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AntjeThiel ist seitEndeOkto-
ber die neue Vorsitzende des
Willkommensteams.Die freie
Journalistinmit dem Schwer-
punkt Medizin koordiniert
seitdem die ehrenamtliche
Flüchtlings-Arbeit in Elms-
horn. Im Interview berichtet
die 45-Jährige von den Nöten
und Hoffnungen der Flücht-
linge in Elmshorn und der Ar-
beit desWillkommensteams.

Wie geht es den Flüchtlin-
gen in Elmshorn?
Generell sind die Flüchtlinge
hier sehr zufrieden. Sie wis-
sen von anderen Asylsuchen-
den,dieanderswoinDeutsch-
land in Zelten und Contai-
nern untergebracht sind, wie
gut sie es hier haben – undda-
für sindsie sehrdankbar.Aber
natürlich gibt es auch unter
den Flüchtlingen solche und
solche Charaktere. Der eine
wünscht sich, dass alles viel
schneller geht, denmussman
ein bisschen bremsen und sa-
gen: Bitte sei jetzt nicht böse,
dass du nach vier Wochen
nicht sofort einen Sprachkurs
hast. Andere sind einfach
froh, hier in Sicherheit zu
sein.

Die ehrenamtlichen Helfer
desWillkommensteams be-
treuenFlüchtlingeaufeiner
sehr persönlichen Ebene.
WiekommtderKontakt zu-
stande?
Neu eingetroffene Flüchtlin-
ge werden uns von der Stadt
vermittelt. Das muss alles na-
türlich datenschutzrechtlich
korrekt ablaufen. Die Flücht-
linge bekommen bei ihrem
erstenEintreffen inElmshorn
ein Formular. Wenn sie gerne
Unterstützung haben möch-
ten,werden ihreDaten anuns
übergeben. Diejenigen, die
sich um diese Flüchtlinge
dannkümmernwollen,unter-
schreiben außerdem eine Da-
tenschutzerklärung – dann
können wir die Leute zusam-
menbringen. Wir treffen uns
im Team regelmäßig und ver-
mitteln die neu eingetroffe-
nenFlüchtlingesogutesgeht.

WieengistderKontaktzwi-
schen den ehrenamtlichen
Betreuern und den Flücht-
lingen?
Wir setzen den Fokus darauf,
die Menschen in einer Eins-
zu-eins-Beziehung zu beglei-
ten. Im Idealfall hat jeder
Flüchtling,derdasmöchte,ei-
nen Ansprechpartner, mit
dem er sich treffen, gemein-
sam etwas unternehmen
kann, aber auch Probleme be-
spricht. Bei einigen sind rich-
tig familiäre Verbindungen
entstanden, bei anderen ist
das Verhältnis ein bisschen
distanzierter – das ist ganz
unterschiedlich.

Wieviele Flüchtlinge leben
derzeit in Elmshorn? Und
um wieviele kümmert sich
dasWillkommensteam?

Das ist nicht ganz genau zu
beziffern. Denn in Elmshorn
leben nicht nur die Flüchtlin-
ge, diederStadtvomLandzu-
geteilt werden. Auch von den
Gemeinden Elmshorn-Land
werden hier vereinzelt
Flüchtlingeuntergebracht. Es
gibt außerdemein paarNach-
bargemeinden,die sich mit
findigen Vermietern kurz
schließen, um in Elmshorn
Flüchtlinge unterzubringen.
Mein letzter Stand war eine
Zahlvonetwasumdie700.Da
sind aber auch Flüchtlinge
darunter, deren Asylverfah-
ren schon durch ist, die aber
trotzdemnochhier leben.Wir
haben aktuell 80 Betreuungs-
fälle – zu jedem Fall gehört
aber nicht nur eine Person
sondern zum Teil richtig gro-
ße Familien. Und wir haben
etwa 80 aktive Teammitglie-
der.

Wie ist das Verhältnis zwi-
schen Nachfrage und Ange-
bot?Bekommt jederFlücht-
ling einen Helfer des Will-
kommensteam zugeteilt,
der sich Hilfe wünscht?
Wer eine Begleitung haben
möchte, bekommt sie auch –
zumGlückhabenwirvieleen-
gagierte Helfer. Es kommt
aber natürlich auchdarauf an,
dassdieFlüchtlinge,diegerne
Hilfe hätten, das angeben. Es
kann passieren, dass ein
Flüchtling das besagte For-
mular im Rathaus bekommt
und nicht so richtig versteht,
was er da ankreuzt. Nicht im-
mer steht sofort ein Überset-
zer bereit. Manchmal kriegen
die Flüchtlinge deshalb erst
später mit, dass es ein Team
gibt,dasssichkümmert.Dann
können sie immer noch zu
uns in die Sprechstunde kom-
men.

Sind es eher die alleinsteh-
enden jungen Männer oder
eher Familien, die nach
Elmshorn kommen?
Es ist bunt gemischt. Es gibt
natürlich eine große Gruppe
jungerMänner, aber auch vie-
le Familien. Es ist schade,
wenn wir manchmal von den
neuenHelfern hören, dass sie
gerne eine Familie betreuen
würden und wir dann gerade
keine vermitteln können. In
denMedien und in den sozia-
len Netzwerken wird teilwei-
se eine Art Feindbild aufge-
baut: das der bösen jungen
Männer. Dabei sind das junge
Männer wie andere auch. Die
sind nicht schlimm oder ge-
fährlich, sie brauchen einfach
nur Hilfe.

Wieviel bekommen sie von
der Vergangenheit der
Flüchtlinge mit? Werden
die ehrenamtlichen Helfer
häufig mit Traumata kon-
frontiert?
Das haben wir auch schon ge-
habt, ja. Natürlich wissen wir
in der Regel vorher nicht, was
uns erwartet. Bei manchen
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Flüchtlingen stellt sich später
heraus, dass sie traumatisiert
sind oder Depressionen ha-
ben. Das kann für einzelne
Helfer auch eine Belastung
sein. Wir hatten einmal eine
Helferin, die sich dem nicht
gewachsen gefühlt hat.
Wie gehen Sie mit solchen
Situationen um?
In solchen Fällen kann je-
mand anders diesen Flücht-
ling übernehmen oder wir
können psychologischen Bei-
stand organisieren. Es gibt
auch spezielle Kurse, die zum
Beispiel beim Wendepunkt
für Helfer angeboten werden.
Es hilft aber auch sehr, im
Team darüber zu sprechen
und sich gegenseitig zu be-
stärken. So hart das auch ist,
wir können nicht alle Proble-
medieserMenschenlösen.Ab
einem Punkt geht das über
unsereKompetenzenundKa-
pazitäten hinaus. Schließlich
machen wir das alle ehren-
amtlich.

Was sind die Hauptproble-
me, mit denen Flüchtlinge
in Elmshorn konfrontiert
werden?
Die Wartezeit ist das größte
Problem – das ist überall so.
Bis ein Asylverfahren durch
ist, dauert es im Schnitt sie-
ben Monate. Man muss dazu
aber die Zeit rechnen, in der
der Flüchtling noch gar kei-
nen Asylantrag gestellt hat.
Inzwischen vergehen nach
der Registrierung Wochen
undMonate, bis über den An-
trag entschieden wird. Die
Leute leben teilweise ein Jahr
in Deutschland, bevor ihr
Asylantrag bewilligt oder ab-
gelehnt wird. Und zur Untä-
tigkeit verdammt zu sein ist

einfach nicht schön. Elms-
horn bietet zwar vergleichs-
weise luxuriöseBedingungen,
weil immer noch dezentral
untergebracht wird. Aber
trotzdem ist es schwierig,
wenn sich zwei erwachsene
Männer, die sich vorher nicht
kannten, ein Zimmer von
zwölf Quadratmetern teilen
müssen und den ganzen Tag
lang nichts zu tun haben.

Welche Rolle spielt der Fa-
miliennachzug?
Damit haben wir nur verein-
zelt zu tun, denn Familien-
nachzug ist eine ziemlich
langwierige Sache. Die
Flüchtlinge dürfen ihre Fami-
lien erst nachholen, wenn ihr
Asylverfahren abgeschlossen
ist. Dann erst können die Fa-
milien in den deutschen Bot-
schaften in ihren Heimatlän-
dern ein Visum beantragen.
Zum Teil ist es sehr schwer,
für diesen Visumantrag über-
haupt einen Termin zu be-
kommen. Mir wurden schon
Wartezeiten von zwölfMona-
ten nur bis zu diesem Termin
zugetragen. Das ist natürlich
für die Familien eine enorme
Belastung, wenn sie allein
zweiJahrewartenmüssen,bis
sie das Visum nur beantragen
können. Da sind die Familien
lange Zeit auseinander geris-
sen. Bis jetzt ist der Ansturm
der nachgezogenen Familien-
mitglieder aber gerade des-
halb noch nicht so groß.
Es gibt immer mehr Kritik
aus der Gesellschaft gegen
die Flüchtlinge. Ist das in
Elmshorn ein Problem?
Wir sind bislang noch nicht
Zielscheibe dieser Kritik ge-
worden, zumindest nicht auf
unserer Facebookseite oder

auf unserer Homepage. Was
wir auf anderen Seiten lesen,
ist teilweise schon gruselig.
Aber in Elmshorn scheint das
kein spezielles Problem zu
sein. Wobei wir natürlich
nicht unbedingt die Stelle
sind, bei der die Leute ihre
Sorgen wegen der Flücht-
lingssituation äußern wür-
den. Insgesamt gesehen ha-
benwirhiereinesehrguteAk-
zeptanz der Flüchtlinge.

Woran liegt das Ihrer Mei-
nung nach?
Ich bin mir ziemlich sicher,
dass das an der dezentralen
Unterbringung in Elmshorn
liegt. Bei uns gibt es keine
Ghetto-Bildung, wie in ande-
ren Städten. Dadurch fügen
sich die Familien viel schnel-
ler in das ganznormaleLeben
ein. Natürlich hören wir im-
mer mal wieder von verein-
zelten Problemen in den
Mehrfamilienhäusern–Stich-
wort Sperrmüll oder Müll-
trennung. Das sind aber vor
allem Informationsdefizite.

Können Sie dafür ein Bei-
spiel nennen?
Wir haben von einigen Haus-
verwaltungen gehört, dass
Flüchtlinge Sperrmüll an die
Straßestellen,obwohlsievor-
her keinen Sperrmüll-Termin
vereinbart haben. In diesem
Fall hatte sichdieFamilie vom
Sperrmüll eine Waschma-
schine mitgenommen. Als
diese dann nicht funktionier-
te, hat sie sie einfach wieder
an die Straße gestellt – und
schwupp, hat man auf einmal
illegaleMüllentsorgung. Aber
das lässt sich im Gespräch
ganz einfach klären. Wir ha-
ben jetzt auch Informationen

von der Abfallwirtschaft Pin-
neberg zur Mülltrennung be-
kommen, die in ganz vielen
verschiedenen Sprachen ver-
fasst sind. Die haben wir auf
unsere Homepage gestellt –
und sie ist schon sehr oft he-
runtergeladen worden.

Waren die Terroranschläge
vonParis einThemabeiden
Flüchtlingen?
Ich habe davon nichts mitbe-
kommen. Es war für uns im
Team auch kein besonderes
Thema, denn wir haben noch
keine Rückmeldung bekom-
men, dass jemand bei uns zur
Salafisten-Szene gehören
könnte. Von daher hat es für
uns keine direkte Relevanz.

Gibt es Flüchtlinge, die den
Wunsch haben, zurückzu-
gehen – wenn es die politi-
scheSituation in ihremHei-
matland denn erlaubt?
Klar, das äußern immer wie-
der einige Flüchtlinge. Die
meisten sind nicht hier, weil
sie unbedingt hier sein wol-
len, sondern weil es in ihrer
Heimat nicht erträglich war.
Sie sagen, sie würden gerne
zurückkehren. Ob das wirk-
lich soklappt,mussmandann
sehen. Jetzt leben sie noch
nicht so lange hier. Doch ir-
gendwann sind die Kinder
hier integriert, dann haben
dieMenschen einen Beruf ge-
funden und haben sich einen
Freundeskreis aufgebaut. Um
wieder wegzugehen, müssten
siesicheinzweitesMalzerrei-
ßen. Ob sie dann zurückge-
hen, hängt ganz stark davon
ab, wie intensiv sie sich hier
integrieren und ob eine Fami-
lie dran hängt. Aber die meis-
tensagennatürlich:Wennder
Krieg vorbei ist, möchte ich
wieder zurückgehen.

WiesehenSiediePerspekti-
ven der Flüchtlinge?
Es kommt auf den Einzelnen
an, ob er vorher einen Beruf
ausgeübt hat, der hier bei uns
gefragt ist. In Elmshorn gibt
es zum Beispiel einen Syrer,
der in seiner Heimat Kran-
kenpfleger war. Er hat zwar
seineZeugnissenichtmitneh-
men können, aber für ihn gibt
es gute Möglichkeiten, wenn
er seineFähigkeitenunterBe-
weis stellen kann – und er
spricht inzwischen gut
Deutsch. ImGesundheitssek-
tor werden händeringend
Leute gesucht. Bei denBehör-
den gibt es mittlerweile ein
Umdenken, die bürokrati-
schenHürdenherunterzuset-
zen. Dinge, die früher ein hal-
bes Jahr gedauert haben, wer-
denheutemiteinerE-Mailge-
klärt. Wer also in seiner Hei-
mateinenBerufhatte,derhier
gefragt ist, und sich dahinter
klemmt, Deutsch zu lernen,
der hat gute Perspektiven. Bei
allen anderen muss man
schauen, welche Ausbil-
dungsperspektiven sie haben.
Interview: Cornelia Pfeifer
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