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Als sich unsere 
Welt veränderte
Vor drei Jahren, im Herbst 2015, kamen die Flüchtlinge zu uns.  
Eine „Willkommenskultur“ prägte Deutschland. Auch in Paderborn  
kümmerten sich Menschen um die neuen Nachbarn. Was ist davon 
geblieben, in Zeiten, in denen Migration als „Mutter aller Probleme“ 
gilt? Wir werfen einen Blick zurück und lassen Menschen sprechen, 
die damals dabei waren. Ihr Fazit: Vieles ist besser gelaufen als 
gedacht. Aber Integration hat auch mit enttäuschten Erwartungen  
zu tun. Ein Heft über Migration    
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Die Paderborner Friedhöfe
Langenohlkapelle auf dem 
Paderborner Ostfriedhof

Orte für die Seele

Trauer & Erinnerung  
   Parks & Natur  
     Kultur & Kunst

Amt für Umweltschutz und Grünflächen
Pontanusstraße 55 | 33102 Paderborn
www.paderborn.de

Kisau 1723 | 33098 Paderborn | www.vossbesta�ungen.de

Wir sind Partner der Deutschen Besta�ungsvorsorge Treuhand AG

Besta�ung | Abschied | Erinnerung | Vorsorge

· Eigene Trauerhalle  und Abschiedsräume

· Unterstützung bei allen Formalitäten
· Realisierung individueller Wünsche

Die nächste Ausgabe von Paderborn: 

erscheint im Mai 2019

Ausgereifte Antriebstechnik für den 
einwandfreien Betrieb von Geläut und 
Turmuhren – das ist unser Spezialge-
biet seit über 125 Jahren.

HEW ist Ihr kompetenter Partner rund 
um die Uhr:

Mechanische und elektronische 
Läutemaschinentechnik

Zifferblätter und Zeiger

Klöppel

Holzjoche

Glockenstühle aus Holz

Herforder 
Elektromotoren-Werke
Goebenstraße 106  
32051 Herford

Herforder 
Läutemaschinen

kirchentechnik@hew-hf.de
www.hew-hf.de
fon  (+49) 0 52 21 / 59 04 - 21
fax  (+49) 0 52 21 / 59 04 - 22

  

bundesweit mit 20 Servicetechnikern
präsent

HEW – Läutetechnik 125 Jahre auf hohem Niveau.
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Pfarrer Thomas Stolz  
ist Leiter des Pfarrverbundes  
Paderborn Nord-Ost-West

Editorial 

„Migration ist kein Problem, sondern ein 
normales Geschehen der Geschichte"
von Pfarrer Thomas Stolz

Liebe Leserin, lieber Leser, 

ist Migration wirklich die Mutter aller Proble-
me? Für einige Menschen scheint dies so zu 
sein. Migration, die Flucht vor Hunger, Krieg, 
wirtschaftlicher Not und in unseren Tagen leider 
auch die Flucht vor sinnlosem und fanatischem 
Terror, hat es in der Menschheitsgeschichte 
immer gegeben. Not, aus welchen Gründen 
auch immer sie entstanden ist, setzt im Men-
schen eine große Tatkraft frei, ihr zu entkommen. 

Schon immer war Europa ein Ziel für Fremde. 
Ein mildes Klima und die Aussicht auf Wohlstand, 
eine gewisse Rechtsordnung und Sicherheit hat 
die Völker aus vielen Richtungen nach Europa 
geführt. Die Grenzen der europäischen Staaten  
haben sich in der Menschheitsgeschichte häu-
fig verschoben. Das Reich der Franken vereinte 
große Teile der heutigen Nachbarn Frankreich 
und Deutschland. Das Römische Reich deutscher 
Nationen erstreckte sich bis nach Sizilien. Diese 
Staatsgebilde waren in ihren Grenzen, aber auch 
in ihrer Zusammensetzung der einzelnen Völker 
sehr unterschiedlich. Heute ist es in Europa und 
auch in Deutschland nicht anders. Menschen 
haben schon immer ihre Heimat verlassen und 
anderswo Glück und Zuflucht gesucht. Migration 
ist kein Problem, sondern ein normales Gesche-
hen in der Menschheitsgeschichte. 

Wenn wir in die Zukunft blicken und unsere 
Augen nicht vor der Realität verschließen, müs-
sen wir erkennen, dass auch künftig Migration 
zur Wirklichkeit der Menschheit gehören wird. 
7,6 Milliarden Menschen leben zur Zeit auf der 
Erde und es werden jeden Tag mehr. Ebenso 
haben immer mehr Menschen die Möglichkeit, 
sich über die Welt und die Geschehnisse und 
Umstände in allen Ländern und Kontinenten der 
Erde zu informieren. Das Internet verbindet die 
Menschen weltweit und gibt ihnen einen Ein-
blick in unterschiedliche Lebenswirklichkeiten. So 
werden Sehnsüchte und Hoffnungen geweckt, 

auch an Wohlstand, Bildung und einem guten, 
auskömmlichen Leben teilzuhaben. Das Grund-
problem der Migration ist die ungerechte Vertei-
lung von Gütern, von Einkommen und gesicher-
ten Lebensgrundlagen. 

Auch innerhalb Deutschlands und Europas gibt 
es „Migration“. Gerade die jungen Menschen, die 
in ihrer Heimat keine Perspektive haben, gehen 
in die Länder Europas, in denen sich für sie gute 
Möglichkeiten ergeben. 

Die Mutter aller menschlichen Probleme ist 
und bleibt Egoismus, Narzissmus, Geiz und die 
Gier nach immer mehr. Das beste Beispiel für 
nationale Eigensinnigkeit und Egozentrik ist der 
Weltsicherheitsrat. Die fünf Vetomächte können 
alles blockieren, ohne sie ist keine Verständigung 
möglich. Was dabei herauskommt, sehen wir in 
Syrien und im Jemen. Aufgabe der Weltgemein-
schaft, der UNO, muss immer Friede, Freiheit und 
Gleichberechtigung in allen Völkern sein. 

Dabei soll das wichtigste und vorrangige Ziel 
allen politischen Handelns der Mensch sein. Er 
sollte in seinem Land die Möglichkeiten auf ein 
gerechtes, freies und gutes Leben haben. Krieg, 
Terror, Ungerechtigkeit, Hunger und Durst, keine 
Perspektive auf eine gute Zukunft zu haben, wird 
die Menschen, egal wo sie leben, veranlassen, 
ihr Land, ihre Heimat zu verlassen und nach neu-
en und besseren Lebensumständen zu suchen.

Gerade auf unserer Erde, in unseren Tagen, 
wo es so viele technische, wirtschaftliche und 
wissenschaftlich erarbeitete Möglichkeiten gibt, 
müsste es keine Migration geben, wenn alle 
Menschen sich als Teil einer gleichwertigen 
und gleichverantwortlichen Weltgemeinschaft 
verstehen. Ich weiß, dass dieser Gedanke uto-
pisch ist, ich weiß, dass viele diesen Gedanken 
als Hirngespinst abtun, als Träumerei. Aber gera-
de die Menschen, die einen Traum versuchten 
zu leben, konnten immerhin einiges erreichen. 
Jesus Christus, Ghandi und Martin Luther King 
können uns als Beispiel dienen.
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Anzahl der in Paderborn lebenden Familien 
mit Migrationshintergrund: 39%
Anzahl der Kinder in Paderborn mit 
Migrationshintergrund: 37,2%

Nahezu jede dritte Familie 
mit Migrationshintergrund 
ist von Einkommensarmut  
betroffen.

Jedes achte Kind mit einem Armutsrisiko  

kommt aus einer Familie mit Migrationshintergrund. 

stIcHWort MIgrAtIoN
Wie leben Menschen mit Zuwanderungshintergrund in Paderborn? Ein Überblick.  
(Quelle: Stadt Paderborn, Stand 2017) 

Working poor 17% der 
Familien mit Migrationshintergrund leben 
in prekären Einkommenssituationen, ob-
wohl mindestens ein Elternteil erwerbstä-
tig ist. 
(Vergleich: 10% aller Familien in Paderborn gelten als Working 
poor.)

Durchschnittliche Wohnfläche  
von Paderborner Familien:

127 m2

Durchschnittliche Wohnfläche von 
Familien mit Migrationshintergrund:

113 m2

Anzahl der Migrantenfamilien, die weniger als einen 
Raum pro Person zur Verfügung haben:

Anzahl aller Familien in Paderborn, die weniger als 
einen Raum pro Person zur Verfügung haben:

15%

28%

Anzahl aller ausländischen Jugendlichen ohne Schulabschluss:

Anzahl aller ausländischen Jugendlichen mit Hauptschulabschluss:

Anzahl aller ausländischen Jugendlichen mit Fachoberschulreife:

Anzahl aller ausländischen Jugendlichen mit Abitur: 

21,1%

29%

18,7%

24,4%
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Nimco hat einen Plan für die Zukunft
Nimco Rashid-Muse ist vor drei Jahren als Flüchtling nach Paderborn  
gekommen. Jetzt hat sie es mit der Unterstützung ihrer Beraterin Alenka  
Dembowski geschafft, auch ihre beiden Söhne nach Deutschland 
zu holen. Das ist erst der Anfang. Nimco hat noch viel vor. ... 6

chronik
Ein Rückblick auf die ereignisreichen Monate Juli bis Dezember 2015,  
als Hunderttausende geflüchteter Menschen über die deutschen  
Grenzen kamen und auch in Paderborn eine große Hilfewelle auslösten ... 10

Vom Ende der Illusionen oder: Das ist Integration  
Der Sozialdienst katholischer Frauen in Paderborn vermittelt seit dem 
November 2015 minderjährige Flüchtlinge in Pflegefamilien. Die Begeisterung  
der ersten Monate ist abgeklungen. Aber der SkF ist zufrieden mit den  
Ergebnissen: Integration muss auch mal wehtun, wenn sie wirksam ist.  ... 16

„Man kann über das thema kaum sachlich sprechen“
Martin Strätling ist Leiter des Migrationsdienstes MiCado. Er hat die  
spannenden Monate im Herbst 2015 hautnah erlebt. Ein Gespräch über 
die Willkommenskultur, die Rolle der Kirchen und warum alle Flüchtlinge  
unsere Hilfe brauchen."  ... 22

VoRWoRT „Migration ist kein Problem, sondern ein normales Geschehen der Geschichte" 
von Pfarrer Thomas Stolz  ... 03
MigRATion: ein Überblick  ... 04
WAS Soll DAS:  Ein wenig Aufklärung über die Welt der Kirche 
Dieses Mal: Der Advent ... 31
KonTAKTE:  Adressen, Telefonnummern, Mailadressen und  
Öffnungszeiten der Pastoralverbünde in Paderborn ... 31

Weitere Beiträge zum thema Migration:

MEINuNg: „Im glauben sind wir alle Nachfahren von Migranten" 
Ein Beitrag von Domkapitular Dr. Thomas Witt, Sonderbeauftragter für Flüchtlingsfragen im Erzbistum Paderborn  
und Vorsitzender des Diözesan-Caritasverbandes Paderborn ... 20

ZEItZEugEN: Vier Paderborner berichten, was Migration für sie bedeutet. ... 26
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Nimco Rashid-Muse mit der 
Urkunde, die ihre zunächst auf 
drei Jahre begrenzte Aufenthalts-
erlaubnis bescheinigt. 
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Eine Mutter ist von ihren Kindern getrennt. Tausende Kilometer und ein 
Meer liegen zwischen ihnen, die Chancen auf ein Wiedersehen sind 
minimal. Dass es doch zu einem glücklichen Ende kommt, liegt an der 
inneren Stärke der Mutter, aber auch an der Unterstützung, die sie erfährt. 
Was im Kino ein kitschiger Film werden könnte, ist vor unserer Haustür 
geschehen, ohne dass jemand außerhalb der unmittelbar Betroffenen von 
der geschichte gehört hätte. Es gibt sogar Menschen, die die nase 
rümpfen würden, weil sie das Happyend gerne verhindert hätten, denn 
nimco Rashid-Muse ist Muslimin, sie trägt ein Kopftuch und sie ist ein 
Flüchtling. und sie steht für vieles, was Hoffnung für die  Zukunft weckt. 

Nimco plant  
die Zukunft
Und das ist gut für uns alle

Eine Reportage von Karl-Martin Flüter (Text und Fotos)
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Nimco Rashid-Muse ist zu Besuch bei ihrer Sozialar-
beiterin Alenka Dembowski im Büro des Caritas-Mig-
rationsdienst MiCado in der Riemekestraße. Sie sitzen 
am Besprechungstisch und erinnern sich an die vielen 
dramatischen Momente, Rückschläge und Erfolge der 
letzten Monate. Gemeinsam haben sie es geschafft, 
Nimcos Söhne Aamir und Mohamed nach Deutschland 
zu holen. Dass das gelingen könnte, hat sogar Alenka 
Dembowski insgeheim manchmal bezweifelt. Aber es 
ist gelungen, wie so vieles, was Nimco Raschid sich 
vorgenommen hat.  

Sie kommt aus Afgoye, einer Stadt im Landesinne-
ren von Somalia. 2015 floh die 18-Jährige aus dem Land. 
Sieben Monate brauchte sie bis nach Deutschland. Im 
Herbst 2015 kam sie nach der gefährlichen Fahrt über 
Libyen und das Mittelmeer in Trier an, wurde mehrfach 
verlegt, zuletzt in ein Wohnheim in Paderborn. 

Somalia ist eine humanitäre Katastrophe. Chaos und 
Gewalt herrschen, Dürren und Umweltkatastrophen pla-
gen die Menschen. Nimco Rashid-Muse ging nur sechs 
Jahre zur Schule, danach half sie in der kleinen Kantine 
ihrer Mutter. Als 15-Jährige wurde sie zwangsverheiratet. 
Sie ist vor ihrem Mann geflohen. Bei der Geburt ihres 
zweiten Kindes wäre sie beinahe gestorben, weil ihr 
Mann sie nicht ins Krankenhaus bringen wollte. Die Kin-
der lebten nach der Flucht bei Nimcos Mutter.

Minimale Schulausbildung, keine berufliche Qualifi-
kation, keine Sprachkenntnisse: Vor solchen Geflüchte-
ten warnen auch die Kommentatoren, die nicht grund-

sätzlich gegen Asyl und Einwanderung sind. Wenn 
Hunderttausende unqualifizierter Menschen wie im 
September 2015 ins Land kommen, überfordere das die 
Sozialkassen, meinen sie. Die Wirtschaft könne diese 
Menschen kaum gebrauchen. 

Doch das muss nicht sein, wie das Beispiel Nimco 
zeigt. Drei Jahre nach ihrer Ankunft in Paderborn sitzt im 
Büro von Alenka Dembowski eine selbstbewusste junge 
Frau, die flüssig Deutsch spricht und schon eine feste 
Arbeitsstelle hatte. Jetzt holt sie den Hauptschulabschluss 
nach und plant schon ihre Berufsausbildung. Gesund-
heits- und Krankenpflegerin würde sie gerne werden. 
Das wäre gut für uns alle, denn es fehlen Pflegekräfte. 
Motivierte Berufsanfänger wie Nimco sind selten. 

An diesem  Beispiel wird deutlich, wie wichtig Men-
schen, die sich mit Ehrgeiz eine neue Existenz aufbau-
en, für eine Gesellschaft sind. 

Dass es mit einem Hauptschulabschluss nur für eine 
Ausbildung zur Pflegeassistentin reicht – Nimco zuckt 
die Schultern. Als Pflegeassistentin kann sie später noch 
die Ausbildung zur Gesundheits- und Krankenpflegerin 
machen. Die 22-Jährige ist, obwohl sie zurückhaltend 
auftritt, eine unbesiegbare Optimistin. Sie setzt auf die 
Zukunft – und sie hat die Energie und das Organisati-
onstalent, um ihre Ziele tatsächlich zu erreichen. 

Sie hat noch keinen offiziellen Sprachkurs besucht 
– erst durfte sie nicht, dann war keine Zeit -, aber sie 
spricht schon so gut Deutsch, dass sie hier durchs Leben 
kommt. Ihre Ein-Zimmer-Wohnung hat sie sich – mit ein 

Wie geht es  
weiter?
Nimco Rashid-Muse wur-
de im Frühjahr als Asyl-
berechtigte anerkannt. 
Die Aufenthaltserlaubnis 
gilt für drei Jahre und wird 
danach verlängert. Fünf 
Jahre nach der Ankunft in 
Deutschland, also im Jahr 
2022, kann Nimco die 
Niederlassungserlaubnis 
beantragen. Frühestens 
nach acht Jahren besteht 
ein Anspruch auf Ein-
bürgerung. Dann wäre 
Nimco Rashid-Muse 
endgültig in Deutschland 
angekommen. 

Endlich wieder vereint: (v.l.) Aamir, 
Nimco und Mohamed
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Wohnung  
gesucht
Die Ein-Zimmer-Woh-
nung, in der Nimco 
Rashid-Muse zurzeit mit 
ihren beiden Söhnen 
lebt, ist zu klein. Aber es 
ist schwer, etwas Neu-
es zu finden. Deshalb 
sucht jetzt mit. Wer eine 
Wohnung – drei Zimmer, 
Küche, Bad – anbieten 
kann oder von einer 
Wohnung möglichst im 
Riemekeviertel weiß, 
kann sich bei MiCado 
melden: 
micado@caritas-pb.de 
05251/14264-0 
Ansprechpartnerin:  
Alenka Dembowski

wenig Unterstützung - selber gesucht. Aus eigener Ini-
tiative wurde sie Bundesfreiwillige in der Kurzzeitpflege 
im St. Johannistift. Das Altenheim St. Johannistift hat 
der engagierten Mitarbeiterin später einen Arbeitsplatz 
angeboten. Nimco sagte zu.  

Dabei hatte es am Anfang schlecht ausgesehen. Im 
Februar 2017 hielt Nimco die Ablehnung ihres Asylan-
trags in der Hand. Sie suchte Hilfe bei MiCado. Nach 
einigen Anrufen stellte sich heraus, dass das Bundes-
amt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) einen Feh-
ler gemacht hatte. Eigentlich gab es einen positiven 
Bescheid, aber der war innerhalb des BAMFs nicht 
weitergereicht worden. Nimco setzte der Brief aus Ber-
lin jedenfalls in Angst und Schrecken. „Ich konnte nicht 
mehr schlafen“, erinnert sie sich. 

Als der richtige, positive Bescheid vorlag, ging sie 
mit einer beachtlichen Willenskraft daran, ihre Kinder 
nachzuholen. „Die Chancen für eine Familienzuführung 
lagen bei vielleicht einem Prozent“, sagt Alenka Dem-
bowski „Als Ende Mai die Auskunft eintraf, dass Moha-
med und Aamir einreisen dürfen, haben wir die Korken 
knallen lassen.“

Die Staatsbürokratie in Somalia existiert nur ansatz-
weise. Geburtsurkunden oder andere Nachweise 
konnte Nimco deshalb nicht vorlegen. Deutschland 
ist in Somalia nicht mit einer Botschaft vertreten. Der 
Geschäftsverkehr musste über Nairobi im Nachbar-
staat Kenia abgewickelt werden. Weil das persönliche 
Erscheinen der Kinder und – als gesetzliche Vertretung 

– ihrer Großmutter in der Botschaft notwendig war, zog 
Nimcos Mutter mit den beiden Jungen für neun Monate 
in die fremde Millionenstadt Nairobi. 

Gelenkt wurde das Antragsverfahren aus Paderborn. 
Alenka Dembowski und Kolleginnen von MiCado hal-
fen Nimco Raschid, die Unterlagen zusammenzustellen, 
und sie hielten die Großmutter und Kinder in Nairobi 
über Skype auf den Laufenden. Zuletzt fehlte ein DNA-
Abgleich, der 500 Euro kostete – Geld, das nur über 
Spenden aufgebracht werden konnte. Den teuren Flug 
der beiden Jungen von Nairobi nach Frankfurt finanzier-
te der Diözesan-Caritasverband Paderborn. Am 25. Juni 
war es so weit. Nimco konnte ihre beiden Kinder nach 
fast drei Jahren wieder in die Arme schließen. 

Seitdem stehen Aamir und Mohamed im Mittel-
punkt. Der vierjährige Mohamed geht in den Kinder-
garten. Als Nimco vor kurzem mit ihm beim Arzt war, 
antwortete er auf die Fragen des Mediziners. „Lass 
mich, ich kann das selber“, wehrte er seine Mutter ab. 
Tatsächlich spricht er schon so gut Deutsch, dass sogar 
die sprachbegabte Mutter staunt. Aamir, sechs, besucht 
die erste Klasse der Grundschule. Er hat es schwerer, 
weil Sprache und Schule gleichzeitig auf ihn einstür-
men. Aber auch er dürfte sich durchsetzen, wenn er 
die Mentalität seiner Mutter geerbt hat. Die plant bereits 
die nächsten Schritte. Sie sucht eine größere Wohnung 
und sie will mobiler werden. „Alenka“, sagt sie am Ende 
des Gesprächs. „Ich möchte gerne einen Führerschein 
machen. Meinst du, das ist möglich?“

Sie haben in den letzten Mona-
ten vieles zusammen durchge-
standen: MiCado-Mitarbeiterin 
Alenka Dembowski (li.) und 
Nimco Rashid-Muse. 
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Heißer Herbst

Vor drei Jahren kamen innerhalb weniger Wochen Hunderttausende geflüchtete Men-
schen nach Deutschland. Auch in Paderborn entstand eine „Willkommenskultur": Doch 
schon bald mischten sich Warnungen und Abwehr unter die anfängliche Hochstimmung. 
Im Nachhinein lesen sie sich wie frühe Anzeichen der späteren Diskussionen um die 
„Flüchtlingskrise“.
Was ist damals geschehen? Wir werfen drei Jahre später einen Blick auf die Ereignisse von 
2015. Wie aufgeregt und wie prägend war diese Zeit, wer fühlte sich überfordert, welche 
Warnungen stellen sich heute als begründet oder unbegründet heraus? Was ist geblieben 
von den wilden Tagen im Herbst 2015?

Die Chronik der „Flüchtlingskrise“ von Juli bis Dezember 2015

von Joshua Suwelack

unendliche Flüchtlingsströ-
me bestimmten im Herbst  
2015 die Nachrichtenbilder.
                            Foto: istock
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3. Juli: 100 Flüchtlinge ziehen in die Turnhalle und den 
Gymnastiksaal des Westfalenkollegs ein. Das Innenmi-
nisterium in NRW hatte die Bezirksregierung Detmold 
darum gebeten, extrem schnell für Notunterkünfte zu 
sorgen. Die Bezirksregierung plant, die Unterkunft vier-
zehn Tage aufrecht zu erhalten. Tatsächlich wird die 
Halle sechs Wochen benutzt. Die Johanniter-Unfall-Hilfe 
sichert die Betreuung der Ankömmlinge.

18. Juli: 1988 bis 1989 wurden in der Truppenunterbrin-
gung Staumühle bei Hövelhof DDR-Flüchtlinge unterge-
bracht. Jetzt kommen die Geflüchteten aus Syrien und 
vom Balkan. An diesem Samstag stehen 350 Hilfsbe-
dürftige vor den Toren – nur einen Tag, nachdem die 
Bezirksregierung die Pläne veröffentlichte. Man geht 
von einer Übergangslösung für einen Monat aus.

28. Juli: Not macht erfinderisch. Erstmals liegt die Pro-
jektverantwortung für eine Unterbringung bei der Stadt 
Paderborn. Innerhalb einer Woche wird die Eissporthalle 
Mönkeloh zur Notunterkunft von bis zu 200 Personen 
umfunktioniert. Bis zum Saisonbeginn ist sie freigege-
ben. Die Johanniter-Unfall-Hilfe betreut die Flüchtlinge.  

13. August: Etwa 800 Asylsu-
chende sind jetzt in der Trup-
penunterkunft in Staumühle 
untergebracht. Mittlerweile errei-
chen NRW 6.000 Flüchtlinge je 
Woche. Die Bezirksregierung 
beantragt, die Baracken bis 
Ende Dezember als Flüchtlings-
unterkunft nutzen zu können. 
Tatsächlich werden Flüchtlinge 
mehr als anderthalb Jahre dort 
leben müssen. Die Malteser übernehmen die Betreu-
ung. 

18. August: Die Turnhalle des Westfalenkollegs wird 
wieder für den Schulunterricht freigegeben. Die Suche 
nach Notunterkünften für 200 bis 500 Flüchtlinge im 
Stadtgebiet geht weiter. Einige müssen übergangswei-
se in die Eissporthalle. Die Stadt plant die erste Contai-
nersiedlung für 42 Menschen.

21. August: Verena Kopp, Flüchtlingskoordinatorin der 
Stadt Paderborn, erklärt: „Die Hilfsbereitschaft der Pader-
borner ist sehr hoch.“ Dennoch nehme das Grundver-
ständnis für die Flüchtlinge ab, je näher Notunterkünfte 
oder Container an den einzelnen Bürger heranrücken. 
Deswegen seien Anwohnerversammlungen wichtig.  

24. August: Der Kreis Paderborn richtet als erster Kreis in 
NRW eine Registrierungsstelle für Flüchtlinge ein. 3297 

Flüchtlinge werden dort in den nächsten vier Monaten 
erfasst, bevor das Land diese Aufgabe übernimmt. 

25. August: Ein heißer Herbst kündigt sich an: Die 
Anwohnerversammlung zum Thema Containersied-
lung am Pionierweg in Sennelager verläuft unruhig. 
Ein Leserbriefschreiber im Westfälischen Volksblatt stellt 
klar, man fühle sich übergangen, weil man den Anwoh-
nern nur wenig Mitspracherecht ermögliche. 

27. August: Eine Sporthalle der Universität Paderborn 
übernimmt 150 der Asylsuchenden, die zuvor in der Eis-
sporthalle untergebracht waren. Auch dieses Gebäude 
wird im Wintersemester eigentlich für Studenten benö-
tigt. 

4. september: In Paderborn gibt es mittlerweile 1.800 
Asylbewerber. Erzbischof Hans-Josef Becker bittet in 
einem Brief an die Gemeinden darum, weiteren Wohn-
raum zur Verfügung zu stellen. Viele Gemeinden haben 
zu diesem Zeitpunkt bereits Flüchtlinge in Wohnungen 
der Pfarreien untergebracht. Becker bedankt sich für das 
erhebliche ehrenamtliche Engagement. Doch betont 

er, wie wichtig weitere Hilfe bei 
der derzeitigen Notlage ist. Der 
bereits 2014 mit einer Million Euro 
eingerichtete Flüchtlingsfonds des 
Erzbistums wird um zwei Millio-
nen Euro aufgestockt. Über 200 
Förderanträge aus dem gesamten 
Erzbistum sind bereits eingegan-
gen. Die Stadt spielt unterdessen 
mit dem Gedanken, eine Zelt-
stadt zu errichten. Anders sei der 
Andrang nicht zu bewerkstelligen. 

8. september: Die Busdorfschule Paderborn wird zur 
Flüchtlingsunterkunft. Es werden 200 Menschen dort 
erwartet. Das Deutsche Rote Kreuz übernimmt die 
Betreuung – und ist selbst durch die Spontanität der 
Zuweisung überrascht. Die Ehrenamtlichen heißen die 
Reisenden herzlich willkommen. „Es sind so tolle und 
dankbare Menschen, die ich durch mein Ehrenamt ken-
nenlernen durfte", zitiert die Neue Westfälische eine 
Helferin. 

9. september: Die Caritas Paderborn zeigt Verständnis 
für Bewohner der geplanten Containersiedlung in Sen-
nelager. Bei einem Informationstreffen in der Pauline-
von-Mallinckrodt-Schule heißt es von Bürgerseite: „Wir 
haben von den Plänen aus der Zeitung erfahren. Am 
nächsten Tag waren schon die Vermessungstechniker 
da. Hier entsteht ein Nährboden für viele Unsicherhei-
ten.“

16. Juli: Während eines Bürger-
dialogs im Fernsehen spricht 
Angela Merkel mit einer jungen 
Palästinenserin. 
Frage: Was tun mit der anstei-
genden Zahl Asylsuchender? 
Antwort: Wir können es nicht 
schaffen, euch alle aufzuneh-
men. 
Das Mädchen bricht in Tränen 
aus. 

31. August: Angela Merkel for-
muliert den viel zitierten Aus-
spruch: „Wir schaffen das!“ 

17. september: Nach Kritik am 
Bearbeitungsstau der Asylan-
träge tritt der Präsident des 
Bundesamtes für Migration 
und Flüchtlinge (BAMF) zurück. 
Die Zahl unerledigter Anträge 
wird bis November 2015 auf 
350.000 ansteigen. 

„Die Hilfsbereitschaft der 
Paderborner ist sehr hoch"  
erklärt Verena Kopp, die 

Flüchtlingskoordinatorin der 
Stadt Paderborn. Doch das 

Verständnis für die Flüchtlinge 
nehme ab, je näher 

notunterkünfte oder Container 
an den einzelnen Bürger 

heranrücken. 
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21. september: An einem Samstag fährt die Pader-
borner Zahnarztpraxis Hempelmann und Röntgen 
Paderborn Sonderschichten, um 150 Flüchtlingen zu 
untersuchen und zu versorgen. Bislang hatten diese 
Aufgabe nur die Paderborner 
Krankenhäuser inne, doch die 
Belastungsgrenze ist erreicht. 

30. september: „Paderborn 
bunt“, das Netzwerk zur Unter-
stützung von Flüchtlingen, lädt 
ein. Es will über die Unterschie-
de zwischen den Unterkunftsar-
ten für Flüchtlinge und die Auf-
stellung der Containersiedlung  
aufklären. Wichtig sei es jetzt, 
den Mitbürgern die Lage zu erklären.

1. oktober: Die Frage, wie mit dem Flüchtlingsstrom 
umzugehen ist, bestimmt die Berichterstattung in den 
Medien. Auch die Leserbriefe widmen sich verstärkt 
dem Thema. „Den Hintermännern der Schleppersyste-
me den Garaus machen" fordert ein Leser. Ein anderer 
befürchtet, „Flüchtlinge sind durch ihre kulturell-religiöse 
Prägung oft den Taliban, der ISIS oder dem Islamismus 
nahe stehend. Der Terror kommt zu uns". Gewarnt wird 
vor rechten Gewalttätern: „Nicht nur Salafisten bedrohen 
unsere europäische Werteordnung. Wer mit gewaltbe-
reiten, nationalistischen Gruppierungen mitläuft, zeigt 
die dunkle Seite Deutschlands“. Einige Schreiber setzen 

sich mit den Ursachen der Flüchtlingsbewegung ausei-
nander: „Während die Waffenindustrie in Deutschland 
mithilfe der Bundesregierung profitable Umsätze macht, 
wird die Zerstörung menschlicher Existenzen von der 

Politik in Kauf genommen".

6. oktober: Geschätzt bis zu 40 
Prozent der Flüchtlinge wurden in 
ihrem Heimatland oder während 
der Flucht durch Not, Gewalt, 
Verfolgung und lebensbedroh-
liche Situationen traumatisiert. 
Der Caritasverband plant deshalb 
ein Psychosoziales Zentrum für 
Asylsuchende.

9. oktober: Die Idee einer Zeltstadt in Paderborn wird 
verworfen. Ab dem 1. Dezember sollen 300 Asylbewer-
ber im ehemaligen Verwaltungsgebäude von Welle-
Möbel eine Bleibe erhalten. Die Universität wird weiter 
eine Sporthalle zur Verfügung stellen, die eigentlich für 
das Wintersemester benötigt wird.

10. oktober: Bürgermeister Michael Dreier richtet einen 
dringenden Appell an private Immobilienbesitzer. Die 
Stadt sei am Limit und benötige Unterstützung, um 
Wohnungen für Geflüchtete zu finden. 

11. oktober: An den vier Berufsschulen des Kreises 
Paderborn wurde mittlerweile jeweils eine internatio-

4. september: Die Notlage für 
Flüchtlinge in Ungarn  eskaliert. 
Österreich und Deutschland 
einigen sich, die Grenzen für 
einen kurzen Zeitraum zu öff-
nen. Die Folge ist ein ungeahnt 
großer Andrang auf Asylplätze. 
Die Kanzlerin verteidigt sich: 
„Wenn wir jetzt anfangen, uns 
noch entschuldigen zu müssen 
dafür, dass wir in Notsituatio-
nen ein freundliches Gesicht 
zeigen, dann ist das nicht mein 
Land.“ 

23. oktober: Bundesweit 
mehrt sich die Gewalt. Bereits 
576 Angriffe auf Flüchtlingsun-
terkünfte verzeichnet das Bun-
deskriminalamt im laufenden 
Jahr 2015.

22. oktober: Ein öffentlicher 
Brandbrief von 215 Bürgermeis-
tern aus NRW erreicht Kanzlerin 
Merkel. Auch 34 Bürgermeister 
aus OWL, darunter Michael 
Dreier, unterstützen den Hilferuf. 
Eine zentrale Forderung: Die 
Abweisung von Flüchtlingen 
aus sicheren Drittstaaten an der 
deutschen Außengrenze.

Der Paderborner „Bürgerschützenverein 1831 e.V.“ stattet den „FC Refugee“ im Juni 2015 mit Trikots, Hosen, Stutzen, Schuhen und was der Fußballler 
sonst noch braucht, für die neue Saison aus. Der „FC Refugee“ ist  in den Wochen zuvor entstanden. Das Team besteht ausnahmslos aus Flüchtlin-
gen. Die Mannschaft ist Teil des Vereins „SC Aleviten“.

Bürgermeister Michael Dreier 
richtet einen dringenden 

Appell an private 
immobilienbesitzer. Die  
Stadt sei am limit und 

benötige Unterstützung,  
um Wohnungen für 

geflüchtete zu finden.
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nale Klasse für 18 bis 25-Jährige eingerichtet. Ziel ist ein 
Hauptschulabschluss oder eine schnelle Integration in 
den Arbeitsmarkt. 

13. oktober: Die Migrationsbetreuung MiCado unter-
stützt behinderte Flüchtlinge. Man hofft, dass insbe-
sondere hier eine Aufenthaltsanfrage aufgrund huma-
nitärer Umstände positiv bewilligt wird.

29. oktober: Auf einer Infoveranstaltung der Katho-
lischen Hochschule zeichnet sich ein positives Bild 
ehrenamtlicher Unterstützung ab. Martin Strätling vom 
Migrationsdienst MiCado erklärt: „Wir bekommen so 
viele Anfragen von Menschen, die helfen wollen, dass 
wir gar nicht alle vermitteln können.“ Die Strukturen zum 
ehrenamtlichen Engagement müssten sich erst noch 
finden. Der Sozialarbeiter prognostiziert: „Am Ende des 
Jahres werden 1.000 neue Flüchtlinge in Paderborn 
eine vorübergehende Heimat gefunden haben.“ Der 
November steht jedoch noch bevor.   

6. November: Auch Kinder ohne erwachsene Beglei-
tung befinden sich auf der Flucht. Der Sozialdienst 
katholischer Frauen in Paderborn beginnt damit, 
Jugendliche zwischen 14 und 18 Jahren in Pflegefami-

lien zu vermitteln. Die Zusammenführung stellt durch 
die unterschiedlichen kulturellen Lebenswelten für alle 
Beteiligten eine Herausforderung dar. 

9. November: Am Gedenktag der Reichspogromnacht 
in Paderborn sagt der SPD-Bundestagsabgeordnete 
Burkhardt Blienert: „Wir müssen unsere Lehren aus 
dem Holocaust ziehen. Wir brauchen Toleranz, Solidari-
tät und Mitgefühl.“

10. November: Nach Schätzungen leidet ein Drittel der 
Menschen, die nach Deutschland flüchten, unter einer 
posttraumatischen Belastungsstörung. Im Tagungshaus 
Maria Immaculata treffen sich auf eine Einladung des 
Caritasverbandes Paderborn 130 Fachleute aus sozialer 
Arbeit, Justiz und öffentlicher Verwaltung, um sich zu 
dem Thema zu informieren. 

17. November: Pro Woche treffen 16.000 Flüchtlinge in 
NRW ein. 10.000 mehr als vor drei Monaten. Eine neue 
Notunterkunft in der Turnhalle des Berufskolleg Schloß-
Neuhaus entsteht. Das Rote Kreuz übernimmt die Ver-
sorgung für die etwa 200 Hilfsbedürftigen. Der stellver-
tretende Vorsitzende des DRK-Kreisverband Paderborn 
Willi Schmidt: „Diese Menschen kommen manchmal 

„Der Altar gehört zum Thema Flüchtlinge“
Zu einem als „Werkstatt“ angekündigten Treffen 
erscheinen im April 2015 Mitarbeiter der Flüchtlingshilfe 
aus dem gesamten Erzbistum Paderborn. Dort würdigt 
Erzbischof Hans-Josef Becker die Arbeit für Flüchtlinge 
als zentrale Aufgabe christlicher lebenspraxis: „Dieses 
Thema gehört zum Altar, und der Altar gehört zum The-
ma Flüchtlinge“.  
250 Menschen drängen sich im Paderborner Liboria-
num, um an der Veranstaltung „Flüchtlinge willkom-
men!?“ teilzunehmen. Weil die Aula dem Andrang nicht 
gewachsen ist, ziehen die Teilnehmer kurzerhand in die 
Kapuzinerkirche um. Mit so viel Interesse hatte der Ver-
anstalter nicht gerechnet. 

In seiner mehrfach von spontanem Applaus unter-
brochenen Rede bezieht der Paderborner Erzbischof 
ausführlich und pointiert Stellung zu politischen Fragen 
des Asylrechts, etwa zur „Dublin-Verordnung“, zum „Kirchenasyl“ und zur 
Lage der sogenannten „Wirtschaftsflüchtlinge“. Auch die sogenannten 
„Armutsflüchtlinge“ oder „Wirtschaftsflüchtlinge“ haben, so Hans-Josef 
Becker, ein Recht auf Hilfe und Unterstützung. Der Bischof wirbt um 
Verständnis für Menschen, die ihre Heimat verlassen, weil sie dort kei-
ne Perspektive auf ein würdiges Leben haben. Bei Bedarf könne der 
aktuelle Flüchtlingsfonds des Erzbistums zur Unterstützung erweitert 
werden, kündigt er an. 

Seit 2014 ist der Fonds zur Finanzierung ehrenamtlicher Projekte im 
Bistum gewachsen – von einer Million Euro auf fünf Millionen Euro im 
Oktober 2018. Unter den Projekten, die so umgesetzt werden können, 
befinden sich verschiedene Integrations- und Hilfsmaßnahmen. Geför-
dert werden zum Beispiel die Sprachqualifizierung, Aufwandsentschä-
digungen für Ehrenamtliche, die Kosten für Schulmaterial, medizinische 
Notlagen, die Herrichtung von Wohnräumen oder die individuelle Unter-
stützung in Einzelfällen. 

Wünscht sich eine offene Willkommenskultur: Erzbischof Hans-Josef Becker

13. November: 130 Menschen 
sterben bei den islamistisch 
motivierten Attentaten von 
Paris. Am selben Tag erklärt die 
Bundeskanzlerin: „Obergrenzen 
kann ich nicht definieren. Wir 
können nicht festlegen, wer 
kommt noch und wer kommt 
nicht.“ 

24. oktober: Das Asylverfah-
rensbeschleunigungsgesetz 
tritt in Kraft. Kritik hagelt es 
von Flüchtlingsorganisationen. 
Amnesty International warnt  
vor der Bürokratisierung. Die 
Weichen würden auf Ausgren-
zung und Abwehr gestellt, Men-
schenrechte seien damit nicht 
vereinbar.
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Eine positive Haltung gegenüber den neuen Nachbarn
Paderborn will helfen – aber wie? Dechant Benedikt Fischer 
im Dekanat Paderborn beobachtet: „Überall engagieren 
sich gemeinden für Flüchtlinge, entstehen Runde Tische 
und Arbeitsgruppen.“ Aber oft fehle es an notwendigen 
Kenntnissen, um wirklich effizient helfen zu können. im 
Frühjahr 2016 gründen deshalb die Stadt Paderborn, die 
beiden großen Kirchen und die kirchlichen Wohlfahrtsver-
bände Caritas und Diakonie die stadtweite initiative „neue 
nachbarn“. 
„Wir wollen den positiven Schwung mitnehmen, der zurzeit 
in der Stadt vorherrscht“, sagt Wolfgang Walter, Sozialdezer-
nent der Stadt Paderborn. Martin Strätling vom Migrations-
dienst MiCado erhält zahlreiche Anrufe von Ehrenamtlichen, 
die Informationen über rechtliche Rahmenbedingungen 
oder praktische Ratschläge brauchen. Die Initiative hilft in 
diesen Fällen mit Informationsmaterial weiter – auch online. 
So kann die Vernetzung aller Projekte verbessert werden. 

Doch damit nicht genug. Mit Hilfe von „Neue Nachbarn“ wollen die 
Kooperationspartner für Toleranz und eine positive Haltung gegenüber 
den neuen Nachbarn werben. Superintendentin Anke Schröder vom 
Evangelischen Kirchenkreis Paderborn betrachtet das Engagement für 

Flüchtlinge als humanitäre Aufgabe. Dechant Benedikt Fischer hält cari-
tatives Handeln gar für den ureigenen „kirchlichen Auftrag“.  Die Initiative 
soll verhindern, dass sich die positive Grundstimmung der Bevölkerung 
weiter ins Negative verändert. 

Gemeinsam für Geflüchtete: (v.l.) Jutta Vormberg (Diakonie Paderborn-Höxter), Friedhelm Hake (Caritasverband 
Paderborn), Superintendentin Anke Schröder, Sozialdezernent Wolfang Walter, Dechant Benedikt Fischer, Caritas-
Vorstand Patrick Wilk, Martin Strätling (Migrationsdienst MiCado) und Verena Kopp (Koordinatorin Flüchtlinge 
Stadt Paderborn)

22. Dezember: Über eine 
Million Flüchtlinge sind 2015 
nach Europa gekommen. Es 
wird geschätzt, dass etwa die 
Hälfte von ihnen vor dem Syri-
enkrieg geflohen ist. 

nur in Flip-Flops hier an.“ Ihre Sorgen und Ängste seien 
mindestens so groß wie die der einheimischen Bevöl-
kerung. Landes- und Kreisverbände des DRK beaufsich-
tigen mittlerweile 18.000 Plätze in OWL.

21. November: Das ehemalige Klarissenkloster im Rie-
mekeviertel wird von 30 geflüchteten Menschen bezo-
gen. Engagierte Paderborner, Parteien und die Stadt 
Paderborn hatten immer wieder auf das leerstehende 
Gebäude hingewiesen. 

22. November: Paderborns Sozialdezernent Wolfgang 
Walter beschreibt die aktuelle Lage. 49 Übergangshei-
me, vier Gruppenunterkünfte und eine Notunterkunft 
gehören in die bisherige Bilanz. Die Domschule am 
Bischofsteich wird für 80 Hilfsbedürftige gerüstet und in 
den ehemaligen „Praktiker“-Baumarkt in Elsen werden 
150 Menschen ziehen. Zudem entstehen sechs Contai-
neranlagen und drei Übergangsheime. 

27. November: Im Diözesanmuseum finden sich 
Flüchtlinge verschiedener Generationen zusammen. 
Sie erzählen von ihren Erfahrungen aus 80 Jahren 
Kriegs- und Fluchtgeschichte. 

1. Dezember: Alleine im November wurden der Stadt 
Paderborn 628 Asylsuchende zugewiesen. Das sind 
etwa doppelt so viele, wie im gesamten Jahr 2014. Das 
frührere Welle-Gebäude wird für Flüchtlinge geöffnet. 

4. Dezember: Man geht jetzt davon aus, dass Pader-
born am Ende des Jahres 2.000 Asylbewerber aufge-
nommen haben wird. Aufgrund mangelnder langfristi-
ger Alternativen wird ein Pilotprojekt gestartet. In Schloß 
Neuhaus soll ein Holzhaus für 24 Personen errichtet 
werden. 

11. Dezember: Der Paderborner CDU-Bundestagsabge-
ordneter Dr. Carsten Linnemann befürchtet, viele Men-
schen trauten sich nicht mehr, ihre Meinung zu artiku-
lieren, weil sie Angst hätten, etwas Falsches zu sagen 
und in die rechte Ecke gestellt zu werden. Eine effektive 
Grenzsicherung sei unabdingbar – am besten auf euro-
päischer, notfalls auf nationaler Ebene.

24. Dezember: Die Tafel Paderborn erhält so viele Spen-
den wie noch nie. Der Bischof lobt im Westfälischen 
Volksblatt die allgemeine Hilfsbereitschaft während der 
Krise und hält es angesichts der Millionen Menschen 
auf der Flucht für die Aufgabe eines Christen, eine auf-
nahmebereite Grundstimmung zu vertreten. Bedenken 
äußert er darüber, dass die langfristigen Aufgaben für 
Staat und Gesellschaft angesichts der Notlage noch 
unklar seien. 

31. Dezember: Der Ausblick ins neue Jahr ist getrübt. 
Die rechtspopulistische AfD Paderborn meldet für den 
Januar 2016 eine Kundgebung mit Alexander Gauland 
in Paderborn an. 



 Anbetung 
und Lobpreis       

im Dienst     
der Mission. 

 

Dreifaltigkeitskloster 
Helmtrudisstr. 23 
33014 Bad Driburg 
Tel. 05253-3320 
www.dreifaltigkeitskloster.de 

FRISCH | PFITZER        RECHTSANWÄLTE – NOTARE

Kanzlei für Erb-, Immobilien- u. Wirtschaftsrecht

Der Partner Ihres Vertrauens 
im Hochstift für alle Fragen 
um Nachlass und Erbschaft.

FRISCH | PFITZER RECHTSANWÄLTE - NOTARE

Kanzlei für Erb-, Immobilien- u. Wirtschaft srecht

Christoph Frisch
Rechtsanwalt und Notar
Erb-, Grundstücks- und Wirtschaft srecht

Udo Pfi tzer
Rechtsanwalt und Notar
Erb-, Miet- und Verkehrsrecht

Dr. Bernhard Weber
Rechtsanwalt 
Bank- und Kapitalmarkrecht
Unternehmens-, Finanzierungs- u. Vermögensrecht
www.kanzlei-fuer-kapitalschutz.de

Büro Paderborn 
Warburger Straße 25
33098 Paderborn
Telefon: 0 52 51 – 870 83 0

www.recht-frisch.de

Der Partner Ihres Vertrauens 
im Hochsti ft  für alle Fragen 
um Nachlass und Erbschaft .

Christoph Frisch
Rechtsanwalt u. Notar
www.erbmanager.de

Christoph Frisch
Rechtsanwalt u. Notar
www.erbmanager.de

Christoph Frisch
Rechtsanwalt und Notar
Erb-, Grundstücks- und Wirtschaftsrecht

Udo Pfitzer
Rechtsanwalt und Notar
Erb-, Miet- und Verkehrsrecht

Dr. Bernhard Weber
Rechtsanwalt
Bank- und Kapitalmarktrecht 
Unternehmens-, Finanzierungs- u.  
Vermögensrecht
www.kanzlei-fuer-kapitalschutz.de

Büro Paderborn
Warburger Straße 25
33098 Paderborn
Telefon: 0 52 51/8 70 83-0

www.recht-frisch.de

Bad Lippspringe
Schulze-Delitzsch-Weg 8
T. 0 52 52 / 9 35 72-0

Beverungen
Blankenauer Str. 4
T. 0 52 73 / 38 96 14

Hövelhof
Paderborner Str. 35b
T. 0 52 57 / 9 38 81-34

Paderborn Schloß Neuhaus
Hatzfelderstr. 10a
T. 0 52 54 / 80 86 000

RAKERS   
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Perfekt für Ihren individuellen Hautton

Ganz gleich, ob Ihre Haut eher hell oder dunkler ist: Die Farben 
unserer Kompressionsstrümpfe ergänzen Ihren Typ perfekt. 

Lassen Sie sich inspirieren! Besuchen Sie uns in unserem 
Sanitätshaus oder vereinbaren Sie telefonisch einen Termin, 

gern kommen wir auch kostenlos zu Ihnen nach Hause! 

Bildquelle: www.medi.de

Schaffen Sie sich Platz!
Mit Lagerräumen von 1-60 m³

Bei uns lagern Ihre Habseligkeiten sicher und trocken!
Sie erhalten 24 Stunden am Tag, 7 Tage in der Woche 

Zugang zu Ihrer Lagerbox! Jederzeit videoüberwacht.

LAGER24|7 | Paderborn | 05251/18 449 18 | www.lager247.de

Im LAGER24|7 - Paderborns neuem Self Storage

Wohin mit den Gartenmöbeln im Winter? 
Und wo bringe ich meinen Hausrat unter, 

bis die neue Wohnung fertig ist? 

Besuchen Sie Deutschlands größte Grabmalausstellung
in 48231 Warendorf, Splieterstraße 41, Tel. 02581 3076

Jetzt KOSTENFREI unseren 
188-seitigen Katalog anfordern. 

Lieferung im Umkreis von 
150 km ohne Aufpreis!

IHR STEINMETZ FÜR DAS BESONDERE GRABMAL www.budde-grabmale.de

neu ab 12/2016
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Vom Ende der Illusionen 
oder: Das ist Integration  

Mit einem derartigen großen Interesse hatte niemand gerechnet. 60 
Menschen waren am 17. November 2015 ins Forum St. Liborius neben 
der Gaukirche gekommen, als der Sozialdienst katholischer Frauen, 
kurz SkF Paderborn, über sein neues Projekt informierte: die Vermitt-
lung von unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen in Pflegefamilien. 

In einem Zeitungsbericht, der zuvor erschienen war, hatte der SkF 
die Zielgruppe umschrieben, die für diese Aufgabe vor allem in Frage 
kamen: Menschen um die 50, deren Kinder vielleicht schon aus dem 
Haus waren. Engagiert 
sollen sie selbstver-
ständlich sein und 
offen für die andere 
Kultur. 

Tatsächlich spiegel-
te die Zusammenset-
zung des Publikums 
im Forum St. Liborius 
einen repräsentativen 
Querschnitt der Men-
schen, die bis heute 
die Willkommenskultur 
in Deutschland maß-
geblich mitgetragen 
haben: engagiert, 
offen für Neues, gebildet und so gut situiert, dass Zeit und Platz für 
neue Aufgaben oder ein neues Familienmitglied vorhanden sind. 

Auch die Pflegeeltern mussten dazulernen und erfahren, dass guter 
Wille alleine nicht reicht und dass man manchmal sich selber in Frage 
stellen muss. Für viele war das eine Enttäuschung. Nicht alle haben 
durchgehalten. 

Schon wenige Monate später, Anfang 2016, hatte der SkF die ersten 
unbegleiteten minderjährigen Flüchtlinge in Pflegefamilien vermittelt.  
Zu diesem Zeitpunkt war die erste große Euphorie der Willkommens-
kultur jedoch schon vorbei. Die Übergriffe der Silvesternacht auf der 
Kölner Domplatte hatten die Stimmung verändert, viele engagierte 
Menschen waren enttäuscht. Das Interesse an einem geflohenen 
Jugendlichen, der alleine in Deutschland lebte, war schlagartig erlo-

Auch die Pflegeeltern  
mussten dazulernen, dass  

guter Wille allein nicht reicht  
und dass man manchmal sich 

selber in Frage stellen muss.  
Für viele war das eine 

Enttäuschung. Sie hatten  
mehr Dankbarkeit erwartet.  

nicht alle Pflegeeltern haben 
durchgehalten.

Keine gruppe der Flüchtlinge, die vor drei Jahren 
ins Land kamen, war schutzloser gefährdeter als 
die Jugendlichen, die es alleine bis nach Europa 
geschafft hatten. Der sozialdienst katholischer 
Frauen (skF) in Paderborn startete 2015 die 
Vermittlung von unbegleiteten minderjährigen 
Flüchtlingen in Pflegefamilien. Drei Jahre läuft das 
Projekt nach wie vor. Einige Illussionen mussten 
die Beteiligten seitdem zurücklassen. Dennoch, 
oder gerade deshalb hat sich die Idee bewährt.

Text: Karl-Martin Flüter
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Vom Ende der Illusionen 
oder: Das ist Integration  

schen. „Damals ist alles total gekippt“, sagt Franz-Josef Knust. „Nach 
dem 31. Dezember 2015 haben sich kaum noch potentielle Pflege-
eltern bei uns gemeldet. Die Pflegefamilien, die wir heute begleiten, 
stammen meist aus den ersten Monaten im Jahr 2015.“

Franz-Josef Knust hatte die Veranstaltung vom 17. November vorbe-
reitet und durchgeführt. Der Sozialarbeiter ist einer der drei Mitarbeiter 
des SkF-Dienstes „Westfälische Pflegefamilien“, der sich seit 2015 um 
die Vermittlung der jungen Männer und um die weitere Begleitung 

der Vermittelten und 
ihrer Aufnahmefami-
lien kümmert. „Inten-
sive Beratungen und 
Betreuung gehören zu 
unserem Geschäft“, 
sagt er. 

Wenn man ihn 
heute, drei Jahre spä-
ter fragt, ist er immer 
noch überzeugt von 
der Idee, junge Flücht-
linge in Pflegefamilien 
aufzunehmen. Aber er 
hat seine Erwartungen 
verringert. „Einige Illusi-

onen sind verflogen", gibt er zu. „Wir haben alle dazugelernt.“
In seiner Rückschau waren die vergangenen drei Jahre ein Erfolg, 

aber sie waren mühsamer als erwartet. Vielleicht hatten alle Beteilig-
ten einfach unterschätzt, dass es sich bei den Sicherheit suchenden 
Flüchtlingen um junge Männer handelte, die die ganz normalen Pro-
bleme ihrer Altersgruppen mitbrachten und gleichzeitig in einer unbe-
kannten Welt einen Platz finden mussten. 

„Man erwartete junge Menschen, die problemlos die für sie neue 
Kultur übernahmen und ging davon aus, dass mit ein wenig Zuspruch 
und Ruhe die Integration relativ schnell zu machen wäre", erinnert sich 
der Sozialarbeiter. 

Dass war nicht ganz falsch, aber eben auch nicht ganz richtig. Die 
Pflegefamilien erlebten, dass Jugendliche in ihre Wohnungen zogen, 

Die Pflegeeltern erlebten, dass 
Jugendliche in ihre Wohnungen 
zogen, die Angst, Traumata und 
Aggressionen mitbrachten,  
die wie andere Pubertierende in 
diesem Alter Widerstände gegen 
Autoritäten entwickelten, 
unausgeglichen waren und sich 
in der ungewohnten Freiheit 
ausprobierten. 

Aufbruchstimmung: Im November 2018 gingen die Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter des Dienstes „Westfälische Pflegefamilien" 
beim Sozialdienst katholischer Frauen SkF mit viel Elan an ihre 
neue Aufgaben. Die Motivation hat sich das Team bis heute 
erhalten, auch wenn die eine oder andere Enttäuschung nicht 
ausgeblieben ist. 
Foto: (v.l.) Franz-Josef Knust, Ricarda Hasse und  
Andrea Dominicus



18 

die Angst, Traumata und Aggressionen mit-
brachten, die wie andere Pubertierende 
in diesem Alter Widerstände entwickelten, 
unausgeglichen waren und ihre Freiheit such-
ten.. „Da gab es viel Frust auf beiden Seiten“, 
erinnert sich Franz-Josef Knust. „Viele Familien 
hatte sich das so nicht vorgestellt.“ 

Sie hatten Dankbarkeit erwartet und nun 
das. Gerade ältere Pflegeeltern merkten, dass 
sie überfordert waren. „Sie hatten gerade ihre 
eigenen Kinder aus dem Haus und wollten 
da Ganze einfach nicht noch mal erleben.“

Die besonderen Schwierigkeiten mit dem 
Asylrecht kamen dazu. Anträge des Bundes-
amtes für Migration und Flüchtlinge (BAMF) 
mussten beantwortet werden. Die Jugendli-
chen durften mit ihren Familien nicht ins Aus-
land reisen. 

Einige versuchten ihre Familien nachzuho-
len. Wenn das gelang, entstanden ganz neue 
Probleme. Hans-Josef Knust hat das erlebt: 
„Sobald die Familie in Deutschland ist, muss 
der Junge aus der Pflegefamilie ausziehen 
und zurück ins Wohnheim, vielleicht in ein 
Zimmer mit Eltern und Geschwistern. Plötzlich 
sind dann auch wieder die alten Abhängig-
keiten da: Der Vater ist eine absolute Autorität, 
die Familie geht über alles, die individuellen 
Freiheiten sind begrenzt.“

Kulturvermittler helfen  
Missverständnisse zu vermeiden

Natürlich hielten die Jugendlichen auch 
den Kontakt zu ihrer alten Heimat und such-
ten in Deutschland die Nähe zu Landsleu-
ten: Afghanen oder Syrer, die in der Nähe in 
einem Wohnheim lebten. Offenbar machten 
dort Gerüchte die Runde, wie viel Geld die 
Pflegefamilien für ihre Aufgabe erhielten. 
Die Forderungen, was alles von der Familie 
bezahlt werden solle, wuchsen. 

Ein I-Phone müsse her und teure Sport-
schuhe, Markenkleidung und ein gutes Fahr-
rad standen auf der Einkaufsliste und warum 
sollten die Pflegeeltern nicht auch den Füh-
rerschein bezahlen? Das hatten sie bei ihren 
eigenen Kinder ja auch getan. Das aber über-
forderte die Mittel, die den Pflegeeltern zur 
Verfügung standen. Es ist ein Glück, dass der 
SkF mit Kulturmittlern wie dem Paderborner 
Same Asad zusammenarbeitete. Die kann-
ten die Kultur und die Sprache Deutschlands 
genauso wie die des jeweiligen Herkunfts-

landes und konnten so Missverständnisse 
ausräumen.

 „Die Familie ist nun mal eine sehr dichte 
soziale Form und deshalb sehr anfällig“, sagt 
Franz-Josef Knust, „da kommt es schneller als 
in einem Heim zu Spannungen, die sich nicht 
so schnell auflösen“ 

Wer durchhält wird  
mit Erfolgen belohnt

Beide Seiten waren gefordert. Die Jugend-
lichen befürchteten bei zu viel Nähe ihre 
Identität zu verlieren. Auch deshalb reagierten 
sie häufig so stark oder zogen sich in sich 
selbst zurück. Die Pflegeeltern mussten sich 
mit ihrer eigenen Rolle auseinandersetzen 
und lernen sich selbst zurückzunehmen. Das 
ist niemals leicht. 

Wenn man Franz-Josef Knust zuhört, merkt 
man auch ihm an, wie anstrengend es ist, 
offen zu bleiben, pauschale Urteile zu vermei-
den, Aggression und Vorwürfe hinzunehmen 
und dennoch immer wieder das Gespräch zu 
suchen. „Aber so funktioniert nun mal Inte-
gration“, sagt er. Und wer durchhält, seine 
eigene Erwartung herunterschraubt, wird mit 
Erfolgen belohnt. 

Die meisten jungen Männer im Projekt 
„Unbegleitete minderjährige Jugendliche“ sind 
auf einem guten Weg. In den Unternehmen 
sind sie begehrte Auszubildende, weil sie 
auch in den Berufen arbeiten, die keiner mehr 
machen will. Sie sind motiviert und haben 
genaue Vorstellungen von ihrer Zukunft. 

Dadullah ist einer von ihnen. Er kommt aus 
einer abgelegenen Provinz Afghanistans. Von 
der Familie hat er schon lange nichts mehr 
gehört, weil die Taliban die Mobilfunkmasten 
zerstört haben. Zuerst lebte er in einem Heim, 
doch da gab es zu viel Streit. „Es war alles zu 
eng.“ In der Familie, in der er jetzt lebt, kann 
er besser lernen und Ruhe finden. Das ist ihm 
wichtig. Deutschland sei das Land, sagt er, 
„wo die Menschen in Ruhe leben können.“ 
Seine Tage sind klar strukturiert: Er besucht 
die Schule. Danach geht er zum Sporttraining. 
Später will er Auto-Mechatroniker werden. 
Dadullah hat auf der Flucht Menschen ster-
ben sehen, er weiß ganz genau, was er von 
seinem Leben erwartet und was er dafür tun 
muss:  „Man muss sich anpassen und Regeln 
beachten, aber das ist ok", sagt er. „Aber hier 
gibt es keinen Krieg und keine Angst.“ 

unbegleitete minderjährige Flüchtlinge 
(umF)  
Am 1. November 2015 trat das „Gesetz 
zur Verbesserung der Unterbringung, 
Versorgung und Betreuung ausländischer 
Kinder und Jugendlicher“ in Kraft. Danach 
wurden den Städten und Gemeinden 
unbegleitete minderjährige Flüchtlinge 
(UmF) zugewiesen. Sie müssen die 
Jugendlichen so unterbringen, dass die 
Hilfe zur Erziehung sichergestellt ist. Die 
Jugendlichen kamen vor allem aus vier 
Ländern: Afghanistan, Eritrea, Syrien und 
Somalia. Fast neunzig Prozent der min-
derjährigen Flüchtlinge waren männlich, 
die meisten zwischen 16 oder 17 Jahre 
alt.

„Westfälische Pflegefamilien“ beim  
skF Paderborn
Der SkF hat zurzeit elf unbegleitete min-
derjährige Flüchtlinge in Pflegefamilien 
vermittelt. Seit 2015 kamen insgesamt 18 
Vermittlungen zustande. Der skF sucht 
weitere Pflegefamilien und freut sich 
über Nachfragen. 
Kontakt: 05251/12196-0
wpf@skf-paderborn.de

Franz-Josef Knust
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Das Bibelzitat, das über diesen Beitrag steht, macht 
etwas Fundamentales im christlichen Glauben deutlich: 
Im Glauben sind wir die Nachfahren von Migranten, die 
in einem fremden Land heimisch werden mussten – 
immer wieder. Viele biblische Erzählungen handeln von 
Menschen, die unterwegs waren oder sein mussten: 
Abraham, Mose, das Volk Israel, Rut, das ins Exil ver-
schleppte Volk und schließlich 
Jesus selbst, mit dem seine 
Eltern vor der Gewalt des Königs 
Herodes nach Ägypten fliehen 
mussten. Für uns Christen ist 
das sogar dauerhaft so, wie es 
der Hebräerbrief sagt. „Denn 
wir haben hier keine Stadt, die 
bestehen bleibt, sondern wir 
suchen die künftige.“ (Hebr 
13,14)

Diese Grundbedingung 
christlicher Existenz sollte eine 
ebenso grundlegende Offenheit 
für Menschen mit sich bringen, 
die als Fremde bei uns leben 
(müssen). Vor allen politischen 
Einzelfragen markiert dies die Grundhaltung, in der wir 
Christen Fremden begegnen sollen. Und es ließen sich 
dazu gerade aus dem Alten Testament noch viele aus-
drückliche Gebote aufzählen, die uns in allen gegen-
wärtigen politischen Debatten aufrütteln sollten.

Das Neue Testament lehrt uns, in jedem Menschen 
unseren Nächsten zu sehen, und damit einen Auftrag 

Gottes an uns zu erkennen. Und da reicht es aus, dass 
da jemand in Not ist, um uns in die Pflicht zu nehmen. 
Und da spielt es keine Rolle, aus welchen Gründen er 
in Not geraten ist.

Deshalb haben sich die Kirchen ab dem Jahr 2015, 
als so viele Menschen auf einmal zu uns kamen, vor-
behaltlos auf die Seite derer gestellt, die zur Hilfe bereit 

waren und die vor allem erst 
einmal Menschen in Not 
sahen, und nicht zuerst Mig-
ranten oder Flüchtlinge. Bei 
dieser Haltung ist die Kirche 
geblieben, wenn sich auch 
die Fragestellungen differen-
ziert und verändert haben.

Die Herausforderungen 
haben sich gewandelt. Es 
geht nicht mehr in erster 
Linie darum, Menschen 
Obdach, Nahrung und Klei-
dung zu gewähren. Dies ist 
inzwischen alles gut organi-
siert. Es geht mehr darum, 
diesen Menschen in den 

Herausforderungen unserer differenzierten Gesellschaft 
und Bürokratie zu helfen, ihren Weg zu finden. Es geht 
um Integration, um Sprachvermittlung, um Wohnungen 
und Arbeit. Nicht zuletzt geht es auch immer wieder 
darum, Menschen zu begleiten, die uns verlassen müs-
sen.

Entgegen den Eindrücken, die man aus den Medi-
en entnehmen kann, muss man sagen, dass es immer 
noch viele Menschen gibt, die in diesem Bereich tätig 
sind und mit hohem Einsatz und großer angeeigneter 
Kompetenz diesen Menschen zur Seite stehen.

„Das neue Testament lehrt uns,  
in jedem Menschen  

unseren nächsten zu sehen,  
und damit einen Auftrag gottes  

an uns zu erkennen.  
Und da reicht es aus,  

dass da jemand in not ist,  
um uns in die Pflicht zu nehmen. 

Und da spielt es keine Rolle,  
aus welchen gründen  
er in not geraten ist.“

M
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„Im Glauben sind wir 
Nachfahren von Migranten“
„Ihr wisst doch, wie es einem Fremden zumute ist;  
denn ihr selbst seid in Ägypten Fremde gewesen."  
(Ex 23,9)

von
Domkapitular Dr. thomas Witt
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Der gesellschaftliche Wind hat sich freilich gedreht. 
Inzwischen scheint das Hauptanliegen weiter Kreise 
nur noch zu sein, möglichst viele Menschen wieder 
loszuwerden und zu verhindern, dass weitere zu uns 
kommen.

Die Kirche war dabei nie der Auffassung, dass jeder, 
der will, ein Recht auf Zuzug in unser Land hat. Der Staat 
hat das Recht, Kriterien für den Zuzug festzulegen und 
muss auch dafür sorgen, dass 
diese eingehalten werden. Aber 
wir stehen dafür ein, dass das 
Asylrecht nicht ausgehöhlt wird, 
damit Menschen, die wirklich 
verfolgt werden, bei uns Hilfe 
finden können. Wir stehen auch 
dafür ein, dass die Menschen, 
die bei uns sind, menschenwür-
dig und gerecht behandelt wer-
den. Das bedeutet auch, dass 
sie alle gesetzlich vorgesehenen 
Hilfen erhalten und gegebenen-
falls auch Rechtsmittel einlegen 
können, die ihnen unser Rechts-
staat gewährt. Und wir sollten 
wieder lernen, dass die Einräu-
mung dieser Rechtsmittel, die natürlich viel Aufwand 
und Kosten mit sich bringen, keine Schwäche unserer 
Gesellschaft ist, sondern normaler Ausdruck der Rechts-
staatlichkeit, um die uns viele Menschen auf der gan-
zen Erde beneiden.

Wir treten dafür ein, dass wir immer wieder lernen, 
hinter Zahlen und Statistiken die betroffenen Menschen 
mit ihren Gesichtern und Geschichten zu erkennen. Nur 
so können wir ihnen gerecht werden. Und Gerechtigkeit 
ist nicht nur ein abstrakter Maßstab, sondern muss sich 
darin beweisen, dass man – unter Abwägung aller Fak-
toren – den Menschen gerecht wird.

Der Einsatz für die Menschenwürde beinhaltet 
natürlich auch den Einsatz für das fundamentalste 
Recht: das Recht auf Leben. Deshalb können wir es 
nicht ertragen, dass Menschen, die mit hohem Einsatz 
andere vor dem Tod durch Ertrinken im Mittelmeer ret-
ten wollen, daran gehindert und kriminalisiert werden. 
Es ist eine Tragödie, die sich im Mittelmeer abspielt 
– auch in Bezug auf unterlassene Seenotrettung. Erz-
bischof Becker hat im Oktober die Seenotrettung der 
Aktion Lifeline finanziell unterstützt, um dieses Anliegen 
deutlich zu machen.

Die Achtung vor der Würde der Person verbietet es 
auch, Menschen in Regionen abzuschieben, in denen 
sie um Leib und Leben fürchten müssen. Die Kirchen 

haben nicht das Recht des Staates, abgelehnte Asyl-
bewerber abzuschieben, bestritten. Aber dabei müssen 
unsere eignen rechtsstaatlichen Maßstäbe beachtet 
werden. Und da kann man beispielsweise in Afghanis-
tan seine begründeten Zweifel haben.

Wir setzen uns für den Schutz der Familie ein, weil 
wir sie für die fundamentale Einheit des menschlichen 
und gesellschaftlichen Lebens halten. Und daher dür-

fen wir dies den Menschen 
nicht verweigern, die bei 
uns Asyl gefunden haben. 
Deshalb sind wir für eine 
deutlich großzügigere Fami-
lienzusammenführung.

Wir setzen uns für men-
schenwürdige Unterbrin-
gungen; deshalb sind wir 
skeptisch bei den „AnkER-
Zentren“, in denen Men-
schen in zu großer Zahl, 
zu lange und mit zu wenig 
Perspektiven untergebracht 
werden. Konflikte sind hier 
vorprogrammiert.

Ich hoffe, es ist deutlich 
geworden, dass wir als Kirche zusammen mit ihrer Cari-
tas uns nach wie vor für Geflüchtete und Schutzsu-
chende einsetzten und für die Integration dieser Men-
schen eintreten. Gleichzeitig sind wir allerdings auch 
der Meinung, dass Flüchtlinge als mündige Menschen 
auch gefordert werden dürfen, ja gefordert werden 
müssen. Nicht zuletzt ist das ein Beitrag dazu, ihnen 
ein Stück ihrer Würde zurückzugeben.

Als Flüchtlingsbeauftragter bin ich in den vergange-
nen drei Jahren so vielen hochmotivierten und auch 
kompetenten Menschen begegnet, die wirklich ihr Herz 
für die Fremden geöffnet haben. Das hat mich sehr 
bereichert. Und ich möchte an dieser Stelle auch allen 
danken, die hier ein echtes Zeugnis der christlichen 
Nächstenliebe geben. Bleiben wir dran und stehen wir 
weiterhin den Menschen in der Not der Fremde bei. Sie 
brauchen uns und wir stehen als Christen in der Pflicht.

„Wir können es nicht ertragen, 
dass Menschen, die mit hohem 

Einsatz andere vor dem Tod durch 
Ertrinken im Mittelmeer retten 
wollen, daran gehindert und 

kriminalisiert werden. Es ist eine 
Tragödie, die sich im Mittelmeer 

abspielt. Erzbischof Becker hat die 
Seenotrettung der Aktion lifeline 
unterstützt, um dieses Anliegen 

deutlich zu machen.“

Domkapitular Dr. thomas Witt  
ist Sonderbeauftragter für  
Flüchtlingsfragen im Erzbistum 
Paderborn und Vorsitzender  
des Caritasverbandes für das  
Erzbistum Paderborn e.V. 
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„Ein sachlicher 
Umgang mit dem 
Thema ist kaum 
möglich."  

Martin Strätling leitet den Migrations- und Integrationsdienst MiCado im Caritasverband Paderborn. Unter 
der Leitung von Martin Strätling hat MiCado unter anderem die Beratung und Therapie von traumatisier-
ten geflüchteten Menschen ausgebaut. Martin Strätling ist Sozialarbeiter, Traumafachberater und Famili-
entherapeut. Er gehört der Härtefallkommission des Landes NRW an, die in Fragen des Aufenthalts- und 
Asylrechts angerufen werden kann.

Ein Gespräch mit Martin Strätling,  
Leiter des Paderborner Migrationsdienstes MiCado

Interview: Karl-Martin Flüter
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Martin Strätling
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gibt es die Willkommenskultur noch?
Martin strätling: Ja, auch wenn sie nicht mehr so im 
Fokus steht. Wir nehmen nach wie vor wahr, dass sich 
die Menschen für Geflüchtete engagieren. Die Inhalte 
der ehrenamtlichen Arbeit haben sich aber verändert. 
Es geht oftmals nicht mehr um Hilfe in Wohnheimen 
oder die desolate Wohnsituation. Dafür haben sich 
neue Formen der ehrenamtlichen Hilfe entwickelt, etwa 
die Unterstützung bei der Integration in den Arbeits-
markt. Die Ehrenamtlichen fungieren wie Paten, die auf 
Unternehmen zugehen oder bei Bewerbungen helfen.

Viele Ehrenamtliche haben sich eine große Kompe-
tenz angeeignet. Sie kennen sich oft gut im Ausländer-
recht aus. Sie kümmern sich vor allem um besonders 
verletzliche Gruppen unter den Geflüchteten: psychisch 
kranke Menschen, Kinder, Frauen, Menschen, die abge-
schoben werden sollen. In der Härtefallkommission 
erlebe ich, dass dort viele Anträge 
von Ehrenamtlichen eingehen, die 
sich für geflüchtete Menschen ein-
setzen, etwa wenn diese von der 
Abschiebung bedroht sind. 

Wie nehmen sie die öffentliche 
stimmung wahr?
Es hat einen Stimmungsum-
schwung gegeben, das ist klar. Das 
Stichdatum ist der 31. Dezember 
2015, die Vorfälle in der Silvester-
nacht auf der Kölner Domplatte. 
Danach gab es viele kritische Stim-
men, das Spendenaufkommen hat 
nachgelassen. 

Es gibt die, die der Polemik von 
„Migrationsfrage“ als „Mutter aller 
Probleme“ auf den Leim gehen. 
Ich glaube aber, dass immer noch 
eine Mehrheit bereit ist, geflüchtete Menschen aufzu-
nehmen. Das Motto des Chemnitzer Konzerts „Wir sind 
mehr“ stimmt. 

Wie sieht die faktische Lage heute aus, drei Jahre 
nach der Öffnung der grenzen? Die Zahl der Flücht-
linge hat ja seitdem kontinuierlich abgenommen. 
Die Zahl der Flüchtlinge hat nicht abgenommen, son-
dern der Zuzug hat sich verringert. Das ist ein Unter-
schied. Ein großer Teil der Geflüchteten, die in den 
letzten vier Jahren gekommen sind, sind im Lande und 
sind weiter auf Integrationsleistungen, Beratung und 
Unterstützung angewiesen. 

Die Stadt Paderborn wird bis zum Ende des Jahres 
150 Geflüchtete aufnehmen. Das ist zwar nicht viel im 
Vergleich mit den Zahlen von vor drei Jahren. Aber die 
Menschen, die jetzt noch nach Paderborn kommen,  

werden mit großer Wahrscheinlichkeit einen Aufent-
haltsstatus erhalten und hier bleiben. 

Aber der Druck, der 2015, Anfang 2016 in der Arbeit 
für Flüchtlinge herrschte, hat sich doch aufgelöst.
Das stimmt nicht ganz. Der Druck hat sich verschoben. 
Er ist dort nicht mehr so stark, wo es um die Aufnahme 
von Geflüchteten geht. Der Druck ist raus, wenn es um 
die erste Unterbringung, um Akuthilfen oder das klassi-
sche Asylverfahren geht. Im Bereich der Integration der 
Geflüchteten mit Aufenthaltsverfestigung macht sich 
jedoch der Druck stärker bemerkbar.

In unserem Arbeitsbereich „Migrationsberatung 
für Erwachsene“ (MBE) sind 85 Prozent der Klienten 
Geflüchtete mit einer Aufenthaltserlaubnis. Es geht um 
die „sekundären Hilfen“: Arbeitsmarktintegration oder 
Schule und Ausbildung. Es geht auch um psychoso-

ziale Hilfen. Psychische Probleme 
treten erst mit einer Verzögerung 
auf, wenn die Menschen zur Ruhe 
kommen. Auch der Familiennach-
zug beschäftigt uns stark. 

Wenn sie zurückblicken: Wie ist 
Ihr Fazit nach den vergangenen 
drei Jahren? Wir erfolgreich war 
die Integration in Paderborn?
Wir haben viel geschafft. Die 
Geflüchteten haben von uns, den 
Fachleuten in den Migrationsdiens-
ten, aber auch von dem großen 
Netzwerk des bürgerschaftlichen 
Engagements breite Unterstützung 
erhalten. Die Kirchen haben dabei 
eine wichtige Rolle gespielt. Da ist 
über die Kirchengemeinden sehr 
viel an Integration geschehen. Das 

ist messbar an den Zahlen der Menschen, die in Arbeit 
vermittelt worden sind oder wie viele an Sprach- und 
Integrationskursen teilgenommen haben.  

Was nicht gut läuft, ist die Akuthilfe für Geflüchte-
te, die keine gute Aufenthaltsperspektive haben. Das 
ist das Ergebnis eines politischen Prozesses. Es geht 
vor allem um die vom Balkan geflüchteten Menschen, 
deren Fluchtgründe überwiegend wirtschaftlicher Natur 
sind. Das unterscheidet sie sicherlich von denen, die 
aus Krisengebieten flüchten. Aber auch diese Geflüch-
teten haben existentielle Probleme. Das wird nicht 
berücksichtigt. Diese Flüchtlinge kommen in eine Erst-
aufnahmeeinrichtung und werden direkt zurückgeführt.
 
Haben wir eine Zwei-Klassen-gesellschaft bei den 
Flüchtlingen?
Ja, so kann man das sehen. 

„Viele Ehrenamtliche haben 
sich eine große Kompetenz 
angeeignet. Sie kennen sich 
im Ausländerrecht gut aus 
und sie kümmern sich vor 

allem um besonders 
verletztliche gruppen  

unter den geflüchteten:  
psychisch kranke 
Menschen, Kinder,  
Frauen, Menschen,  
die abgeschoben  
werden sollen."  

Migrationsdienst 
Micado 

MiCado – Fachdienst für 
Intergration und Migra-
tion – ist mit 20 Mitar-
beitenden der größte 
Migrationsdienst im Kreis 
Paderborn. Mit Angebo-
ten wie der Asyl- und 
Flüchtlingsberatung, der 
Migrationsberatung für 
erwachsene Zuwanderer 
oder der Integrations-
agentur bietet der Cari-
tasdienst Menschen mit 
Migrationshintergrund ein 
differenziertes Angebot. 
Seit April 2016 gehört der 
Psychoziale Dienst (PSZ) 
traumatisierte und psy-
chisch belastete Flücht-
linge zu MiCado. Der 
Dienst „CariLingua" ver-
mittel Sprachmittler, die 
Geflüchtete bei Terminen 
sprachlich begleiten. 
Kontakt:  
MiCado 
Riemekestraße 86 
33102 Paderborn 
Tel. 05251/14264-0 
micado@caritas-pb.de
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Wie hilft Micado den Menschen, die kaum eine 
chance haben, zu bleiben?
Unsere Haltung ist es, jedem Hilfe anzubieten, wenn 
Hilfe notwendig ist. Menschen bringen unterschiedliche 
Ausgangsvoraussetzungen mit. Bei denen, die aus Syri-
en geflüchtet sind, geht es darum, sicherzustellen, dass 
sie hier leben und bleiben können, weil die Rückkehr in 
absehbarer Zeit nicht möglich sein wird. 

Menschen aus Ländern wie Mazedonien oder 
dem Kosovo flüchten nicht vor einem Krieg. Aber wir 
nehmen auch bei ihnen eine sehr große persönliche 
Dramatik wahr. Sie müssen in den zentralen Landes-
einrichtungen leben, und zwar bis zu 24 Monate. Dort 
haben Kinder und Jugendliche beispielsweise keinen 
Anspruch auf Beschulung. 

Wenn diese Flüchtlinge ausgewiesen werden, 
gehen sie in ein Nachbarland wie Österreich, von da 
nach Belgien und oft kommen sie 
dann erneut nach Deutschland. Sie 
leben zeitweilig in der Obdachlosig-
keit. Es geht häufig um Familien. Vor 
allem die Kinder leiden darunter, dass 
sie über Jahre hinweg keine sicheren 
und stabilen Lebensbedingungen 
haben. Mit dem Kindeswohl ist das 
nicht vereinbar. Unsere Möglichkeiten 
vor Ort sind jedoch begrenzt, weil 
das eine politische Willensentschei-
dung ist.

Warum kommen die Menschen 
vom Balkan zu uns?
Diese Geflüchteten haben dort über-
haupt keine Perspektive. Oft handelt 
es sich um Roma oder Sinti, die in 
den Balkanländern nicht einmal 
registriert sind. Das hat Folgen, wenn 
ein Mitglied der Familie in Mazedonien schwer erkrankt 
ist. Nur die registrierten Staatbürger in Mazedonien 
kommen aber in den Genuss der staatlichen Gesund-
heitsvorsorge. Das ist oft ein Grund für die Flucht. Sie 
sind gezwungen zu gehen. 

Die politischen rahmenbedingungen haben sich ver-
schärft. Behindert das die Migrationsarbeit? 
Die Rahmenbedingungen sind durch die Schließung 
der Balkanroute und durch die Vereinbarung mit der 
Türkei mittlerweile so, dass nur noch wenige Menschen 
zu uns kommen. Gleichwohl verändert sich nichts an 
den Fluchtursachen, die Fluchtbewegungen gibt es 
nach wie vor. Ich empfinde das so, dass in der Politik so 
etwas wie ein Lagerdenken entstanden ist. Man kann 
das nicht an Parteien festmachen. Es gibt in fast jeder 
Partei Politiker, die hinter der Verschärfung der Flücht-

lingspolitik stehen und die, die das kritisch sehen. Das 
ist oft von aktuellen politischen Situationen wie Land-
tagswahlen abhängig. Vor allem dann ist ein sachlicher 
Umgang mit dem Thema nicht mehr möglich. 

Welche rolle spielen die Kirchen?
Ich freue mich über die klare Haltung der Kirchen. Sie 
sind wichtige politische Akteure, die klar Position bezie-
hen: nicht für ein Bleiberecht in jedem Fall, aber dafür, 
dass jeder Geflüchtete eine Perspektive hat. Der Flücht-
lingsbeauftragte im Erzbistum, Dr. Thomas Witt, positio-
niert sich zum Beispiel sehr deutlich für die Fortsetzung 
der privat organisierten Seenotrettung im Mittelmeer.  
Kirche stellt viele Ressourcen für unsere Arbeit zur Ver-
fügung, etwa beim Psychosozialen Zentrum. Das ist hilf-
reich. Vieles wäre ohne Kirche nicht möglich. 

Wie ist Ihr Kontakt zur Wirt-
schaftswelt, zum Mittelstand, 
unternehmen, Vorständen und 
geschäftsführern?
Schon 2015/2016 gab es die 
ersten Kontakte. Unternehmer 
haben uns direkt angespro-
chen. Wir wurden auch zu Wirt-
schaftsforen eingeladen. Viele 
Unternehmen haben ein gro-
ßes Interesse, mit Geflüchteten 
zusammenzuarbeiten. Es gibt 
immer wieder Unternehmer, die 
Anträge bei der Härtefallkom-
mission stellen, weil einer ihrer 
Mitarbeiter von der Abschiebung 
bedroht ist. 

In vielen Betrieben sind 
Geflüchtete wichtige Kollegen, 
vor allem bei der derzeitigen 

Personallage. Geflüchtete Menschen sind bereit, sich 
in den Berufen ausbilden zu lassen, für die sich sonst 
kaum jemand interessiert. Fragen Sie mal einen Bäcker-
meister. Ich kann mich an ein Maurerunternehmen erin-
nern, das sich für einen Mitarbeiter einsetzte, der als 
einziger im Betrieb mit Bruchstein mauern konnte und 
abgeschoben werden sollte. Der Meister wies darauf 
hin, dass mehrere Arbeitsplätze gefährdet seien, wenn 
dieser Kollege fehlen sollte. Die Abhängigkeit voneinan-
der besteht auf beiden Seiten. 

Aber die Betriebe brauchen praktikable und schnelle 
Lösungen. Die Bürokratie ist sehr umständlich und zeit-
raubend. Das leistet die Politik aber nicht. 

Letzte Frage: War es richtig, im Herbst 2015 die gren-
zen für die Flüchtlinge zu öffnen?
Ja. 

traumapädagogik 
in russland 

Vom 14. bis zum 17. 
November leitet Martin 
Strätling an der Päda-
gogischen Universität 
Moskau einen Workshop 
zum Thema Traumapä-
dagogik für Fachkräfte 
aus sozialen Berufen, 
Psychologen und Mit-
arbeiter der Justiz. Der 
Workshop findet im Rah-
men eines Fachforums 
statt, das Teil der „Peters-
burger Dialoge“ ist, mit 
denen Deutschland und 
Russland seit 2001 die 
Verständigung zwischen 
ihren Zivilgesellschaften 
fördern. Die „Petersburger 
Dialoge“ dienen der 
Erörterung aktueller Fra-
gen und der Initiierung 
konkreter Projekte. sowie 
eine Tagespflege, beides 
betrieben vom Caritas-
verband Paderborn e.V. 

„ich freue mich über die 
klare Haltung der Kirchen. 
Sie beziehen eine klare 
Position: nicht für ein 

Bleiberecht auf jeden Fall, 
aber dafür, dass jeder 

geflüchtete eine 
Perspektive hat. Die  
Kirchen stellen viele  

Mittel für unsere Arbeit  
zur Verfügung.  

Vieles wäre sonst  
nicht möglich. "  
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Vom pädagogischen Mehrwert  

Schulleiter Norbert Damke vom Berufskolleg Schloß Neuhaus über die 
Zeit, als die Sporthalle seiner Schule zur Notunterkunft wurde

Text: Joshua Suwelack

Norbert Damke ist im November 2015 kommissarischer 
Schulleiter des Berufskollegs Schloß Neuhaus, als die 
Sporthalle der Schule zur Notunterkunft für ankom-
mende Flüchtlinge umfunktioniert werden muss. „Als 
wir von dem Entschluss der Landesregierung erfahren 
haben, waren wir nicht begeistert“, erinnert sich der 
Pädagoge. 
Der Landrat hatte das Kollegium 
im Oktober vorgewarnt, dass es 
dazu kommen könnte. „Es hieß, 
man würde das nur als aller-
letzte Möglichkeit in Betracht 
ziehen. Wenn es dazu kommen 
würde, müsse es aber schnell 
gehen.“ Es kommt dazu. 

Die Schule hatte gehofft, die 
Sporthalle sei kein guter Stand-
ort – kein Ort, an dem man 
hunderte Menschen unterbrin-
gen könnte. Die Schüler würden 
keinen Sport treiben können. Wie würden sie auf die 
Notlage so vieler Menschen in ihrer Nähe reagieren?

„Wir haben keine Ahnung gehabt, wie lange man 
die Halle braucht", sagt Norbert Damke. „Zu dieser Zeit 
kamen enorm viele Menschen nach Deutschland und 
wir mussten erwarten, dass die Zahlen lange so hoch 
bleiben.“ Aber das Berufskolleg ist eine staatliche Ein-
richtung. „Wir standen in der Verantwortung.“

Ab dem 17. November 2015 ist die Sporthalle durch 
einen Zaun von den anderen Schulgebäuden getrennt. 
Sie beherbergt hauptsächlich Frauen und Familien. Das 
Land hat eine Vorauswahl getroffen. 

Es werden 20 Leute für den Sicherheitsdienst enga-
giert. Die Stimmung sei teilweise „ambivalent“ gewe-
sen, erinnert sich Norbert Damke.

 Als ein Schülerin meinte, einen Flüchtling in der 
Schule gesehen zu haben, wurden Türen verschlossen 
gehalten. „Kolleginnen beklagten außerdem die man-
gelnde Beleuchtungssituation während der dunklen 
Jahreszeit.“ 

Der Sportunterricht der Schule findet weiter in alter-
nativen Sportstätten statt. „Das war uns sehr wichtig, 
um nicht die falschen Signale an unsere Schüler und 
Schülerinnen zu senden.“ Das Credo: Bildung kann trotz 
der Unterstützung von Flüchtlingen finanziert werden. 

Das Kollegium will für die durchschnittlich 18-jährigen 
Schüler und Schülerinnen das 
Beste aus der Situation machen. 
Tatsächlich hatte der Aufenthalt 
der geflüchteten Menschen in 
dem Berufskolleg einen integra-
tiven Effekt auf das Schulleben. 
„Wir haben uns entschieden, das 
Thema Flüchtlingskrise pädago-
gisch aufzubereiten", sagt Dam-
ke, „daran gab es großes Inter-
esse. Jeden Tag meldeten sich 
freiwillige Helfer.“ 

Zum Beispiel organisiert die 
Schülerverwaltung eigenständig 

eine wöchentliche Begegnung. Schüler besuchen das 
Flüchtlingsheim und verbringen dort Zeit mit den Kin-
dern aus den Familien. 

Die Treffen fallen durchweg positiv aus. „Manchmal 
fanden wir keinen Dolmetscher. Auch dafür konnten wir 
schon mal die Schülerschaft zur Rate ziehen, es gab 
Schüler, die übersetzen konnten.“ 

Dann heißt es plötzlich nach nur sechs Wochen: Für 
die Sporthalle ist Ersatz gefunden. „Das kam dann wirk-
lich überraschend.“ 

Drei Jahre später zieht Norbert Damke Bilanz: „Die 
anfänglichen Befürchtungen haben sich damals nicht 
bewahrheitet. Wir haben versucht,  die Sache zum 
Positiven zu wenden. Dann war alles nicht mehr so 
schlimm, dann war es sogar spannend.“ 

„Wir haben uns 
entschieden, das 

Thema Flüchtlingskrise 
pädagogisch aufzubereiten.  

Daran gab es großes  
interesse. Jeden Tag 

meldeten sich 
freiwillige Helfer."

Nobert Damke
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Von einem ausgeträumten Traum  

Verani Kartum ist Flüchtlingsbeauftragter. 2012 gründet 
er in Paderborn den alevitischen Kultur- und Sozial-
Sportverein SC Aleviten. Der fasst heute 600 aktive 
Mitglieder aus 50 Nationen: eine soziale Tankstelle auf 
dem Weg in die Zukunft, wie es in der Beschreibung 
heißt. Nicht lange nach der Gründung erhält der Verein 
zahlreiche Auszeichnungen für seine vorbildliche Integ-
rationsarbeit.

Richtig los geht es aber im 
Herbst 2015. „Ich erinnere mich, 
als ob es gestern gewesen 
wäre. Plötzlich, von einem auf 
den anderen Tag, standen 80 
Menschen auf dem Fußballplatz 
und wollten mitspielen.“ Kartum 
weiß wieso: „Wir vermitteln den 
Menschen das Gefühl, dass sie 
gewollt sind. So etwas spricht sich herum.“ 

Alle, die helfen können, werden alle mobilisiert. „Von 
unseren Studententeams bis zu den Migranten, die 
schon länger dabei waren – die Disziplin war beein-
druckend.“ 

Die folgenden Monate bezeichnet der Ehrenamtli-
che als sehr intensiv und schön. „Wir hatten zwei alte 
Bullis. Die sind den ganzen Tag mit Flüchtlingen hin und 
her gefahren. Durch alle Ortsteile Paderborns bis in die 
Dörfer.“ Beim SC Aleviten treffen sich Gleichgesinnte. 
Und nicht nur, dass beim Sport der Alltagsstress verges-
sen werden kann. Der Verein hilft vielen Flüchtlingen in 
ihrem Asylverfahren, es wird Essen und Kleidung orga-
nisiert. Dafür arbeitet man eng mit der Caritas zusam-
men. Auch der Flüchtlingsfonds des Erzbistums habe 
sehr geholfen, erinnert sich Kartum. „Den Menschen 
wurde vermittelt, dass man ihre Probleme ernst nimmt. 
Wir wollten und wollen weiter nachhaltig arbeiten.“ 

Als der Verein SC Aleviten im Oktober 2018 mit dem 
Julius-Hirsch-Preis des Deutschen Fußballbunds aus-
gezeichnet wurde, sagt Verani Kartum in seiner Dan-
kesrede: „Bei uns ist das Boot nie voll.“ Er spielt damit 
auf den Wandel der öffentlichen Meinung an. „2015 
hatte jeder das Gefühl, gebraucht zu werden. Deutsch-
land hat seit dem zweiten Weltkrieg die Sehnsucht, 
menschlich zu helfen."

„Intensiv und schön“ sei die Zeit im Sommer und Herbst 2015 gewesen, 
meint Verani Kartum. Doch dann kam die Bürokratie

Text: Joshua Suwelack

Die organisierte Hilfe habe Nachbarn miteinander 
reden lassen, meint Verani Kartum. „Die Gesellschaft 
hat miteinander gesprochen – wie bei der WM. Jeder 
hatte Kontakt miteinander!“ 

Auch das Verhalten der Behörden begeistert ihn: „Ich 
hatte die einmalige Chance, zu erfahren, wie Geset-
ze sich nach den Menschen ausrichten und nicht die 

Menschen nach den Gesetzen. 
Regelungen schienen wie außer 
Kraft gesetzt. Das war ein Traum.“ 

Der ist allerdings ausge-
träumt, findet Verani Kartum: 
„Alles wurde bürokratisiert. Die 
Stadt Paderborn hat jede Initi-
ative in die Hand genommen. 
Zunehmend haben wir mehr 
Gegenwind als Unterstützung 

bekommen.“ 
Er nennt ein Beispiel: „Wir sind zu den Flüchtlingen 

hingegangen und haben geholfen, die Papiere auszu-
füllen. Darauf hat sich die Stadt in den Weg gestellt und 
verlangt, dass diese eigenständig ausgefüllt werden 
müssen. Das Problem war nur, dass die Flüchtlinge das 
nicht konnten.“ 

Etwa ein Jahr nach der Flüchtlingswelle seien viele 
psychisch krank geworden. „Den Menschen wird Angst 
eingejagt. Zu den Verwandten in der Heimat heißt es: 
Hier ist nicht gerade alles toll.“ 

Kartums Fazit: „Alle gehen in Parallelgesellschaften. 
Dabei ist unsere Gesellschaft bereit, Vielfalt geordnet 
auszuleben. Aber weil die Politik nicht sieht, was auf 
der Straße los ist, verliert sie den Kontakt zur Basis. Es 
wird gar nicht zugelassen, dass ein einfacher Bürger in 
Kontakt mit Flüchtlingen kommt. Einige sagen mir heim-
lich, dass man es Spitze findet, was wir tun. Aber wer 
momentan offen sagt ‚Raus‘, ist In.“ 
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„Die gesellschaft  
hat miteinander gesprochen – 

wie bei der WM.  
Jeder hatte 

Kontakt miteinander."

Verani Kartum
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Same Asad ist vor zwei Wochen aus Afghanistan 
zurückgekommen. „Die Lage ist sehr schlecht“, sagt er, 
„man hat fast immer Angst. Zwei, drei Mal in der Woche 
kommt es zu Selbstmordattentaten.“ Afghanistan, das 
Land, in dem er aufwuchs, ist zum Spielball der Welt-
mächte geworden, fürchtet Same Asad: „Das wird noch 
lange so weitergehen.“ Wenn er mitbekommt, dass 
Afghanen keine Aufenthaltserlaubnis für Deutschland 
erhalten und nach Afghanistan 
ausgewiesen werden, macht 
ihn das traurig. „Man kann dort 
nicht leben“, sagt er. „Das ist ein 
gefährliches Land.“

Vor 37 Jahren ist Same Asad 
nach Deutschland gekommen. 
1980, ein Jahr nach dem Ein-
marsch der Roten Armee in das 
Land, sind Spieler der afghanischen Nationalmann-
schaft nach Deutschland geflohen. Sie haben im und 
durch den Fußballverein TuS Schloß Neuhaus in Pader-
born nicht nur sportlich eine neue Heimat gefunden. 
Ein Jahr später stößt Same Asad zu ihnen. Er gehört 
zwar nicht zur Nationalmannschaft, spielt in Afghanis-
tan aber in der 1. Liga. Der TuS-Mäzen Jüppi Peitz holte 
auch ihn in seinen Verein. 

Trotz des Fußballs ist es ein steiniger Weg in der 
neuen Heimat. Auf die Bereitschaft, sich auf fremde 
Kulturen einzulassen, dürfen die Zugewanderten nicht 
hoffen. Same Asad heißt eigentlich „Assad“, aber die 
Beamten haben nach der ersten Einreise den Namen 
falsch aufgeschrieben. Ändern lässt sich das später 
angeblich nicht. 

Same Asad arbeitet jahrelang im Versand von Sie-
mens-Nixdorf, schuftet sich zum Teamleiter hoch und 
verliert seinen Job, als die Abteilung geschlossen wurde. 
Er findet eine neue Stelle, wird später erfolgreich selbst-
ständig, heiratet 1989 – eine Afghanin – und wird Vater 
von drei Kindern, die mittlerweile erwachsen sind. „Ich 
habe keine Probleme mit der deutschen Leistungsge-
sellschaft“, sagt er. 

„Ich hatte immer gedacht, dass ich irgendwann 
wieder nach Hause gehe“, sagt er. Afghanistan bleibt 
er fest verbunden. 1984 gründet er zusammen mit 

anderen Fußballern, die zum TuS gegangen waren, die 
„AfghanistanHilfe Paderborn“. 

Der gemeinnützige Verein hat das Ziel, die Not in 
Afghanistan zu lindern. Dafür engagiert Same Asad sich 
vor allem für Bildungsprojekte, etwa den Bau von Schu-
len in verschiedenen Provinzen Afghanistans, die Reso-
zialisierung von Straßenkindern in Kabul und Charikar 
sowie die Förderung des Fußballsports für Jungen und 

Mädchen in Afghanistan. 
Seit einigen Jahren hilft er 

auch in Deutschland, beispiels-
weise als Kulturmittler für den 
Sozialdienst katholischer Frauen 
in Paderborn. Er übersetzt und 
löst kulturelle Missverständnis-
se auf dem Weg, wenn junge 
afghanische Geflüchtete in eine 

deutsche Pflegefamilie aufgenommen werden. Diese 
Arbeit ist seit 2015 sehr wichtig geworden. 

58 ist Same Asad jetzt und 37 Jahre davon hat er 
in Deutschland gelebt. Er liebt die Ordnung und Sau-
berkeit in dem Land,  aber er fremdelt immer noch mit 
der emotionalen Distanz der Menschen untereinander. 
Nach wie vor fährt er nach Afghanistan, um die Fort-
schritte an den Projekten des Vereins „AfghanistanHilfe 
Paderborn“ zu besichtigen. Wenn er dort ist, hat Same 
Asad seit einiger Zeit immer dasselbe Gefühl: „Ich 
möchte wieder zurück, nach Deutschland.“
 

„ich hatte immer gedacht, 
dass ich wieder  

nach Afghanistan 
zurückkehren würde."

Same Asad hat sich in Deutschland durchgekämpft. Jetzt hilft er den 
Menschen in Afghanistan und den afghanischen Flüchtlingen bei uns

Text: Karl-Martin Flüter

Von alter und neuer Heimat

Same Asad
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Josef Ernstberger ist seit drei Jahren ehrenamtlicher 
Flüchtlingshelfer in Paderborn. Sein Engagement 
beginnt zu einem Zeitpunkt, als es in Sachsen wieder-
holt zu Angriffen auf Asylheime kommt. Im September 
2015 fasst er deswegen einen Entschluss: „Ich habe 
nicht wahrhaben wollen, dass die Asylbewerber so 
sind, wie es diese Menschen in Sachsen zu glauben 
scheinen.“ Er entscheidet, sich selbst ein Bild von der 
Sache zu machen. Er möchte 
diejenigen unterstützen, die 
fälschlicherweise in Missgunst 
geraten sind. 

Josef Ernstberger weiß, dass 
es Flüchtlingsheime in Sachsen 
gibt. Aber wo sind die eigentlich 
in Paderborn? Er erfährt: „Die 
Stadt koordiniert die Flücht-
lingsarbeit und ist der richtige 
Ansprechpartner, wenn man 
helfen will“. 

Von der Koordinationsstel-
le für Flüchtlingsarbeit bei der 
Stadt wird er zur Otto-Stadler-Straße geschickt. Dort 
leben 40 Flüchtlinge in Containern.

 Schnell wird klar, dass er Recht mit seiner Annahme 
hat, dass die Flüchtlinge nicht so sind, wie man ihnen 
unterstellt. Die meisten seien seit Beginn seiner ehren-
amtlichen Arbeit stets sehr höflich gewesen, wenn sie 
etwas benötigten. Man habe ihnen die Freude darüber 
angesehen, dass es Ehrenamtliche gibt, die ihnen Hilfe 
anbieten. 

 Über die Täter denkt Josef Ernstberger: „Der Großteil 
aller Menschen ist gut. Zu den wenigen, die es nicht 
sind: Die gibt es überall, ob hier in Deutschland oder 
irgendwo anders auf der Welt.“ Schon bald stößt Ernst-
berger auf eine Familie, mit der er heute noch in Kon-
takt steht. Die Eltern gehen sehr fürsorglich mit ihren 
Kindern um. Bildung spielt eine große Rolle. Die Mutter 
ist in der Heimat Lehrerin gewesen. Der Paderborner 
Josef Ernstberger fühlt sich daran erinnert, wie ähnlich 
die Einstellung dieser Menschen denen einer bürgerli-
chen deutschen Familie sind. 

Die Tochter der Familie spielt Klavier. Das möchte Josef 
Ernstberger gerne fördern. Nach Gesprächen mit der  

Städtischen Musikschule ist der Kontakt zu einer Musik-
lehrerin hergestellt. Es wird sogar ein Klavier beschafft. 
Also packen einige Zugewanderte aus der Unterkunft 
kurzerhand mit an, um gemeinsam einem Mädchen 
eine enorme Freude zu bereiten.

„Diese Familie hat sich sehr darum bemüht, sich 
zu integrieren. Die Mutter half ehrenamtlich in einem 
Altenheim. Auf diese Art und Weise hat sie versucht, 

Deutsch zu lernen. Das war eine 
Win-Win Situation", sagt Josef 
Ernstberger im Rückblick.

Heute lebt die Familie in der 
alten Wohnung von Ernstber-
gers Mutter zu einem sozialen 
Mietpreis. Ernstberger begleitet 
unterdessen junge geflüchtete 
Erwachsene auf ihrem Bildungs-
weg. 

Mittlerweile ist er schon ein 
alter Hase unter den Ehrenamtli-
chen. Er ist dabei geblieben, weil 
Unterstützung weiter benötigt 

wird. 
„Heute dreht es sich aber mehr darum, eine langfris-

tige Bleibeperspektive zu erhalten'", sagt er. 
Kritisch sieht er die Arbeit des Bundesamtes für Migra-
tion und Flüchtlinge. Besonders ein Problem beschäf-
tigt ihn zur Zeit. Jugendliche, deren Familien noch  in 
der alten Heimat leben, haben erst mit 18 Jahren das 
Recht auf einen Antrag auf Familiennachzug. Doch die 
Volljährigkeit kann gleichzeitig dazu führen, dass unter 
Umständen die Aufenthaltserlaubnis des Betroffenen 
mit 18 zurückgenommen werden kann und  die Aus-
weisung droht. „Das ist ein bürokratisches Dilemma, aus 
dem die Menschen keinen Ausweg finden."

Josef Ernstberger wollte wissen, wie die Menschen in den Asylheimen 
wirklich sind. Seitdem hilft er ihnen ehrenamtlich

Text: Joshua Suwelack

Von den gemeinsamkeiten

„Ein großteil der Menschen  
ist gut. Zu den  

wenigen, die es nicht sind:  
Die gibt es überall,  

ob hier in  
Deutschland oder  
irgendwo anders  

auf der Welt."

Josef Ernstberger
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Was macht einen guten Mittagessen-Service aus?
Das Angebot im Bereich Essen auf Rädern ist groß – doch worauf sollten Sie bei der Anbieterwahl achten?

Ein ausgewogenes Mittagessen liefert die nötige Energie für den 
Tag und ist wichtig für das Wohlbefinden. Daher sollten Sie bei der 
Wahl des Mittagessen-Service auf die nachweisbare Qualität sowie 
einen abwechslungsreichen Speiseplan achten. Die zuverlässige 
Lieferung sowie eine Kunden- und Ernährungsberatung sollten den 
Service abrunden.

 Das alles bietet Ihnen die Landhausküche! Mit dem breiten 
Angebot an leckeren Mittagsgerichten sichern Sie sich oder einem 
Angehörigen die wertvollste Mahlzeit des Tages.

Ausgewählte Zutaten, bewährte Rezepte und ein freundlicher 
Service sichern den hohen Qualitäts-Standard der Landhausküche. 
Sie erhalten Ihr Wunschgericht vom Kurier direkt ins Haus gebracht. 
Dank der in den Lieferfahrzeugen integrierten Öfen ist das Mittag-
essen auf den Punkt gegart und garantiert heiß.  

Für mehr Informationen sind die Mitarbeiterinnen der Landhaus-
küche telefonisch erreichbar: Montag bis Freitag von 8.00 bis 18.00 
Uhr unter der Telefon-Nummer 0 52 51 – 5 32 46 68
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Was soll das?
Der Advent
Die Vorfreude auf Weihnachten prägt den Advent. Doch dass die vier Adventssonntage 
mehr bedeuten als nur verkaufsfreie Innenstädte ist kaum noch bekannt. Dabei hat 
der Advent eine uralte christliche tradition. und von wegen süßigkeiten: ursprünglich 
galt der Advent sogar als Fastenzeit. 

In diesem Super-Sommer-Jahr war es 
besonders auffällig. Kaum waren die Som-
merferien vorbei, lagen die ersten Weih-
nachtssüßigkeiten in den Supermarktrega-
len. Die Klimaanlage schaffte es kaum, die 
Schokolade vor dem Schmelzen zu bewah-
ren. Doch die Regeln des 
Konsumismus sind uner-
bittlich: Weihnachten ist 
gut für den Umsatz und 
je früher wir uns darauf 
vorbereiten, desto höher 
steigen die Verkaufszahlen. 

Ganz unerwartet ist 
das nicht. Das Christen-
tum kennt selbst eine Zeit, 
in der sich die freudige 
Erwartung auf die Geburt 
des Gottessohnes lang-
sam steigert: den „Advent“. 
Das lateinische Wort heißt 
„Ankunft“. Die Kirche 
bezeichnet den  Advent als eine 
Zeit der „freudigen Erwartung“. Es ist die 
Zeit, in der sich Christen auf die Geburt Jesu 
am 25. Dezember vorbereiten. Die letzten 
vier Sonntage vor dem 25. Dezember gehen 
als die vier Advents–Sonntage dem Weih-
nachtsfest voraus und geben seit dem 16. 
Jahrhundert der Adventszeit ihren Rahmen. 

Mit Kaufwahn hat der Advent jedoch 
wenig zu tun. Er dient eher der Einstim-
mung, dem Zu-Ruhe-kommen vor dem 
Fest. Eine lange Liste adventlichen Brauch-
tums dient diesem Ziel: Adventskalender, 
Barbarazweige, Marientragen, Nikolaus, 
Rorate-Messen ...  Am bekanntesten ist der 
Adventskranz, obwohl diese Tradition in der 
katholischen Kirche noch nicht sehr alt ist. 

Der erste Adventskranz entstand 1839 im 
„Rauhen Haus“ in Hamburg. Johann Hinrich 

Wichern entzündete jeden Abend eine Ker-
ze auf einem Holzkranz. Dieser trug vier gro-
ße weiße Kerzen für jeden Adventssonntag 
und 19 kleine rote Kerzen für die Werktage. 
Ab 1860 kam das Tannengrün dazu. Nach 
und nach entwickelte sich der mit Tannen-

grün umflochtene Kranz mit vier Kerzen. 
In der katholischen Kirche Deutschlands 
wurde der Adventskranz 1925 zum vorweih-
nachtlichen Brauch. 

Es gibt aber auch noch eine ganz ande-
re Tradition des Advents als Fastenzeit. In ihr 
wird der Advent als Zeit vor der Wiederkunft 
Jesu Christi am Ende der Zeit verstanden. Der 
Advent ist ein Symbol für die persönliche 
Begegnung mit Christus im Tod, auf die der 
christliche Mensch sich vorzubereiten hatte. 
Wie es sich für die Fastenzeit gehört, durfte 
nicht getanzt oder geheiratet werden. Heu-
te erinnert uns daran noch die Verwendung 
der liturgischen Farbe Lila und der Verzicht 
auf das Gloria während der Messe sowie 
der nicht geschmückte Altar an diese frühe 
Bedeutung des Advent. 

Seit 1925 auch katholisches Brauchtum: der Adventskranz

Pastoralverbund 
Paderborn Mitte-Süd
Zentralbüro
Domplatz 4, 33098 Paderborn
Tel.: 05251 - 5449390
Fax: 05251 - 5449395
E-Mail: pfarrbuero@katholisch-in-paderborn.
de 
Das Zentralbüro des Pastoralverbundes 
Paderborn Mitte-Süd ist in der Regel an fünf 
Tagen in der Woche zu folgenden Bürozeiten 
besetzt:
Montag, Dienstag, Donnerstag, Freitag 
10:00 Uhr - 12:00 Uhr
Montag, Dienstag, Donnerstag 
15:00 Uhr - 17:00 Uhr
Mittwoch 10:00 Uhr - 12:00 Uhr

Pastoralverbund 
Paderborn nord-ost-West
Leiter des Pastoralverbundes
Pfarrer thomas stolz 
Dr.-Rörig-Damm 35, 33102 Paderborn 
Telefon: 05251 54005-0 (Pfarrbüro) 
Telefax: 05251 54005-24 (Pfarrbüro) 
E-Mail: thomas.stolz@pv-paderborn-now.de
Mobil: 0171-4780921
Pastoralverbundsbüro
Dr.-Rörig-Damm 35, 33102 Paderborn 
Telefon: 05251 54005-0 
Telefax: 05251 54005-24 
E-Mail: pv-buero@pv-paderborn-now.de

Öffnungszeiten: 
montags bis freitags 9:00 bis 12:00 Uhr 
sowie  
montags, mittwochs und donnerstags 
15:00 bis 18:00 Uhr
An Feiertagen bleiben die Pfarrbüros grund-
sätzlich geschlossen.



Das Kleine ganz groß
Essener Adventskalender 2018

Für die Advents- und Weihnachtszeit mit Kindern

Der Mitmachkalender rund um Advent 
und Weihnachten für Kinder, Familien, 
Kitas und Grundschulen. Geschichten, 
Lieder, Bastelideen für die ganz besondere 
Zeit im Jahr.

2018

© karin@cordes-art-design.de

21.12.2018 Mandala
www.essener-adventskalender.de

2018

© karin@cordes-art-design.de

7.12.2018 Memory-K
arten

www.essener-adventskalender.de

2018
2018

© karin@cordes-art-design.de

5.12.2018 Nikolaus – Retter in der Hungersnot

www.essener-adventskalender.de

Und als weitere Extras unter 
www.essener-adventskalender.de:

  12 Malvorlagen zum Kalender als Download 
zum Ausdrucken und Ausmalen – in der Familie, 
in der Kita, in der Schule!

  Viele weitere Bastelvorlagen, Rezepte und Lieder, 
um die schönste Zeit des Jahres zu gestalten und 
die Wartezeit ein bisschen zu verkürzen!

Lieder, Bastelideen für die ganz besondere 

zum Ausdrucken und Ausmalen – in der Familie, 

Lieder, Lieder, Lieder
um die schönste Zeit des Jahres zu gestalten und 
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Downloads
7.12.2018 Memory-K
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7.12.2018 Memory-K
arten

www.essener-adventskalender.de

7.12.2018 Memory-K
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Hier erhältlich:

Buchhandlung Dortmund

Propsteihof 6 • 44137 Dortmund

Tel: 0231 / 148 046, Fax: 0231 / 144 828

email: dortmund@bonifatius.de
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