende Urteil, das Fahima und ihren Mann gezwungen hat, ihre 
Heimat zu verlassen: Kandahar, die zweitgrößte Stadt Afghanistans, im Süden des 
Landes gelegen.  
 
Zunächst hatte alles sehr vielversprechend 
ausgesehen. Fahima, damals 20 und Medizin-
studentin, veröffentlicht ein Lehrbuch über 
Haar- und Körperpflege. Sie richtet sich damit 
an Frauen, die mit Schönheitspflege ein Zubrot 
verdienen wollen. Die afghanische Presse 
nimmt die Publikation lobend auf, Fahima wird 
sogar im Fernsehen interviewt. Ihre Eltern, vor 
allem ihre Mutter, die selbstständig einen 
Schönheitssalon betreibt, sind stolz auf sie. 
Auch staatliche Stellen sind voll der Anerken-
nung. Doch nach vier Monaten beginnen die Drohanrufe, anonym, aber deutlich: „Wenn 
Fahima nicht dafür sorgt, dass das Buch aus der afghanischen Öffentlichkeit ver-
schwindet, dann muss sie sterben.“ Es sei unislamisch, Frauen ohne Kopfbedeckung 
abzubilden. Aber wie soll eine Autorin ein landesweit verkauftes Buch zurückholen? 
Fahima hofft noch, dass es nur ein einzelner Mann ist, der da dauernd anruft. Aber es 
ist sehr beängstigend, dass der Anrufer genau Bescheid weiß, wann sie das Haus ver-
lässt und wo sie hingeht. Sie bleibt zu Hause und hofft, dass die Drohungen aufhören. 
Doch dann: „Um Mitternacht klopfte es heftig an der Tür unseres Hauses“, berichtet Fa-
hima. Draußen machen Motorräder einen Höllenlärm. Eine Stunde, nachdem der Lärm 
abgeklungen ist, wagt sich ihr Vater vor die Tür. Dort liegt ein schwarzer Sack. Darin ihr 
zerfetztes Buch, alle unbedeckten Frauenköpfe schwarz durchgestrichen. Dabei ein 
Zettel, wieder mit der Aufforderung, dass Fahima ihr Buch aus der Öffentlichkeit entfer-
nen müsse, wenn sie und ihre Familie nicht sterben wollten. Doch diesmal ist das 
Schreiben erkennbar von der islamistischen Talibanmiliz verfasst. Noch in dieser Nacht 
verlassen Fahima und ihr Mann mit ein paar Plastiktüten Kleidung das Haus. Zehn Ta-
ge verstecken sie sich bei Verwandten. Das ist die Zeit, die sie brauchen, um ihren per-
sönlichen Besitz zu Geld zu machen. Dann beginnt eine neunmonatige Flucht. 
 
Fahima, heute 22, kann darüber berichten, weil sie auf diesem langen Weg nicht ge-
storben ist – auch wenn es mehrmals sehr knapp war. Sie erzählt auf Deutsch und 
kämpft sich eisern durch die Interviewfragen. Nur wenn ihre Verständigungsmöglichkeit 
gar nicht ausreicht, ist sie bereit, auf Englisch umzuschwenken, das sie im Moment in 
ihrem Kopf zu verdrängen sucht, um besser ins Deutsche zu kommen. „Wir haben ge-
hofft, dass die Drohungen aufhören, wenn ich das Land verlasse“, erklärt sie. 10000 
Dollar mussten wir jeweils zahlen. Sie konnten die Summe aufbringen, weil ihre Fami-
lien vergleichsweise wohlhabend waren. In Kandahar gehörte Fahima zu den zehn 
Frauen, die einen Führerschein hatten und ihr eigenes Auto fuhren. Allerdings tat sie 
das nur so lange, bis eine der Frauen von Männern auf Motorrädern erschossen wurde.  
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In einem deutschen Café erzählt Fahima nun 
von den Stationen ihrer Flucht. „Ich berichte 
gerne“, sagt sie munter gleich zu Beginn. Ihre 
Offenheit und ihr Engagement für andere sind 
geblieben. Oft springt sie ein, wenn für andere 
Flüchtlinge eine Übersetzungshilfe dringend 
gebraucht wird. Ihre Munterkeit wird beim Er-
zählen auf eine harte Probe gestellt. Wenn sie 
von der Atemnot in winzigen überfüllten Trans-
portern berichtet. Wenn sie schildert, wie viele 
Frauen, Kinder und Babys sich stundenlang 

durch Dickicht oder über verschneite Pässe quälen müssen. Wie sie sich auf Befehl der 
Schleuser immer wieder zu Boden werfen und unbewegt im Dreck liegen bleiben müs-
sen. Wie sie tagelang nachts im Freien fast erfrieren und tagsüber die Hitze kaum er-
tragen können. Wie sie in kalten Kellern sitzen und immer und immer wieder vertröstet 
werden, wann und wie es denn weitergehen solle. Oder wenn sie die vergeblichen Ver-
suche auflistet, auf einem Boot von der Türkei aus nach Griechenland zu kommen. 
„Beim ersten Mal machten die griechischen Grenzschützer unser Boot nicht kaputt“, 
berichtet sie. „Sie warfen nur den Motor ins Wasser und schleppten uns in türkische 
Hoheitsgewässer zurück. Beim zweiten Mal durchlöcherten sie das Boot und schlugen 
die Männer. Alle landeten im Wasser.“ Zwei bis drei Stunden kämpfen sie ums Überle-
ben, bis die türkische Küstenwache sie auffischt. Alles Gepäck und die Papiere sind 
weg. Erst beim dritten An-lauf kommen sie bis Samos. Und dann ins Flüchtlingscamp. 
Aber was dann in Ungarn passiert – das ist zu unsäglich, Fahima kommen die Tränen, 
sie kann nicht mehr weitersprechen.  
 
Irgendwann schaffen sie es, sich bis München durchzuschlagen. Sie wollen weiter nach 
Hamburg, aber ihre Reise endet mit einer Ausweiskontrolle im Zug. „Seitdem sage ich: 
Gott sei Dank, die Polizei kommt aus Deutschland.“ Fahima scheint immer noch er-
staunt, dass die Beamten auf dem Revier sie erst einmal fragten: „Was wollen sie trin-
ken? Kaffee oder Wasser?“ Um ihre Angst zu zerstreuen, tröstet sie ihr Mann: „Jetzt 
sind alle Probleme weg, hier ist Deutschland!“  
Alle Probleme sind natürlich nicht weg. Fahimas Asylverfahren ist nicht abgeschlossen, 
und auch nach ihrer Flucht wurden ihre Eltern bedroht. Die Familie ist inzwischen in den 
Iran geflohen. Dort darf ihr Vater in seinem Beruf als Bauingenieur nicht arbeiten, ihre 
Mutter geht zum Putzen, ihre zwei jüngeren Brüder verkaufen Schokolade auf der Stra-
ße, sie können keine Schule besuchen, ebenso wenig wie ihre zehnjährige Schwester. 
Verwandte ihres Vaters verkaufen ab und zu ein Möbelstück aus dem verlassenen 
Haus in Kandahar und schicken das Geld. Wie lange wird das reichen? 
Dennoch sagt sie: „Wenn ich in Deutschland bleibe, kann ich alles machen. Und dann 
kommt eine normale Zeit, wie zuvor.“ Sie hofft, dass sie irgendwann wieder Medizin 
studieren kann, dass sie einen Weg findet, um Frauen in Afghanistan zu helfen, und 
dass ihr zweites Buch fertig wird. Sie nützt die Wartezeit, um aufzuschreiben, was auf 
der Flucht geschah und welchen Menschen und Schicksalen sie in dieser Zeit begegnet 
ist.    

Anne Granda 
 

Fahima spricht in Deutschland mit Landsleuten nicht über ihre Geschichte, da sie nicht 
weiß, ob unter ihnen Talibansymphatisanten sind. Deshalb enthält ihre Geschichte kei-
nerlei Hinweise auf ihren derzeitigen Aufenthaltsort in Deutschland. 
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Arwa aus Syrien 

„Only safe – vor allem eins: sicher“ 

Wenn Arwa das sagt, hebt sie ihre Schultern und lässt sie fallen. Es sieht aus, als wür-
de sie bei dieser Bewegung noch unendlich viel mehr fallen lassen und sich gleichzeitig 
selbst bestätigen, dass sie nun nichts mehr fürchten muss.  

Die 22-jährige Syrerin steht in ihrem Zimmer in Neufahrn am Bettchen ihres Sohnes 
Adam. Vor drei Monaten wurde Adam in Deutschland geboren und strahlt wohlgenährt 
und zufrieden in die Welt. Mit ihrem Mann lebt Arwa zusammen mit Asylbewerbern aus 
Pakistan, Afghanistan, Kurdistan und dem Irak in einem kleinen ehemaligen Bauernhof 
in der Nähe von Freising bei München. Arwas Weg nach Deutschland führt über Ägyp-
ten. Aus Syriens Hauptstadt Damaskus ist sie vor zwei Jahren mit ihren Eltern dorthin 
aufgebrochen. Die Studentin der Archäologie verlässt ihre Heimat nicht nur aus Angst 
vor den Bomben. Seit Anfang 2011 tobt dort ein brutaler Bürgerkrieg, dem bislang mehr 
als 200.000 Menschen zum Opfer gefallen sind. Arwas Familie wird damals direkt be-
droht, weil ihre zwei älteren Brüder den Kriegsdienst verweigert haben. Es wird nach 
ihnen gesucht. Im Fall, dass sie gefasst werden, droht ihnen Folter. Immer wenn die 
Rekrutierungsbeamten kommen, manchmal täglich, verschwinden die beiden in einem 
Wandschrank. Ihre Abwesenheit zieht den Hass auf den Rest der Familie.  

In Ägypten, wo sie zunächst Zuflucht finden, fühlen sich Arwa und ihre Eltern jedoch 
schnell genauso unsicher wie in ihrer Heimat. „Ich weiß nicht, warum die Ägypter die 
Flüchtlinge aus Syrien so hassen“, erläutert Arwa ihre Erfahrungen. „Sie sagen, wir 
nähmen ihnen alles weg, doch wir haben für alles bezahlt, für die kleine Wohnung, für 
das Essen.“ In Ägypten heiratet Arwa ihren Freund und hat bald noch mehr Angst. 
Denn in der Nachbarwohnung wird ein syrischer Landsmann ermordet. „Mein Mann 
ging täglich außer Haus zur Arbeit, und ich wusste nicht, ob er gesund zurückkommen 
würde.“  

Sie ruft einen Onkel an, der seit 30 Jahren in Deutschland lebt. Mit ihm spricht sie ab, 
dass sie versuchen würde, mit ihrem Mann bis Bulgarien zu kommen. Ihre Eltern muss 
sie zurücklassen, denn sie sind zu gebrechlich für die körperlichen Anstrengungen der 
Flucht. Sie hofft, ihr Onkel werde sie aus Bulgarien bis nach Deutschland bringen. Von 
Ägypten in die Türkei kann sie mit ihrem Mann noch bequem mit dem Flugzeug reisen. 
Von dort geht es zu Fuß über die grüne Grenze nach Bulgarien. Fünf Familien schlagen 
sich bei Nacht zehn Stunden lang durch die Wildnis. Die Schleuser verlassen sie nach 
kurzer Zeit mit der Anweisung, sie sollen einfach nur geradeaus gehen. Wie eine Erlö-
sung kommt endlich eine SMS auf Arwas Handy an: Willkommen in Bulgarien – die An-
zeige für das neue Funknetz.  

Zehn Minuten später werden sie verhaftet und in ein Flüchtlingscamp gesteckt. Dort ist 
es kalt und dreckig. Arwa ruft ihren Onkel an, er soll sie wie besprochen holen. Doch 
der weigert sich. Er weiß inzwischen, dass er sich damit strafbar machen würde. Drei 
Monate lang fleht und bettelt sie. Sie ist inzwischen schwanger. Ihr Onkel lässt sich 
schließlich erweichen und holt sie mit dem Pass seiner Tochter nach Deutschland. Ihr 
Mann bleibt noch zurück. Bei einer Polizeikontrolle nahe Rosenheim fliegen sie auf und 
werden verhaftet. Allein bewältigt sie die Zeit im Aufnahmelager und in mehreren 
Flüchtlingsunterkünften, bis sie in Neufahrn ankommt. Noch rechtzeitig vor Adams Ge-
burt schafft es ihr Mann schließlich, aus Bulgarien nach Deutschland nachzukommen. 
Inzwischen hat die kleine Familie den sogenannten Flüchtlingsstatus erhalten. Das 
heißt, sie hat die Erlaubnis, für drei Jahre in Deutschland zu bleiben. Dieser Status be-
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deutet viel für sie: „Ab nächstem Monat dürfen wir in Freising einen Intensivkurs für 
Deutsch besuchen“, freut sich Arwa. „Ich weiß, ich muss lernen, sonst habe ich keine 
Chance auf eine gute Arbeit.“  

Anne Granda 

 

Die Muslimin Arwa dankt den HelferInnen aus dem ökumenischen Flüchtlings-
Unterstützerkreis in Neufahrn: „Wir lieben sie“, sagt sie. 
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