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Liebe Freundinnen 
  und Freunde 
des Neukirchener 

Erziehungsvereins,

die meisten von uns haben nur eine 
vage Vorstellungen davon, was 
Flüchtlinge aus Afghanistan, Syrien, 
Eritrea oder anderswo auf sich neh-
men, um nach Europa zu gelangen. 
Sie bezahlen viel Geld für Schleuser 
und sind oft Monate, manchmal Jah-
re unterwegs. Wir kennen die Bilder 
von völlig überfüllten Booten auf 
dem Mittelmeer und wollen gar nicht 
mehr hinschauen, weil wir wissen, 
dass viele Menschen während der 
gefährlichen Überfahrt ertrinken.
Auch immer mehr unbegleitete 
Flüchtlinge kommen zu uns. Oft 
reicht das Geld von Verwandten 
nicht aus, um gleich nach Europa zu 
gelangen. Sie kommen unterwegs 
 irgendwo als Saisonarbeiter unter, 
immer in der Hoffnung, genügend 
Geld für die Weiterreise zu ver-
dienen. Auch über Prostitution wird 
berichtet. Als Minderjährige sind die 
jungen Menschen völlig schutzlos. 

Wenn sie bei uns angekommen sind, 
dauert es lange, bis sie ihre trauma-
tischen Erlebnisse verarbeitet haben. 
Unsere Betreuerinnen und Betreuer, 
die sich in Köln und Neukirchen-
Vluyn um unbegleitete minderjäh-
rige Flüchtlinge kümmern, wissen 
das und helfen ihnen dabei. Und sie 
spüren, dass die meisten von ihnen 
eine neue Heimat in der Fremde 
 finden wollen und dafür viel tun. 
Darüber berichten wir in dieser Aus-
gabe. 

Ich wünsche Ihnen eine anregende 
Lektüre.

Ihr

Pfarrer Hans-Wilhelm Fricke-Hein
Direktor des Neukirchener 
 Erziehungsvereins
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Ich bin ein Fremder gewesen und ihr habt mich aufgenommen.
 (Matthäus 25,35)

Fremde unter
Gottes Schutz 

„Die Fremdlinge sollst du nicht be-
drängen und bedrücken; denn ihr 
seid auch Fremdlinge in Ägyptenland 
gewesen“ (2. Mose 22,20). Ein Theo-
loge beschrieb die Bibel einmal als 
das ultimative Handbuch für Ein-
wanderung, geschrieben von, für und 
über Einwanderer und Flüchtlinge.

In der Tat ist die Bibel voller Wan-
derungsgeschichten. Abraham, Sara 
und der Neffe Lot wandern in das 
Gelobte Land ein. Aber die Verbin-
dung zur alten Heimat bleibt beste-
hen. Für den Sohn Isaak wird aus der 
Heimat seine Frau Rebekka nachge-
holt. Der Enkel Jakob muss vor sei-
nem Bruder fliehen und wandert 
aus dem Gelobten Land wieder zu-
rück in die Heimat seiner Großeltern 
und seiner Mutter. Später, im hohen 
Alter, muss er als Hungerflüchtling 
mit seiner ganzen Großfamilie nach 
Ägypten, wo sein Sohn Josef Karriere 
gemacht hat. Und schließlich muss 
sich das ganze Volk unter der Füh-
rung von Mose wieder auf den Weg 
machen, um der Knute der ägyp-
tischen Unterdrücker zu entfliehen. 
Trotz der Karriere ihres Vorfahren 
 Josef waren sie in Ägypten Fremde 
geblieben. 
Vor diesem Hintergrund ist es nur zu 
verständlich, dass die Fremdlinge un-
ter Gottes besonderem Schutz ste-
hen. Die Fremden haben gleiche 
Rechte. Immer wieder wird in der 
Thora, dem Gesetz des Mose, darauf 
hingewiesen, dass die Fremdlinge, ob 
es um Schutzgebote, um den Ruhe-
tag oder um das gleiche Recht vor 
Gericht geht, immer gleichgestellt 
sind. Dabei wird auch nicht nach den 
Gründen für die Flucht oder die Ein-
wanderung gefragt. Es müssen nicht 

hehre ethische Motive sein. Ein kras-
ses Beispiel ist Kain, der Brudermör-
der. Gott verurteilt ihn zu unstetem 
Flüchtlingsdasein. Als dieser klagt, 
dass jeder ihn töten könne, stellt 
Gott diesen Flüchtling unter seinen 
besonderen Schutz.
Dass die Fremden in der Rechtsord-
nung Israels so einen hohen Schutz 
genießen, beruht auf der eigenen Er-
fahrung. Israel weiß, was es heißt, 
fremd zu sein. Alles, was Heimat ist, 
was einem Halt und Sicherheit gibt, 
hat man hinter sich gelassen. Als Ab-
raham und Sarah aus ihrer Heimat 
herausgerufen werden, um in das 
Gelobte Land zu ziehen, wird aufge-
zählt, was sie alles hinter sich lassen: 
Geh aus deinem Vaterland, das ist 
Sprache, Kultur, alles Bekannte und 
von deiner Verwandtschaft, das ist 
die Gruppe, in der man bekannt ist, 
einen Namen hat, mit denen man 
sich versteht und streitet, die einem 
Sicherheit geben und Schutz, und 
aus deines Vaters Haus, dem Inbe-
griff von Geborgenheit. 
Hier ist präzise aufgezählt, was wir 
an Verlusten und Abschieden bei vie-
len Flüchtlingen voraussetzen kön-
nen, die heute zu uns kommen. Wer 
so schutzlos ist, der wird auch anfäl-
lig. Wie oft kommt das ganze Volk 
Israel auf dem Weg durch die Wüste 
vom rechten Weg ab, obwohl es von 
Mose geleitet wird. Dies sind nur 
 einige wenige Beispiele aus dem 
 Alten Testament.
Das Neue Testament berichtet uns 
von der Flucht Jesu vor dem Kinder-
mörder Herodes nach Ägypten. Der 
Begriff des Fremdlings kommt hier 
nicht so oft vor. Aber unter den Wer-
ken der Barmherzigkeit ist die Auf-
nahme des Fremden unbedingte 

Christenpflicht. Hier identifiziert sich 
der Menschensohn selbst mit dem 
Fremdling. Eine ähnliche Aufforde-
rung kommt im Hebräerbrief vor. Da 
ist es allerdings auf Gäste bezogen, 
die man nicht kennt. „Vergesst nicht, 
Brüder aus anderen Gemeinden gast-
freundlich bei euch aufzunehmen. 
Auf diese Weise haben einige, ohne 
es zu wissen, Engel aufgenommen.“ 
(Hebräer 13,12)
Bei alledem dürfen wir nicht verges-
sen, dass die Begegnung mit dem 
Fremden nicht nur ein Geben ist, es 
ist auch ein Nehmen. Mose, selber auf 
der Flucht, kommt in das Land Midian 
und lernt von seinem Schwiegervater 
Jitro. Mit einer kanaanäischen Frau, 
die sich von Jesus die Heilung ihrer 
Tochter wünscht, diskutiert Jesus hef-
tig und sagt zum Schluss: „Frau, dein 
Glaube ist groß“ (Matthäus 15). Nach 
dem Gespräch mit dem römischen 
Hauptmann sagt er: „Solchen Glau-
ben habe ich in Israel bei keinem ge-
funden“ (Matthäus 8).

Zum Schluss: Ich erwähnte, dass die 
Fremdlinge in der Rechtsordnung Is-
raels mit besonderer Empathie be-
trachtet werden, denn Israel kennt 
die Erfahrung des Fremdseins. Im 
Neuen Testament wird im Hebräer-
brief eine christliche Gemeinde, die 
sich eingerichtet hat und etwas mü-
de geworden ist, daran erinnert, dass 
zu ihrer Existenz eine gewisse „Welt-
fremdheit“ gehört.
„Wir haben hier keine bleibende 
Stadt, sondern die zukünftige suchen 
wir“ (Hebräer 13,14).
Dieses Wort erinnert uns daran, dass 
wir selbst in anvertrautem Gut woh-
nen. Es ist kein unveräußerlicher Be-
sitz, sondern uns anvertraut. •

Von Hans-Wilhelm Fricke-Hein
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Binjam (Name geändert) ist eigentlich ein fröhlicher Mensch. Doch die 
Lebensfreude des 17-Jährigen weicht unwillkürlich, wenn er auf seine 
Flucht aus Eritrea angesprochen wird. Mit gesenktem Kopf sagt er nur ein 
paar spärliche Sätze, mehr nicht. Binjam lebt seit einem halben Jahr in 
Köln-Porz und ist einer von zwölf unbegleiteten minderjährigen Flücht-
lingen, die vom Erziehungsverein in der Millionenstadt betreut werden. 

Junge Menschen voller 
Hoffnungen

Unbegleitete minderjährige Flüchtlinge in Köln

Blick in eine ungewisse Zukunft: Binjam muss 
sich in seiner neuen Umgebung erst zurechtfinden. 
Alexia Schupp und ihr Team helfen ihm dabei.

An der Wand in Binjams Zimmer im 
dritten Stock eines Mehrfamilienhau-
ses hängen Bilder mit religiösen Moti-
ven. Binjam ist Christ, zuhause gehörte 
er zur eritreisch-orthodoxen Kirche. 
Auch in Köln hat er schon Anschluss 
an eine eritreische Gemeinde gefun-
den, nachdem er sich auf die Suche 
nach Landsleuten gemacht hatte. Je-
den Samstag trifft er sich dort mit 
Menschen aus seiner Heimat. Sein Mit-
bewohner in dem kleinen Apartment 
kommt aus Afghanistan. Wie Binjam 
hat auch er eine monatelange Odyssee 
hinter sich.
Drei Monate war Binjam allein unter-
wegs, bis er in Köln landete. Mit vielen 
anderen Flüchtlingen eingepfercht in 
einem Lastwagen auf dem Landweg 
über den Sudan nach Libyen, dann wei-
ter auf dem Schiff übers Mittelmeer 
nach Italien; von dort schließlich nach 
Deutschland. Wie andere Großstädte ist 
auch Köln eine begehrte Anlaufstelle 
für minderjährige Flüchtlinge. Binjam 
kam zunächst in eine zentrale Erstauf-
nahme. Das Jugendamt bestellte einen 
Amtsvormund und suchte dann eine 
geeignete Unterbringung für ihn.

Intensive Begleitung
Dass die Wahl auf den Neukirchener 
Erziehungsverein fiel, ist kein Zufall. 
Seit fünf Jahren betreuen die Kölner 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter min-
derjährige Flüchtlinge. Sechs Wohnun-
gen, die der Erziehungsverein ange-
mietet hat, stehen dafür zur Verfü-
gung. Mehr als 20 junge Menschen, 

vor allem aus Afghanistan und Syrien, 
aber auch aus Marokko oder Indien  
haben hier bislang Zuflucht gefunden. 
Die meisten von ihnen erreichten einen 
passenden Schulabschluss und schufen 
damit gute Voraussetzungen für eine 
Berufsausbildung und das für sie wich-
tige Bleiberecht in Deutschland.
Geschafft haben die jungen Menschen 
dies vor allem, weil sie intensiv beglei-
tet wurden. Die Bezugsbetreuer helfen 
ihnen, sich in der neuen Umgebung zu-
recht zu finden, ihr Leben in der zur 
Verfügung gestellten Wohnung zu or-
ganisieren sowie Schule und Freizeit 
in Einklang zu bringen. Auch bei not-
wendigen Behördengängen geben sie 
Hilfestellungen. „Wenn wir uns nicht 
um diese Menschen intensiv kümmern, 
besteht die Gefahr, dass sie nicht gut 
integriert werden und manchmal sogar 
in kriminelle Milieus abgleiten“, sagt 

Alexia Schupp, die im Kölner Re gio-
nalverbund des Erziehungsvereins für 
die Betreuung der minderjährigen 
Flüchtlinge zuständig ist. Solche Fälle 
gibt es in Köln immer wieder. Im zu-
ständigen Jugendhilfeausschuss (X) be-
richtete die Stadtverwaltung Ende 
vergan genen Jahres von jungen Flücht-
lingen, die der Polizei durch Taschen-
diebstähle und Rauschgiftdelikte auf-
gefallen waren. Nicht alle hätten sich 
auch kooperativ gezeigt, wenn es um 
Sprachunterricht und Integrationsan-
gebote gegangen sei, hieß es im Aus-
schuss.  
Bei Binjam und den anderen elf Ju-
gendlichen, die zur Zeit vom Erzie-
hungsverein betreut werden, läuft es 
anders. Selbstverständlich ist das nicht, 
und Alexia Schupp hat es auch schon 
erlebt, dass eine Betreuung abge-
brochen werden musste, weil die jun-

gen Flüchtlinge die angebo-
tene Hilfe einfach nicht an-
nehmen wollten und keinen 
Willen zeigten, aktiv an ihrer 
Integra tion mitzuarbeiten.
„Wer kommt und sich in die 
Hängematte legen will, kann 
dieses  Jugend hilfeangebot 
nicht in Anspruch nehmen, 
denn die Kooperationsbereit-
schaft der Jugendlichen ist 
immens wichtig für den Er-
folg der Maßnahme“. 
Natürlich werde dabei auch 
Rücksicht auf die Befindlich-
keiten der Jugendlichen ge-
nommen. Binjam weiß das. Er 
hat vorerst nur den Duldungs- (X
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Der Weg zur Integration: Eine mehrjährige 
Schul und Berufsausbildung ist für die jungen 
Flüchtlinge der Schlüssel zum Bleiberecht.
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status aus humanitären Gründen. Ab-
geschoben werden darf er damit nicht. 
So kann er sich ganz auf seine Deutsch-
kurse in einer Sprachenschule und den 
Unterricht in einer integrativen Förder-
klasse konzentrieren. Ziel ist zunächst 
ein Hauptschulabschluss, danach wird 
Binjam ein Berufskolleg für Metall- 
und Holzver arbeitung besuchen. An der 
Wand im Zimmer seines Mitbewohners 
hängt ein „Schulplan“, auf dem der 
 Ausbildungsweg der jungen Flüchtlinge 
aufgezeichnet ist.  
Einen konkreten Berufswunsch hat 
Binjam noch nicht. Zuhause in Eritrea 
wollte der Junge Profifußballer wer-
den – ein Traum, der für den begabten 
Sportler allerdings nicht in Erfüllung 
ging und den er in der neuen Umge-
bung erst einmal aufgegeben hat. Er 
spielt zwar in einer Jugendmannschaft 
und trainiert drei Mal in der Woche, 
aber in einer Großstadt wie Köln gibt 
es viele talentierte junge Spieler. Und 
nur wenige schaffen den Sprung in ein 
Profi-Team. 
Binjam ist Halbweise, sein Vater starb 
vor sieben Jahren bei einem Autounfall 
in Eritrea. Seine Mutter, seine Schwes-
ter und einer seiner beiden Brüder le-
ben noch im Heimatland, ein Bruder ist 
ebenfalls geflüchtet und wohnt inzwi-
schen auch in Köln. Binjams Mutter 
sparte das Geld für die von Schleusern 
organisierte Flucht ihrer Söhne. War-
um sie ihre Heimat verlassen haben? Er 
habe den Militärdienst nicht antreten 
wollen, der für alle jungen Männer 
Pflicht ist, erzählt Binjam. Flucht oder 
Gefängnis hieß die Alternative. Die 
 Familie entschied sich für die erste 
 Variante, mit allen Konsequenzen, die 
das für einen Jugendlichen mit sich 
bringt, der allein unterwegs ist. 

Die Flucht wirkt nach
In der kleinen Wohnung hat sich Bin-
jam mittlerweile eingelebt. Er kocht 
gerne für sich und seinen afghanischen 
Mitbewohner, der häufig sehr traurig 
wirkt und offenbar immer noch stark 
unter den Erlebnissen seiner langen 
Flucht leidet. Binjams Lächeln und sei-
ne Fröhlichkeit muntern ihn auf. Aber 
auch Binjam schläft oft nicht gut, hat 
schlechte Träume. „Viele unserer jun-
gen Flüchtlinge sind traumatisiert und 
haben Angst in der Dunkelheit“, sagt 
Alexia Schupp. „Sie schlafen dann bei 
Licht, das gibt ihnen ein bisschen Si-
cherheit.“ In dringenden Fällen ist ein 

Betreuer über eine nächtliche Rufbe-
reitschaft erreichbar. 
Die Betreuung durch den Erziehungs-
verein ist auch ein bisschen Familiener-
satz. Denn soziale Kontakte haben die 
jungen Flüchtlinge in der fremden Um-
gebung kaum. Es fehlen Freunde und 
familiäre Bindungen. So wird unterein-
ander zum Beispiel gemeinsam gekocht 
und gegessen, man geht ins Kino oder 
in den Kletterpark. Im Sommer gibt es 
sogar eine viertägige Freizeit, die im 
vergangenen Jahr nach Holland ans 
Meer führte, wo die Jugendlichen wie-
der Kraft tanken konnten. Es gibt auch 
regelmäßige Gruppentreffen mit Ge-
sprächen über wichtige Themen der Ju-
gendlichen, wie zum Beispiel den Um-
gang mit Normen und Werten, über 
Sexualität oder Drogen. Und natürlich 
lernen die Flüchtlinge von ihren Be-
treuern auch etwas über den Staat, in 
dem sie leben und am liebsten bleiben 
möchten. Wie funktioniert unsere De-
mokratie, welche Rechte und Pflichten 
habe ich als Jugendlicher? Was ist er-
laubt, was nicht? 
Neben dieser Eingewöhnung in ein für 
die Jugendlichen völlig neues Gemein-
wesen läuft das Asylverfahren weiter. 
Die zum Teil hohen Anwaltskosten 
müssen die jungen Flüchtlinge von ih-
rem Taschengeld bestreiten. Diese so 
genannte „Hilfe zum Leben“, rund 440 
Euro im Monat,  gewährt die Stadt Köln 

den Flüchtlingen. Der Duldungsstatus 
muss alle drei Monate neu beantragt 
werden. Dabei hilft ein Anwalt.
Weit mehr als 400 minderjährige Flücht-
linge leben derzeit in Köln. Die Zahl ist 
in den letzten Jahren stark gestiegen. 
„Da die Plätze im Rahmen der Jugend-
hilfe nicht ausreichen, werden immer 
mehr Wohnplätze außerhalb Kölns in 
Anspruch genommen“, so Alexia Schupp. 
Deshalb plant der Erziehungsverein, ne-
ben der Zweier-Wohnform künftig auch 
betreute Vierer-Wohngemeinschaften 
für junge Flüchtlinge in Köln vorzuhal-
ten. Noch ist es nicht soweit, Alexia 
Schupp sucht mit Unterstützung ihrer 
Bereichsleitung noch nach geeigneten 
Wohnungen, was in Köln aufgrund der 
angespannten Wohnsituation nicht ein-
fach ist. Mit der Ausweitung des Ange-
botes wird das Team in Köln hoffentlich 
bald noch mehr jungen Flüchtlingen 
helfen können. • us

KoNTaKT

Neukirchener Erziehungsverein
Regionalverbund Köln
Alexia Schupp

Frankfurter Straße 518
51145 Köln
Fon: 0 22 03 / 29 75 00
www.neukirchener.de

Neue Heimat KölnPorz: Binjam mit 
 Betreuerin Alexia Schupp auf dem Balkon 
seiner kleinen Wohnung.
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Herr Simon, Sie haben nicht sofort 
zugesagt, die damals 16-jährigen 
Jugendlichen aufzunehmen.  
Warum haben sie gezögert? 
Wir hatten keine Erfahrungen mit  
der Betreuung von jungen Flüchtlin-
gen. Aber wir haben die Herausforde-
rung angenommen, weil wir der Mei-
nung waren, dass den Jungen geholfen 
werden muss und wir das schaffen 
können.  

Wo leben die drei Jungen heute?
Wir haben für sie Plätze in einer Au-
ßenwohngruppe des Kinderdorfs ge-
funden. Dort leben sie mit vier anderen 
deutschen Jugendlichen zusammen. 

Wie klappt die Verständigung? 
Das war anfangs nicht ganz einfach. Die 
Jungen sprechen Tigrinisch, eine von 
mehreren Nationalsprachen Eritreas. Das 
versteht niemand bei uns. Aber mit Hilfe 
eines Dolmetschers, der zweimal in der 
Woche für mehrere Stunden kommt, 
geht es voran – übrigens auch in unse-
rer Förderschule. Einmal in der Woche 
ist der Dolmetscher in der Klasse.

Wie sind die Jungen nach Deutsch-
land gekommen?
Alles wissen wir nicht, weil die drei 
Jungen sehr zurückhaltend sind. Sie 
fangen erst langsam an, über ihre Er-
lebnisse auf der Flucht zu erzählen. 
Klar ist, dass sie mehrere Jahre ohne 
ihre Eltern unterwegs waren, zunächst 
auf dem Landweg durch Nordafrika 
und dann mit dem Schiff übers Mittel-
meer nach Europa, alles organisiert von 
Schleusern, die vermutlich von Ver-
wandten der Jungen bezahlt wurden. 
Dass diese Flucht für die Jungen sehr 
belastend war, kann man sich denken.  

Im Mai vergangenen Jahres klingelte bei Jugend hilfe-
Geschäfts bereichsleiterin Dagmar Friehl das Telefon. 
Das Jugendamt der Stadt Köln suchte eine geeignete 
Unterbringung für drei unbegleitete minderjährige 
Flüchtlinge aus  Eritrea. 

Dagmar Friehl bat um eine Stunde Bedenkzeit, be-
sprach die Sache mit dem Leitungsteam des Kinder-
dorfes - und sagte zu. Heute haben die Jungen im 
Kinderdorf ein Zuhause gefunden. Ein Gespräch mit 
Kinderdorf-Leiter Thomas Simon. 

Wissen Sie etwas über die Flucht-
gründe? 
Das repressive politische System Eritre-
as treibt die Menschen dort in die 
Flucht. Schon Jugendliche werden zum 
Militärdienst eingezogen, wer sich wei-
gert, wird gefoltert. Das berichten die 
Jungen, und das wissen wir auch aus 
Schilderungen anderer Flüchtlinge. 
Nach Schätzungen der Vereinten Nati-
onen verlassen jeden Monat 2000 bis 
3000 Eritreer ihr Land. Es gibt weder 
Meinungs- noch Versammlungsfrei-
heit. Die Frankfurter Allgemeine Zei-
tung nannte Eritrea kürzlich „Das afri-
kanische Nordkorea.“

Haben die Jungen Kontakt zu ihren 
Eltern oder zu Landsleuten?
Sie wissen nicht, wo ihre Eltern sind. 
Nur einer der Jungen hat einen Ver-
wandten in Deutschland. Übers Internet 
versuchen die drei Jungen, Kontakt zu 
Landsleuten aufzunehmen. In Krefeld 
gibt es einen eritreischen Kulturverein, 
den sie regelmäßig besuchen. Wir brin-
gen die Jugendlichen gerne dort hin. 
Denn wir wissen, dass sie in einem 
fremden Land besser zurecht kommen 
und erfolgreicher in der Schule sind, 
wenn sie sich auch mit Menschen aus 
ihrem Kulturkreis treffen. Das gibt ih-
nen das Gefühl, in der Fremde nicht al-
lein zu sein. Ich habe die Jungen neu-
lich nach Krefeld begleitet und bin 
herzlich aufgenommen worden.  

Wie helfen Sie den Jungen, ihre 
Fluchterlebnisse zu verarbeiten?
Zunächst wollen wir ihnen das Gefühl 
geben, dass sie sich bei uns zuhause füh-
len können und bei uns in Sicherheit 
sind. Aufgrund der Sprachprobleme be-
schäftigt sich zur Zeit eine Dramathera-

peutin mit den Jungen. Dabei geht es 
darum, auch ohne Sprache einen Kon-
takt herzustellen, etwas auszudrücken 
und von sich zu erzählen. Dieses Arbeits-
feld ist noch relativ neu in der Jugend-
hilfe. Zum Glück haben wir eine Kollegin 
mit einer entsprechenden Ausbildung.

Wie kommen die Jungen in der 
Gruppe zurecht?
Immer besser! Sie merken, dass sie da-
zugehören. Natürlich gibt es schon mal 
Ärger, aber den haben wir auch in an-
deren Gruppen. Die Jungen spielen mit 
den anderen Fußball und erleben ge-
meinsam Erfolge und Misserfolge. Bei 
der Weihnachtsfeier saßen alle bunt 
gemischt am Tisch, die drei Eritreer 
mittendrin. Sie sind Christen, Mitglie-
der der eritreisch-orthodoxen Kirche.

Welche Wünsche und Hoffnungen 
haben die Jugendlichen?
Zurück ins Heimatland will keiner. Alle 
drei möchten gerne in Deutschland 
bleiben, ihre Schule abschließen und 
einen Beruf erlernen.

Wird daraus etwas?
Das hoffen wir sehr. Die Jungen sind 
noch bis zum nächsten Jahr schulpflich-
tig. Was danach kommt, hängt davon 
ab, wie sich das Asylverfahren entwi-
ckelt. Alle drei haben einen Asylantrag 
beim Bundesamt für Migration und 
Flüchtlinge gestellt. Aber bis darüber 
entschieden ist, kann es Monate dauern. 
Zurzeit leben die Jungen hier mit einer 
Duldung, allerdings ohne Beschäfti-
gungserlaubnis. Das wollen wir ändern. 
Denn die Jugendlichen möchten gerne 
eigenes Geld verdienen. Heute leben sie 
von staatlicher Hilfe.
 • Die Fragen stellte Ulrich Schäfer

„Bei uns haben sie 
ein Zuhause“

Im Neukirchener Kinderdorf leben 
drei minderjährige Flüchtlinge aus Eritrea

Thomas Simon, 
Leiter des 
 Neukirchener 
Kinderdorfes.
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Der Neukirchener Erziehungsverein 
betreut in seinen Einrichtungen 
und mit seinen ambulanten Hilfen 
auch muslimische Jugendliche und 
Familien. In seinen Förderschulen 
werden muslimische Kinder unter-
richtet. Anlass genug, sich im 
 Rahmen einer Fortbildung einmal 
intensiv mit den Familienbildern 
und den Geschlechterrollen vor 
 allem von türkischstämmigen 
 Migranten zu beschäftigen. 
Eingeladen war Prof. Ahmet Toprak 
(FH Dortmund), der ein durchaus 
differenziertes Bild muslimischer 
Familien in Deutschland aufzeigte.

„Religiös muss 
nicht konservativ heißen“

Muslimische Familienbilder 
und Geschlechterrollen:

„In modernen muslimischen Familien 
gibt es keine patriachalischen Geschlechter
rollen mehr“: Erziehungswissenschaftler 
Prof.  Ahmet Toprak sprach im Rahmen 
einer Fortbildung vor Mitarbeitenden des 
Erziehungsvereins.

Der Professor für Erziehungswissen-
schaften, Jahrgang 1970 und selbst tür-
kischer Herkunft, machte vor rund 60 
Mitarbeitenden zunächst anhand von 
nüchternen Zahlen klar, dass der Anteil 
der Menschen mit Migrationshinter-
grund vor allem in der jungen Genera-
tion in den letzten Jahren stark gewach-
sen ist. Von den acht Millionen Schülern 
in Deutschland hätten 2,6 Millionen 
Wurzeln im Ausland: 33,6 Prozent der 
unter 10-Jährigen, 26,5 Prozent der 10- 
bis 20-Jährigen. In den Ballungszentren 
sei der Anteil noch wesentlich höher.
Und genau hier setzte Prof. Toprak an. 
Im Rahmen einer Studie hatte er 22 
muslimische Familien in den Großstäd-
ten Dortmund, München und Berlin 
befragt, die meisten davon türkischer, 
einige auch irakischer, libanesischer 
und syrischer Herkunft. Alle gehörten 
der zweiten Generation von Einwande-
rern in Deutschland an. Dabei zeigte 
sich kein homogenes Bild: Ebenso wie 

in deutschen Familien gibt es auch in 
muslimischen konservative, religiöse, 
leistungsorientierte und moderne Aus-
prägungen. Obwohl nicht repräsenta-
tiv, hielt Prof. Toprak die Ergebnisse 
seiner Studie durchaus für typisch.
Eine zentrale Rolle in den Befragungen 
nahm der Begriff der „Ehre“ ein, der 
von Deutschen gemeinhin als wesen-
stypisch für muslimische Familien an-
gesehen wird. Auch hier kristallisierten 
sich in der Studie verschiedene Versio-
nen heraus: Prof. Toprak unterschied 
die Begriffe Ehre, Würde, Ansehen und 
Respekt – mit unterschiedlichen Wer-
tigkeiten in den Familien. Die Extreme: 
Die Ehre einer streng konservativen Fa-
milie wird beschädigt, wenn die Tochter 
bis zur Ehe nicht jungfräulich bleibt. In 
anderen, moderneren Familien spielen 
solche Traditionen keine Rolle mehr. 
Hier haben Respekt und Achtung ge-
genüber den Mitmenschen einen ver-
gleichsweise höheren Stellenwert.

In konservativen muslimischen Fami-
lien, so ein weiteres Ergebnis der Stu-
die, wird kein Wert auf die Bildung der 
Mädchen gelegt, in religiösen sehr 
wohl. Prof. Topraks Schlussfolgerung, 
mit der er ein gängiges Vorurteil wider-
legte: „Religiös muss nicht konservativ 
sein“. In leistungsorientierten Familien 
seien gute Bildungsabschlüsse der Kin-
der ein wesentliches Ziel, und sie zeich-
neten sich im Gegensatz zu konservati-
ven und religiösen Familien durch gute 
Deutschkenntnisse aus. Die patriacha-
lischen Geschlechterrollen seien dort 
weitgehend aufgeweicht, so Prof. To-
prak. In modernen muslimischen Fami-
lien seien sie ganz verschwunden. Es 
komme zu vorehelichen Partnerschaf-
ten und häufig zu deutschen Ehepart-
nern, ganz im Gegensatz zu religiösen 
und konservativen Familien.
Für den Erziehungsverein wird die Be-
schäftigung mit muslimischer Kultur, 
muslimischen Traditionen und muslimi-
scher Gegenwart in Deutschland weiter-
gehen. Direktor Hans-Wilhelm Fricke-
Hein und Dagmar Friehl, Geschäftsbe-
reichsleiterin der Jugendhilfe, machten 
im Rahmen der Fortbildung klar, dass 
das Werk solche Kompetenzen schon al-
lein deshalb brauche, weil viele Klienten 
aus diesem Kulturkreis stammen. In Zu-
kunft seien auch interkulturell zusam-
mengesetzte Mitarbeiterteams denkbar. 
Bislang beschäftigt der Erziehungsver-
ein nur in einigen Ausnahmefällen, wie 
zum Beispiel beim Frühförderprogramm 
„Opstapje“ in Duisburg, Moers, Wesel 
und Geldern muslimische Mitarbeite-
rinnen. • us

Religiöse Familien legen Wert auf die 
 Bildung von Mädchen.
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Mehr als 120 sozialpädagogische, the-
rapeutische und pädagogische Fach-
kräfte aus Berliner Jugendhilfeeinrich-
tungen und Schulen trafen sich Ende 
Januar im Jugendzentrum „Chip“ des 
PGW im Bezirk Friedrichshain-Kreuz-
berg. Gleich zu Beginn sagte Bezirks-

Immer mehr Kinder und Jugendliche in Deutschland leiden unter Trau-
matisierungen. Ursachen sind Vernachlässigung, Misshandlungen und 
sexuelle Gewalt, bei minderjährigen Flüchtlingen auch schlimme Kriegs- 
und Fluchterlebnisse. Was kann man tun, um diesen jungen Menschen 
zu helfen? Welche hoffnungsvollen Ansätze gibt es in Schulen und Ju-
gendhilfeeinrichtungen? Eine Tagung des Paul Gerhardt Werkes (PGW) 
in Berlin suchte nach Antworten.

„Notwendig ist eine wertschätzende 
 Haltung gegenüber den Betroffenen“:  
Hubert Hellmann, Regionalleiter des  
Paul Gerhardt Werkes in Berlin, hatte die 
Tagung organisiert.

„Nur wer die Ursachen kennt, kann trau
matisierten Jugendlichen helfen“:  
Bürgermeisterin Monika Hermann begrüßte 
die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der 
 Tagung in Berlin.

bürgermeisterin und Jugendstadträtin 
Monika Hermann einen Satz, der sich 
wie ein roter Faden durch die weiteren 
Vorträge und Diskussionen in den Ar-
beitsgruppen zog: Schulen und Ju-
gendhilfeträger könnten nur dann ad-

äquat auf traumatisierte Kinder und 
Jugendliche reagieren, wenn sie die Ur-
sachen kennen: „Was ist passiert? Wa-
rum stressen diese jungen Menschen?“ 
Gerade in Berlin werde die Beschäfti-
gung mit traumatisierten Kindern und 
Jugendlichen schon deshalb immer 
wichtiger, weil die Zahl der unbegleite-
ten minderjährigen Flüchtlinge in den 
letzten Jahren stark gestiegen sei.

Wenn nichts mehr ist,  
wie es einmal war
Aber wie lässt sich erkennen, dass 
 Jugendliche unter Traumata leiden? 
Zunächst einmal komme es auf eine 
genaue Definition dieses fast schon 
 inflationär gebrauchten Begriffes an, 
meinte Lydia Hantke vom Institut  
Berlin, das sich auf Weiterbildungen  
zu Traumaberatung und Trauma-
pädagogik spezialisiert hat: „Nicht 
 jeder Schreck ist ein Trauma“. Es sei  
in der Regel ein Ereignis jenseits des 
Nor malen, das zu einem Trauma führe,  
ein Geschehen, das als existentiell le-
bensbedrohlich erlebt werde und die 
Persönlichkeit der Betroffenen er-
schüttere, wie zum Beispiel sexuelle 
Gewalt oder Misshandlungen, so die 
Expertin. Solche Taten führten dann  
zu Symptomen wie Angst, Wut, Aus-
rasten, Depressionen, Selbstverlet-
zungen oder Einkoten bei Kindern  
und Jugendlichen. 
Helfen könne man nur, wenn es gelin-
ge, die jungen Menschen aus diesen 

Spannungen herauszuholen und sie 
nicht in ihrer Verzweiflung ertrinken 
zu lassen.   
Doch genau das geschieht nach den 
Erfahrungen der klinischen Sozialar-
beiterin Jana Sabban, die unter ande-
rem im Berliner Mädchenwohnprojekt 
„Courage“ arbeitet, immer noch zu oft. 
Es gebe eine regelrechte Behandlungs-
lücke bei traumatisierten Jugendlichen 
und als Folge viel zu viele vorzeitige 
Hilfeabbrüche. Dringend notwendig sei 
eine Sensibilisierung aller Beteiligten 
eines Hilfeprozesses. Man wisse heute, 
dass vor allem Kinder und Jugendliche 
aus Familien mit niedrigem sozialen 
Status betroffen seien. „Kindliche Op-
fer wachsen in einer Welt auf, in der 
sie permanent geschlagen und abge-
wertet werden.“ 
Aber der Wissensstand über erlittene 
Qualen sei bei der Aufnahme in eine 

 in der Verzweiflung
 Nicht  

ertrinken 
lassen

Tagung in Berlin:
 
Wie kann man 
traumatisierten jungen Menschen helfen?
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„Nicht jeder Schreck ist ein Trauma“:  
Referentin Lydia Hantke forderte dazu  
auf, den Begriff nicht inflationär zu 
 benutzen.

stationäre Einrichtung häufig lücken-
haft. 
Dass viele Verhaltensauffälligkeiten 
von Kindern und Jugendlichen aus fa-
miliären Problemen resultieren, war für 
Regina Dörnberg und Claudia Gorris 
vom Berliner Verein „Mittendrin“ An-
lass, sich in Kooperation mit einer psy-
chiatrischen Einrichtung speziell auch 
um die Eltern zu kümmern. Denn na-
türlich sei es Ziel, die betroffenen jun-
gen Menschen in ihre Familien zurück-
zuführen. Das gelinge aber nur, wenn 
die Eltern freiwillig mitarbeiteten und 
ihre berufliche Eingebundenheit be-
rücksichtigt werde. Auch Eltern trau-
matisierter Kinder seien nicht selten 
einem hohen Leidensdruck ausgesetzt. 
Sorgen bereitete den beiden Expertin-
nen  die Verabreichung von Psycho-
pharmaka schon an Kinder. Dies ge-
schehe offenbar, damit sie in Schule 
und Gruppe „funktionieren“ und müsse 
vor dem Hintergrund einer möglichen 
Abhängigkeit schon im frühen Alter 
kritisch hinterfragt werden. 

Der „Fall Laura“
Wie sehr das Thema den Fachleuten 
unter den Nägeln brennt, war dann im 
zweiten Teil der Tagung zu spüren. In 
fünf Arbeitsgruppen wurden einzelne 
Aspekte praxisnah und unter Berück-
sichtigung von Beispielen aus der täg-
lichen Arbeit vertieft. So hatte Hubert 
Hellmann, Regionalleiter des Paul Ger-
hardt Werkes in Berlin, für seine Ar-
beitsgruppe einen typischen Fall mit-
gebracht: Laura, 17 Jahre alt, hat schon 
zwei Hilfeabbrüche in der stationären 
Jugendhilfe hinter sich, weil sie Drogen 
genommen und eine Erzieherin tätlich 
angegriffen hatte. Im Alltag tritt die 
attraktive Jugendliche sehr unter-
schiedlich auf: Mal ist sie eine freund-
liche und fürsorgliche Teenagerin, mal 
eine aggressive und manipulierende 
Furie. Manchmal möchte sie den gan-
zen Abend kuscheln, im nächsten Mo-
ment fühlt sie sich wie ein todtrauriges 
Kind, verletzt sich selbst durch Ritze-
reien und scheint dabei wie von Sinnen 
zu sein. Immer wieder gefährdet sich 
Laura: Sie trinkt, nimmt Drogen, sucht 
sich Männer in Kneipen und Bars und 
genießt offenbar das Spiel mit dem 
 Risiko.
Lauras Diagnose ist eindeutig: Sie lei-
det unter einer komplexen posttrau-
matischen Belastungsstörung, einer 
psychischen Erkrankung, die durch ei-

KoNTaKT

Paul Gerhardt Werk
Regionalleitung Berlin

Fürbringerstraße 35
10961 Berlin
Fon: 0 30 / 46 90 51 - 21
jugendhilfe.berlin@pagewe.de
www.pagewe.de

Was ist ein Trauma?
Das Wort Trauma kommt aus dem Griechischen und heißt übersetzt „Wunde“. 
Heute wird der Begriff zumeist verwendet, wenn es um seelische Verletzun-
gen geht, bei denen normale Schutzmechanismen nicht mehr funktionieren. 
Ursachen können schwere Unfälle und Naturkatastrophen sein, aber auch 
psychische, körperliche und sexuelle Gewalt sowie Vernachlässigungen.  
In der Umgangssprache wird der Begriff Trauma benutzt, wenn damit beson-
dere und länger anhaltende Belastungen für die Betroffenen verbunden sind. 
In medizinischen Klassifikationssystemen ist der Begriff wesentlich enger defi-
niert. Dort wird zum Beispiel von Ereignissen gesprochen, die „bei fast jedem 
eine tiefe Verzweiflung hervorrufen“ beziehungsweise mit „starker Angst, Hilf-
losigkeit oder Grauen“ erlebt wurden.
Traumatisch erlebte Ereignisse können bei fast allen Menschen eine tiefe see-
lische Erschütterung und eine Überforderung des angeborenen biologischen 
Stresssystems verursachen. Ein Trauma wirkt sich deshalb nicht nur seelisch, 
sondern auch körperlich aus.

ne Kette von Ereignissen sowie emo-
tionaler und materieller Vernachlässi-
gung in der frühen Kindheit bis in die 
Jugendzeit verursacht wurde. Hubert 
Hellmann: „Um Laura helfen zu kön-
nen, ist zunächst eine wertschätzende 
Grundhaltung des betreuenden Teams 
einer Jugendhilfeeinrichtung notwen-
dig. Alle müssen erkennen, dass Lauras 
Verhaltensweisen häufig als Reaktions-
muster auf traumatische Ereignisse zu 
verstehen sind und durch Schlüsselrei-
ze ausgelöst werden. So betrachtet hat 
Laura gute Gründe, sich so zu verhal-
ten, wie sie es in der jeweiligen Situa-
tion eben tut.“
In der Traumapädagogik sprechen 
Fachleute vom „Konzept des guten 
Grundes“ für traumabasiertes Verhal-

ten. Robert Brandenburg, psychologi-
scher Psychotherapeut mit langjähri-
ger Erfahrung im Kinder- und Jugend-
dorf des Neukirchener Erziehungs-
vereins, hat die gleiche Sicht auf diesen 
„klassischen“ Fall: „Wir müssen Laura 
verstehen, sie ernst nehmen und ihr 
auch die Möglichkeit geben, selbst an 
ihrer positiven Entwicklung mitzuwir-
ken. Das sind wichtige traumapädago-
gische Aspekte in unserer Arbeit.“ Ziel 
müsse es sein, eine vertrauensvolle Ar-
beitsbeziehung zwischen Laura und 
Helfern aufzubauen, sie emotional zu 
stabilisieren, sie zur Ruhe kommen zu 
lassen und so einen weiteren Abbruch 
der stationären Hilfe zu verhindern. 
Dabei sei die Mitsprache der Betroffe-
nen von großer Bedeutung. Und alle 
Beteiligten, auch Laura selbst, dürften 
die Hoffnung nicht aufgeben, irgend-
wann „Goldstaub in all dem Schutz“ zu 
finden, der ihr bisheriges Leben aus-
machte.

Laura ist nur ein Fall von vielen. Die 
gut besuchte Tagung in Berlin machte 
Mut und zeigte Perspektiven auf, trau-
matisierten jungen Menschen wie ihr 
wirksam zu helfen. • us
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Gleich mehrere Bauprojekte stehen in nächster Zeit beim Neukirchener 
Erziehungsverein an. So wird der Geschäftsbereich Behindertenhilfe in 
Berlin ein neues Wohnheim für Menschen mit Autismusspektrum-Stö-
rungen bauen. In Neukirchen-Vluyn werden das Mutter-Kind-Haus und 
eine Kindergruppe der Behindertenhilfe erweitert.

Entsprechende Pläne sowie die Finan-
zierung hatte der Aufsichtsrat des Er-
ziehungsvereins bereits im vergange-
nen Jahr genehmigt. An der Schul-
zestraße im Bezirk Pankow soll ein 
mehrgeschossiger Neubau mit zwölf 
stationären Wohnplätzen, weiteren 
zwölf bis 14 Plätzen für Betreutes 
Wohnen sowie mehreren Mietwohnun-
gen entstehen. Die Baukosten ein-
schließlich Grundstückserwerb liegen 
bei rund 2,5 Millionen Euro. „Mit dem 
Neubau kommt der Erziehungsverein 
dem hohen Bedarf an stationärer und 
ambulanter Betreuung von Autisten in 
Berlin nach“, erklärt Siegfried Bouws, 
Geschäftsbereichsleiter der Behinder-
tenhilfe. 

In Berlin-Weißensee betreibt der Erzie-
hungsverein seit dem Jahr 2000 ein 
Wohnheim für Autisten mit zehn stati-
onären Plätzen und rund 30 Plätzen im 
Betreuten Wohnen. Eine Erweiterung 
an diesem Standort ist aus Platzgrün-
den nicht möglich. Seit einigen Jahren 
wurde deshalb intensiv nach einem 
neuen Grundstück oder einer geeigne-
ten Immobilie gesucht.
Baubeginn für das neue Wohnheim in 
Pankow wird voraussichtlich im kom-
menden Jahr sein. Mit der Fertigstel-
lung ist 2017 zu rechnen. In Berlin und 
im Land Brandenburg ist der Erzie-
hungsverein bereits seit 1991 auch mit 
seinem Tochterunternehmen Paul Ger-
hardt Werk vertreten. In mehr als 20 

Einrichtungen und ambulanten Diens-
ten werden Kinder, Jugendliche, junge 
Erwachsene und Familien betreut.

ausbau des  
Mutter-Kind-Hauses 
Vor der Realisierung stehen zudem 
zwei weitere Bauprojekte des Erzie-
hungsvereins am Stammsitz Neukir-
chen-Vluyn: Das seit Jahren zu kleine 
Mutter-Kind-Haus am Herkweg soll 
voraussichtlich noch in diesem Jahr 
grundlegend renoviert und erweitert 
werden. Dort leben junge, alleinerzie-
hende Frauen mit ihren Kindern, die 
sich in Ruhe in ihre Rolle als Mutter 
einfinden, eine Beziehung zu ihrem 
Kind aufbauen und gleichzeitig eine 
Schul- und Berufsausbildung absolvie-
ren können. 
„Die 18 Plätze für Mütter und Kinder 
reichen schon länger nicht mehr aus. 
Es gibt immer mehr Anfragen von Ju-
gendämtern und eine Warteliste“, so 
Dagmar Friehl, Geschäftsbereichsleite-
rin der Jugendhilfe. Das Haus, zu dem 
mit dem „Spatzennest“ auch eine Ta-
gesbetreuung für Kleinkinder gehört, 
werde deshalb um acht Plätze erwei-
tert.Einen barrierefreien Neubau be-
kommt die im gleichen Gebäudekom-
plex untergebrachte Wohngruppe der 
Behindertenhilfe für acht Kinder und 
Jugendliche ab sechs Jahren mit geis-
tigen, körperlichen und schwerstmehr-
fachen Behinderungen sowie autisti-
schen Fixierungen. 
Siegfried Bouws: „Wir haben seit Jah-
ren schon nach einer Ersatzlösung ge-
sucht, weil die Bewegungsflächen für 
Kinder im Rollstuhl viel zu klein waren. 
Der Neubau dieses Gebäudeteils ist 
nun die langersehnte Lösung.“ 
Im Dachgeschoss entstehen zudem 
barrierefreie Apartments für Menschen 
mit Behinderung, die dort im Zuge 
 einer weiteren Verselbstständigung 
ambulant versorgt werden können. Die 
Baukosten für beide Einrichtungen 
 liegen insgesamt bei rund 1,7 Millio-
nen Euro. • us

Neues Wohnheim für autisten geplant

Neubau in Berlin
und Investitionen

am Stammsitz

Bald mehr Platz:  
So soll der Gebäu
dekomplex des 
 Erziehungsvereins 
am  Herkweg in 
NeukirchenVluyn 
nach dem Umbau 
aussehen.

Dagmar Friehl und Siegfried Bouws mit den 
Bauplänen für NeukirchenVluyn und Berlin.

Zu klein geworden: Das MutterKindHaus 
(links) und die Kindergruppe der Behinder
tenhilfe (rechts) werden erweitert.
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Denis sah besonders schick aus. Zum Besuch des Deutschen Bundestages 
hatte er sich ein Jackett angezogen und eine Krawatte umgebunden. 
Auch für die anderen Jungen aus dem Kinderdorf war die Stunde auf der 
Besuchertribüne des Hohen Hauses etwas ganz Besonderes: der Höhe-
punkt einer dreitä gigen Reise nach Berlin, zu der sich 13 Jungen und 
zwölf Mit arbeiterinnen und Mitarbeiter Anfang März auf den Weg ge-
macht hatten - finanziert von einem privaten Spender.

Jungen aus dem Kinderdorf 
zu Besuch in Berlin

„Hier will ich leben“

Hier stand die Mauer: 
An der Bernauer Straße bekamen die  Jungen einen 
Eindruck von der einst  geteilten Stadt.

KoNTaKT

Neukirchener Erziehungsverein
Kinder- und Jugenddorf
Thomas Simon, Einrichtungsleitung

Heckrathstraße 27
47506 Neukirchen-Vluyn
Fon: 0 28 45 / 3 92 - 4 11
info@neukirchener.de
www.neukirchener.de

Im Neukirchener Kinder- und Jugenddorf 
leben Jungen, die zum Teil schwere seeli-
sche Verletzungen sowie Erfahrungen kör-
perlicher Gewalt hinter sich haben und 
nicht mehr bei ihren Familien leben kön-
nen. Einige waren nicht nur Opfer, sondern 
auch Täter. Pädagogen und Therapeuten 
helfen ihnen,  ihre wahren Stärken zu ent-
decken und einen Neustart ins Leben zu 
wagen. Großer Wert wird dabei auf die 
Mitwirkungsrechte der jungen Menschen 
gelegt, wie zum Beispiel im demokrati-
schen Kinderdorf-Rat. „Grundlage dieser 
Rechte sind für uns die zehn Gebote aus 
der Bibel“, sagt Kinderdorfleiter  Thomas 
Simon. „Es waren die ersten Schutzrechte, 
aus denen sich auch die Kinderrechte der 
heutigen Zeit ableiten lassen.“

Die Teilnehmer waren von Kinderdorf-
leiter Thomas Simon und Ivonne Ho-
meister-Monschke als Moderatorin des 
demokratischen Kinderdorfrates für die 
Reise ausgewählt worden, weil auch sie 
„Parlamentarier“ sind. Sechs mal im 
Jahr tagt der Kinderdorfrat, um über 
aktuelle Themen der Einrichtung zu be-
raten. Alle zehn Gruppen des Kinder-
dorfs sind dort vertreten. Mitreisen 
durften zudem drei Jungen, die in der 
Vergangenheit besonderes Engagement 
gezeigt hatten. Eine Plenarsitzung im 
Bundestag hatten die meisten noch 
nicht erlebt, und so folgten sie dem Ge-
schehen ganz gespannt. Es ging um die 
„Mietpreisbremse“, die von der Großen 
Koalition beschlossen und dem Parla-
ment zur Abstimmung vorgelegt wor-
den war. Nach und nach füllten sich 
Plenarsaal und Regierungsbank. Als es 
schließlich zur Abstimmung kam, waren 
die Reihen geschlossen. Alle bekannten 
Politikerinnen und Politiker von Regie-
rung und Opposition, die die Jungen 
sonst nur aus der Tagesschau kennen, 
waren da. Natürlich auch Kanzlerin An-
gela Merkel, die besonders neugierigen 
Blicken von der Tribüne ausgesetzt war. 

Siegmund Ehrmann, Aufsichtsratsvor-
sitzender des Neukirchener Erziehungs-
vereins und SPD-Bundestagsabgeordne-
ter, saß derweil im Plenum. Er hatte die 
Gruppe aus dem Kinderdorf schon vor 
der Sitzung empfangen, Aufgaben und 
Zuständigkeiten des Parlaments erklärt 
und aus seiner Arbeit berichtet. Ehr-
mann ist Vorsitzender des Bundestags-
ausschusses für Kultur und Medien, der 
sich um kulturelle Institutionen von ge-
samtstaatlichem Interesse kümmert, 
Kultur fördert und auch die europäische 
Kulturpolitik und die internationalen 
Kulturbeziehungen in den Blick nimmt. 
Im Medienbereich achtet der Ausschuss 
darauf, dass jeder sich auch künftig aus 
einem breiten Angebot gut informieren 
kann. Auch nach der Plenarsitzung 
stand Siegmund Ehrmann den Jungen 
noch Rede und Antwort und erläuterte 
die gerade zu Ende gegangene nament-
liche Abstimmung mit Stimmkarten. 
 Eine aufregende Sache. 
Überhaupt waren die drei Tage in der 
Hauptstadt ein ganz besonderes Erleb-
nis für die Jungen. Ob im Museum „The 
 story of Berlin“ am Kurfürstendamm mit 
seinem erhaltenen Atomschutzbunker 

aus der Zeit des Kalten Krie-
ges, ob beim Spaziergang 
durchs Brandenburger Tor 
und über die Straße „Unter 
den Linden“, ob im Natur-
kunde- und Technikmuse-
um oder am Mauermuseum 
an der Bernauer Straße. 
Hier bekamen die jungen 
Besucher eine Vorstellung 
davon, wie es zuging in der 
über Jahrzehnte geteilten 
Stadt. Thomas Simon er-
klärte den sichtlich beein-
druckten Jungen alles über 

Mauer, Stacheldraht und Todesstreifen.   
Natürlich blieb auch Zeit, Teile der Stadt 
in kleinen Gruppen auf eigene Faust zu 
erkunden. Beim abendlichen Bummel 
über den Ku-Damm oder bei der Fahrt 
mit der berühmten Buslinie 100 vom 
Bahnhof Zoo bis zum Alexanderplatz. 
Was die Jungen vor allem begeisterte, 
war die Größe und die Buntheit der 
Stadt. Für Mark stand am Ende fest: 
„Berlin ist so vielfältig. Hier möchte ich 
leben.“ • us

Siegmund Ehrmann (3. v.l. vorne), Aufsichtsratsvorsitzender 
des Erziehungsvereins und Bundestagsabgeordneter, empfing 
die Gruppe aus dem Kinderdorf im Reichstagsgebäude.
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Aktuelles

Seit August 2013 lebt Katrin Sickert im Gerhard-Tersteegen-Haus. Mit 47 
Jahren gehört sie zu den jüngsten Bewohnerinnen der Pflegeeinrichtung 
des Erziehungsvereins in Krefeld. Sie ist an Multipler Sklerose erkrankt 
und sitzt im Rollstuhl. Ihr außergewöhnliches Hobby: Katrin Sickert 
schreibt in einem Internet-Blog über ihre Erlebnisse im Haus – eine „Tür 
nach draußen in die weite Welt“, wie sie selbst sagt. Ihre kleinen Ge-
schichten und Gedanken sind eine Art elektronisches Tagebuch.

Ein Blog als 
Tür zur Welt

Die außergewöhnliche Geschichte 
der Katrin Sickert

Katrin Sickert bekam an Weihnachten 
1994 plötzlich unerklärliche Probleme 
mit den Augen, sie sah Doppelbilder. 
Das Gehirn war nicht in der Lage, ein 
einziges Bild daraus zusammen zu set-
zen. Ein Besuch bei einem Augenarzt 
brachte zunächst keine Erklärung. Der 
Arzt ließ die junge Frau wissen, es kön-
ne sich entweder um eine Virus erkran-
kung, Multiple Sklerose (MS) oder ei-
nen Gehirntumor handeln. Völlig ver-
unsichert kehrte Katrin Sickert nach 
Hause zurück. Nach sechs Wochen ver-
schwanden die Doppelbilder wieder. 
Ein halbes Jahr später traten erneut 
Schwierigkeiten auf, diesmal hörte sie 
auf dem linken Ohr nichts mehr. Die 
junge Frau wandte sich an ihren Haus-
arzt, der sie zu einem Neurologen 
überwies. Dieser stellte dann relativ 
schnell die Diagnose MS. Katrin Sickert 
wollte es nicht wahrhaben, suchte aber 

trotzdem nach Literatur über die 
Krankheit. Ein Freund, der Zugang zu 
einer Universitätsbibliothek hatte, ver-
sorgte sie mit Fachbüchern. 
Obwohl Katrin Sickert die nieder-
schmetternde Diagnose erhalten hatte, 
versuchte sie, ihr selbstständiges Leben 
weiterzuleben. Sie arbeitete weiter in 
der Apotheke, die immer wiederkeh-
renden Schübe der heimtückischen 
Krankheit gehörten jetzt zu ihrem Le-
ben. Nach und nach aber musste die 
agile und lebensfrohe Frau erkennen, 
dass sich ihr Leben stark veränderte. 
Den geliebten Sport – Katrin Sickert ist 
Trägerin des schwarzen Gürtels in Ka-
rate – musste sie aufgeben. Auch das 
Musizieren mit Waldhorn und Quer-
flöte fiel ihr immer schwerer. 
Vom letzten, schweren MS-Schub im 
Sommer 2013 erholte sie sich nicht 
mehr so wie früher. Ein Leben im Roll-

stuhl schien sie zu erwarten. Die Woh-
nung im Hochparterre musste sie auf-
geben, aus dem Krankenhaus zog sie 
direkt ins Gerhard-Tersteegen-Haus, 
das sie glücklicherweise sofort auf-
nahm. Ihre Wohnung hat sie nie wieder 
betreten.
Das Schicksal hatte sie nun endgültig 
zum Pflegefall gemacht. Katrin Sickert 
aber ließ sich nicht unterkriegen. Die 
Gemeinschaft in einem Heim mit aus-
schließlich alten Menschen um sie her-
um sah sie als Herausforderung an. Sie 
machte den Computer zu ihrem Werk-
zeug und täglichen Begleiter. Das In-
ternet wurde ihr Medium, sie begann 
einen Blog, eine Art öffentliches Tage-
buch, zu schreiben. „Meine Erlebnisse 
im altenheim“ nannte sie den Blog. 
„Schon die ersten Einträge erzeugten 
Interesse bei den Leuten“, sagt sie. 
Heute hat sie an manchen Tagen mehr 
als 10.000 Leser. Insgesamt hat der 
Blog mehr als 900 registrierte Follower. 
„Die Menschen nehmen teil an meinem 
Leben und meinem Schicksal.“ Katrin 
Sickert schreibt über den Alltag im 
Haus, über Ausflüge ins Theater oder 
das Schachspiel mit einem Mitbewoh-
ner von über 80 Jahren. Sie berichtet 
über den Alltag in einem Pflegeheim, 
ungeschönt und realitätsnah. Und sie 
lässt ihren Gefühlen freien Lauf, wenn 
sie über Todesfälle in ihrem Wohnbe-
reich oder ihren eigenen Gesundheits-
zustand schreibt.
Katrin Sickert bloggt fast jeden Tag. 
„Ich habe mich riesig gefreut, als mir 
ein Freund vor einigen Wochen sagte, 
dass mein Blog für den Grimme Online 
Award vorgeschlagen wurde. Schließ-
lich schreibe ich nicht nur für mich, 
sondern auch für Angehörige, für 
 andere MS-Erkrankte und für alle 
 anderen, die sich mit mir verbunden 
fühlen.“
Ihre Lebensfreude hat sich die 47-Jäh-
rige auf diese Weise etwas behalten 
und trotzt ihrer Krankheit. „Mich woll-
te ja keiner mehr. In dieser Leistungs-
gesellschaft ist man nur gewollt, wenn 
man funktioniert!“ Sie hat nicht resig-
niert. Ganz im Gegenteil, jüngst avan-
cierte sie zum Medienstar: RTL, ARD 
und WDR haben Fernsehbeiträge über 
sie gedreht, etliche Zeitungen haben 
über sie berichtet. Auch daran lässt 
Katrin Sickert ihre Umwelt teilhaben. 
Über die Recherchen zu diesem Artikel 
natürlich ebenfalls – alles nachzulesen 
unter www.musikhai.worpress.com
 • rvb

Katrin Sickert an ihrem Computer: 
mehrmals in der Woche schreibt sie 
Geschichten und Erlebnisse auf und 
veröffentlicht sie im Internet.
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Dieser von Ihrem Kredit institut 
 bestätigte Zahlungsbeleg gilt bis  
200 EURO als  Spendenbescheinigung. 
Der Neukirchener Erziehungsverein 
 erstellt standardmäßig Jahreszuwen-
dungsbestätigungen.

Spendenbescheinigung
Der Erziehungsverein  
(Steuer-Nr. 119 / 5701 / 0084)  
ist lt. Bescheid des Finanzamtes  
Moers vom 01.02.2013 als 
 gemeinnützigen und mildtätigen 
 Zwecken dienend anerkannt. 
Wir bestätigen, dass wir Ihre Spende 
nur für satzungsgemäße Zwecke 
 verwenden.

Neukirchener Erziehungsverein 
Andreas-Bräm-Straße 18 / 20 
47506 Neukirchen-Vluyn 
Telefon (0 28 45) 39 20

Neukirchener
Erziehungsverein

gleichgesinnte junge 
Menschen zu  stoßen 
und so gestärkt zu-
rück in den  Alltag zu 
gehen, ist für sie ein 
ganz wichtiger Ab-
schnitt auf ihrem Le-
bensweg. 
In den Tagen in Stutt-
gart werden sie wie-
der viele Impulse be-
kommen, Freundschaften knüpfen, ge-
meinsam beten und Energie tanken. 
Die Kosten der Reise zum Kirchentag 
für die Guppe belaufen sich auf etwa 

Teil monatelanger Flucht unter Trau-
matisierungen und Ängsten. Mit be-
sonderen Trainingsprogrammen wer-
den sie darauf vorbereitet, sich in einer 
für sie völlig fremden Kultur zurecht-
zufinden. Von ihrem Taschengeld kön-
nen sie ihre notwendigen Rechtsbera-
tungen zur Klärung ihres Aufenthalts 
in Deutschland kaum bezahlen. Auch 
für Nachhilfeunterricht, die Mitglied-
schaft in einem Sportverein, Besuche 
im Schwimmbad oder sonstige Akti-
vitäten in der Freizeit fehlt das Geld. 

In der religionspädagogischen Arbeit 
unseres Mädchenheimes Haus Elim 
sind Kirchentage immer ein fester 
 Termin. In diesem Jahr wird Diakonin 
Nicole Ganss mit einer Gruppe von 
Mädchen nach Stuttgart fahren, wo 
vom 3. bis 7. Juni der 35. Deutsche 
Evangelische Kirchentag stattfindet. 
„Damit wir klug werden“ (Psalm 90,12) 
lautet das Motto des Treffens evange-
lischer Christen aus aller Welt. 
Kirchentagsbesuche sind für die Mäd-
chen aus Haus Elim immer ein Höhe-
punkt. Sich aktiv mit dem Glauben 
auseinanderzusetzen, dabei auf andere 

Die Betreuung unbegleiteter minder-
jähriger Flüchtlinge hat für den Erzie-
hungsverein und sein Tochterunter-
nehmen Paul Gerhardt Werk in den 
letzten Jahren zunehmend an Bedeu-
tung gewonnen (siehe auch Seite 4).  
In Köln, Neukirchen-Vluyn und Berlin 
leben mehr als einhundert dieser jun-
gen Menschen im Rahmen der Jugend-
hilfe in eigens dafür angemieteten 
Wohnungen. Sie kommen zumeist aus 
Krisenregionen wie Syrien, Afghanis-
tan oder Eritrea und leiden nach zum 

2.500 Euro. Wenn Sie uns unterstützen 
möchten, freuen wir uns über Ihre 
Spende – Herzlichen Dank!
 • rvb

Wenn Sie uns unterstützen möchten, 
freuen wir uns über Ihre Spende  – 
Herzlichen Dank! • rvb

auf nach Stuttgart!
Mädchen aus Haus Elim fahren zum Kirchentag

orientierung in der Fremde
Hilfe für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge
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Unterwegs mit  
Krefelder Senioren 

„Das war vielleicht ein Jahr“, sagt Klaus-
Peter Fischer – und er hat allen Grund da-
zu. Seit November 2013 fährt der ehemali-
ge Leiter der Abteilung Technik, Einkauf, 
Logistik des Erziehungsvereins Senioren aus 
den beiden Krefelder Altenheimen des Er-
ziehungsvereins mit einem knallroten Bus 
umher, freiwillig und ehrenamtlich im Auf-
trag der Krefelder Seniorenhilfe. Fahrten zu 
den früheren Wohnquartieren der Bewoh-
ner des Gerhard-Ter steegen-Hauses und 
des Dreikönigenhaus standen am Beginn 

Opstapje-Familien früh- 
stückten mit Spendern  

Das Frühförderprogramm Opstapje, das sich 
an Familien mit Kindern im Alter von an-
derthalb bis drei Jahren richtet, ist in Moers-
Repelen seit vielen Jahren beheimatet und 
erfreut sich großer Beliebtheit. Zurzeit neh-
men 18 Familien an dem Programm teil. 
Beim letzten gemeinsamen Frühstück der 
Mütter mit ihren Kindern im Familienzent-
rum waren der Landtagsabgeordnete Ibra-
him Yetim, der Vorstandsvorsitzende der 
Volksbank am Niederrhein, Guido Lohmann 
und Dirk Wiesner, Präsident des Grafschaf-
ter Lions Club Moers, zu Gast. Die meist tür-
kischstämmigen Frauen hatten landestypi-
sche Speise zusammengestellt und kamen 

der Touren. Im Oberhausener Gasometer 
wurde die Christo-Ausstellung mit dem be-
gehbaren Innenballon besichtigt. 
Das Riesenrad am Düsseldorfer Rheinufer 
stand ebenso auf dem Programm wie eine 
Fahrt zum Eishockey-Training der Krefeld 

KlausPeter Fischer (2.v.l.) bringt Abwechs
lung in den Alltag der Krefelder Senioren.

Beim OpstapjeFrühstück in Repelen (v.l.): Dirk Wiesner (Grafschafter 
 Lions Club Moers), Henrike Elsweiler (stehend, OpstapjeKoordinatorin), 
Ibrahim Yetim, Ursula Elsenbruch (OpstapjeRepelen) sowie Guido Loh
mann (Volksbank, vorne rechts).

mit den Gästen schnell 
ins Gespräch. Ibrahim 
Yetim hatte Dirk Wies-
ner und Guido Lohmann 
auf das Frühförderpro-
gramm aufmerksam ge-
macht. Am Ende des 
Vormittags waren beide 
von dem Grundgedan-
ken und der Umsetzung von Opstapje in Re-
pelen sehr angetan. Guido Lohmann sagte 
umgehend eine Unterstützung über 2.000 
Euro zu, und auch Dirk Wiesner will im Graf-
schafter Lions Club Moers für ein Engage-
ment werben. Koordinatorin Henrike Elswei-
ler und Opstapje-Mitarbeiterin Ursula El-
senbruch freuten sich über das Interesse der 
beiden Institu tionen.
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Anti-Pegida-Demo: 
„Freiheitliche Gesellschaft 
friedlich verteidigen“

Als Reaktion auf eine für den 19. Januar 
angekündigte Pegida-Demonstration in 
Duisburg gab es am gleichen Tag eine Ge-
genveranstaltung auf dem Opernplatz vor 
dem Stadttheater. Unter dem Motto „Wir 
sind Duisburg“ hatten Oberbürgermeister 
Sören Link, das Bündnis für Toleranz und 

Rund 4000 Menschen waren dem Aufruf zur 
AntiPegidaKundgebung in Duisburg gefolgt.

Zivilcourage und der DGB Niederrhein ein-
geladen, ein Zeichen gegen Fremdenfeind-
lichkeit und Rassismus zu setzen. Rund 
4000 folgten dem Aufruf, darunter auch 
Mitglieder und Mitarbeitende der evange-
lischen Kirche sowie Mitarbeitende vieler 
diakonischer Einrichtungen, unter anderem 
des Erziehungsvereins. Auch Präses Sieg-
mund Ehrmann, Vorsitzender des Auf-
sichtsrates, war gekommen. Pfarrer Armin 
Schneider, Sprecher des Bündnisses für 
 Toleranz und Zivilcourage und Super-
intendent des Evange-
lischen Kirchenkreises 
Duisburg, sagte, Juden, 
Christen und Muslime, 
Agnostiker und Atheis-
ten stünden zusammen 
und teilten ihre Trauer, 
ihr Entsetzen über die 
furchtbaren Anschläge 
in Paris ebenso wie über 
die zunehmenden Ter-
rorangriffe gegen Men-
schen anderen Glaubens 
in vielen Teilen der Welt. 
„Wer im Namen des Ei-
nen Gottes, zu dem sich Juden, Christen 
und Muslime bekennen, zur Gewalt aufruft 

Bombenfund:

Bewohner des 
Dreikönigenhauses mussten

verlegt werden

Eine Fünf-Zentner-Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg sorg-
te Ende Dezember vergangenen Jahres für eine großräumige 
Sperrung und Evakuierung der Krefelder Innenstadt. Auch 
das Seniorenheim Dreikönigenhaus des Erziehungsvereins 
war betroffen. Die Bombe war bei Erdarbeiten am Ostwall 
gefunden worden. Der Kampfmittelbeseitigungsdienst stell-
te bei näherer Untersuchung einen gefährlichen Langzeit-
zünder fest. Daraufhin wurde eine sofortige Entschärfung 
eingeleitet. Alle Wohn- und Gewerbegebäude in einem Um-
kreis von 250 Metern mussten geräumt werden. 
Am Abend schließlich sprengten die Einsatzkräfte den zuvor 
abmontierten Zünder. 35 Bewohner des Dreikönigenhauses, 
die meisten davon bettlägerig, waren vorher zur Sicherheit 

vom Trakt an der Dreikönigenstraße in den hinteren Teil des 
Gebäudes verlegt worden. „Es hat alles unaufgeregt und rei-
bungslos geklappt“, sagte Heimleiterin Angela Prietz an-
schließend. 
Der Frühdienst des Hauses, der bereits seit 6.15 Uhr arbeite-
te, sorgte für die Verlegungen und richtete in den hinteren 
Zimmern Notquartiere mit Matratzen ein. Der Arbeitstag 
des Frühdienstes war erst um 21 Uhr beendet, als die Be-
wohner wieder in ihre Zimmer gebracht werden konnten. 
Angela Prietz: „Wir hatten etwas Sorge, dass sich unsere 
Bewohner mit Schrecken an ihre Kriegserlebnisse erinnern, 
vor allem, als vor der Sprengung des Zünders die Sirenen 
heulten“. Zum Glück blieb aber alles ruhig. • us

Mitarbeitende des Dreikönigenhau
ses warteten auf den Fluren auf die 
Sprengung des Bombenzünders. Zu
vor hatten sie die Bewohner in den 
hinteren Teil des Gebäudes verlegt.

oder Gewalt ausübt, lästert den Namen 
Gottes und zieht ihn in den Schmutz.“ Reli-
gionsfreiheit sei ein hohes Gut „und wir 
müssen sie gemeinsam mit friedlichen Mit-
teln entschieden und kompromisslos ver-
teidigen.“ Es sei unfassbar, dass in unserer 
Gesellschaft Menschen mit dem Tod be-
droht würden, selbst, wenn sie Demonstra-
tionen organisierten, die widerlich seien. 
Die offene, plurale Gesellschaft sei es wert, 
mit allen friedlichen Mitteln geschützt und 
verteidigt zu werden.

Pin guine.  Der Düsseldorfer Flughafen, das 
Restaurant im Rheinturm, die Aussichts-
plattform des Braunkohletagebaus Garz-
weiler und ein Bauerncafé in Kerken waren 
weitere Ziele. 
Zwei Höhepunkte waren die Besuche und 
Vorführungen in einer Schreinerei und bei 
einem Milchbauern. Die Wupper taler 
Schwebebahn begeisterte die Senioren 
ebenso wie ein Besuch der Altstadt von 
Solingen-Gräfrath, die Fahrt mit dem 
„Schluff“, der Krefelder Museumsbahn, 
oder Ausflüge nach Burg Linn. Fischer: „Die 
Fahrten haben ein wenig Abwechslung in 
den Alltag der Senioren gebracht. Und ich 
freue mich wirklich jedes Mal darauf.“



Rainer Stuhlmann
Zwischen den Stühlen

gebunden, 160 Seiten, € 12,99
ISBN 978-3-7615-6179-9

Der Autor lebt in dem ökumenischen Dorf Nes Ammim in Israel und gibt unvoreingenommene 
Berichte aus einem zerrissenen Land. Als Christ aus Deutschland fühlt er sich auf beiden Seiten 
des Konfl iktes „zwischen den Stühlen“. Seine Geschichten lenken den Blick hinter die Schlag-
zeilen: Sie zeigen, wie Menschen mit dem Konfl ikt umgehen, wie Feinde zu Freunden werden, 

und wie die Bibel hilft, dieses Land und seine beiden Völker besser zu verstehen.

Leben aus dem Einen! 
www.neukirchener-verlage.deRainer Stuhlmann bloggt unter: 

www.stuhlmannzwischendenstuehlen.wordpress.com

„Es gibt eine Faustregel:  
Seien Sie skeptisch gegenüber jeder Schwarz-Weiß-Sicht. Trauen Sie keiner Quelle, die nur die eine Seite als ‚Opfer‘ darstellt. 

Die Grenze zwischen gut und böse, richtig und falsch ist nicht die Grenze zwischen den Konfl iktparteien, sondern verläuft meist quer dazu.“  
Rainer Stuhlmann


