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EDITORIAL
diese Ausgabe ist nahezu vollständig dem Flüchtlingsthema
gewidmet, das spätestens seit dem Sommer 2015 die Tagespolitik wie die Berichterstattung in den Medien dominiert.
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Was in dieser Zeit von den Menschen in unserem Kreisverband – getragen von einer beispiellosen neuen Dimension
ehrenamtlichen Engagements – in der Flüchtlingsarbeit voll-

Genug der Krise.
Begegnungen, Gespräche und Geschichten.

bracht wurde, war ein beeindruckender Kraftakt, der mich
dankbar und stolz macht. In Mannheim wie in ganz Deutsch-

BENJAMIN FRANKLIN VILLAGE.
Flüchtlingsarbeit im Großformat.

land ist es dem Roten Kreuz gelungen, seinen besonderen
Stellenwert als engagierter und professioneller Partner in der
Bewältigung dieser besonderen Herausforderung als Hilfsorganisation wie als Spitzenverband der Wohlfahrtspflege eindrucksvoll unter Beweis zu stellen.
Gern möchte ich hervorheben, dass die Erfahrungen dieser
Zeit die Außenwahrnehmung, aber auch die Selbstwahrnehmung der Rotkreuz-Akteure in besonderer Weise verändert
haben. Irgendwann hat wohl jede(r) plötzlich dieses Gefühl
gehabt, etwas zu tun, das die internationale, globale Dimen-
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Flucht nach vorn.
Benjamin Franklin Village, Mannheim.
Flüchtlingsarbeit im Großformat.

körperlicher Intensität erlebbar machte. Der direkte Kontakt

Professionalität in einer besonderen
Anforderungssituation

mit den Betroffenen und ihren Familien gab nicht nur einen

Daniel Vögler im Gespräch.

sion des Rotkreuzgedankens mit ungewohnter, geradezu
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Eindruck von all den individuellen schrecklichen Erfahrungen vor und auf der Flucht. Man wurde selbst zum Teil des

Einblicke und Ausblicke.

„Danach“, diesem weiterhin von vielen Unsicherheiten und

Flucht, Asyl, Migration, Integration – worum
geht es wirklich?

Fragezeichen, aber auch von ersten kleinen Glücksmomenten

22

geprägten Zustand: dem „Leben nach dem Überleben“.
Ich glaube, selten hat derartig vielen engagierten Menschen

DESIGN FÜR ALLE

im Roten Kreuz klarer vor Augen gestanden, welche beson-

Verflixt standhaft.
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dere, zugleich menschliche wie „strategische“ Aufgabe wir
im Schulterschluss mit den großartigen Kräften des Roten
Halbmonds zurzeit weltweit in der Flüchtlingsarbeit erfüllen. Unsere brisante Doppelaufgabe besteht ja überall darin,
Menschen in Not zu helfen – und es zugleich auszuhalten,
immer nur im Rahmen oft schmerzlicher Kompromisse mit
den jeweils aktuellen politischen, juristischen und administra-

DRK VOR ORT
112 oder 19222?
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Notruf oder Krankentransport?

UNTERWEGS
Maastricht.
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sehr starkes Rotes Kreuz. Auch im Kreisverband Mannheim.

WOLFGANG FRAGT NACH

34

Jede Unterstützung ist weiterhin willkommen!

„Wäre ich ohne Auto noch ich?“

tiven Rahmenbedingungen das Bestmögliche für die Hilfebedürftigen erreichen zu können.
Aktuell 65 Millionen Flüchtlinge weltweit brauchen ein sehr,

Ihr

Planungsziel Schönheit.

REZEPT UND RÄTSEL
Muhammara.

Frank Berner, Präsident des DRK-KV Mannheim e. V.
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Die internationale Migration ist eine Realität, die es so lange
geben wird, wie insbesondere das Wohlstands- und Entwicklungsgefälle zwischen den verschiedenen Regionen der Welt
fortbesteht. Sie kann auch eine Chance sein, denn sie ist ein
Faktor des zwischenmenschlichen und des wirtschaftlichen
Austauschs, und sie gibt den Menschen ferner die Möglichkeit, ihre Ziele zu verwirklichen. Sie kann entscheidend
zum wirtschaftlichen Wachstum der Europäischen Union
und derjenigen Mitgliedsstaaten beitragen, die aufgrund
ihrer Arbeitsmarktlage oder ihrer demografischen Situation Migranten brauchen. Und nicht zuletzt bringt sie den
Migranten und ihren Herkunftsländern Ressourcen ein und
trägt somit zu deren Entwicklung bei. Im Übrigen ist die Hypothese einer Null-Zuwanderung unrealistisch und gefährlich zugleich.
Aus dem Europäischen Pakt zu
Einwanderung und Asyl, Absatz 2 (2008)

Wenn mir etwas bekannt wäre, das mir nützlich, für meine
Familie aber schädlich wäre, so würde ich es mir aus dem
Sinn schlagen. Wenn mir etwas bekannt wäre, das meiner
Familie zuträglich wäre, meinem Vaterlande aber nicht, so
würde ich versuchen, es zu vergessen. Wenn mir etwas bekannt wäre, das meinem Vaterlande zuträglich, für Europa
aber abträglich wäre, oder etwas, das für Europa nützlich,
für die Menschheit aber schädlich wäre, so würde ich es für
verbrecherisch halten.
Montesquieu (1689-1755)
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Benjamin Franklin Village, Mannheim.
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FLÜCHTIGES GLÜCK - GLÜCKLICHE FLUCHT
Bilder vom Leben nach dem Überleben
Unter diesem Titel haben die Fotografen Birgit und Roger
Schäfer Szenen, Menschen und Stimmungen in der Bedarfserstaufnahmestelle (BEA) Benjamin Franklin Village
in Mannheim fotografiert. Dabei konnten sie sich über
einen längeren Zeitraum frei unter den Flüchtlingen und
auf dem gesamten Gelände der Einrichtung bewegen.
So entstanden viele direkte Kontakte mit den dort untergebrachten Personen und Familien, die den Bildern eine
besondere ästhetische Qualität und humane Authentizität
verleihen. Die folgenden Seiten zeigen eine Auswahl aus
einer über mehrere Wochen entstandenen, ca. 300 Werke
umfassenden Serie.
Als die Aufnahmen entstanden, waren hier ca. 2.900 Personen aus 20 Herkunftsländern untergebracht. Zurzeit arbeiten knapp 60 hauptamtliche und über 200 ehrenamtliche
Mitarbeiter in folgenden Einrichtungen für die Flüchtlinge: Deutschkurse, Vorschule, Kindergarten, Sportaktivitäten, Näh- und Strickcafé, Begegnungscafé, Kleiderladen,
Seelsorge, Erwachsenen- und Kinderarztsprechstunde,
Infopoint, Hebammen, Freizeitraum, Gebetsraum.

Noch keine Krise.
Der Zauber des Anfangs.

tane, wie entfesselt Raum greifende Willkommenszeichen
und -gesten erfassten weite Teile unserer Gesellschaft, breiteten sich in der medialen Öffentlichkeit aus – und über-

Im September 2015 geschah etwas Unerwartetes. Schnell

rumpelten die staunende Politik. Die Euphorie der Selbstor-

beherrschten euphorische Bilder die Medien. Menschen-

ganisation direkter Hilfe von Mensch zu Mensch machte

mengen, bestehend aus ganz realen, geradezu körperlich

Unmögliches möglich. Und eine entschlossene Bundes-

spürbaren Hoffnungen auf ein Leben nach dem Überleben.

kanzlerin wollte sich ein freundliches Gesicht gegenüber

Im Rückblick, aus heutiger Sicht, ist es kaum zu glauben,

Menschen in Not nicht verbieten lassen.

was die ersten, zu Tausenden ankommenden geflüchteten
Menschen in deutschen Städten auslösten – und erleben

Auch auf Seiten der Ankommenden gab es viel Euphorie.

konnten. Applaudierende Bürgerinnen und Bürger, spon-

Zum Beispiel bei einem afghanischen Flüchtling, der in
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Mannheim untergebracht wurde: „Eigentlich war er es, der

erste Ansätze zu Integrationsangeboten realisiert wurden.

sofort alle anderen mit seiner Idee begeisterte, einen ers-

Es ging um Kinderbetreuung, Sprachkurse, Begegnungs-

ten Deutschkurs auf die Beine zu stellen“, berichtet Saskia

angebote, Fußballturniere. Gemeinsam entstand dabei

Bachner, damals gerade frisch gebackene Ehrenamtskoor-

schrittweise, trotz manchmal schwieriger und trauriger

dinatorin beim DRK-Kreisverband Mannheim. „Bereits mit

Situationen, eine Art verbindender Lernfähigkeit, die sich

seinen allerersten erlernten deutschen Sätzen und Rede-

dann auch in gemeinsamen ersten Erfolgen und Errun-

wendungen wollte er sofort selbst einen Kurs geben.“ In

genschaften ausdrückte: in einer Kinderstube, die Freude

einer Rotkreuz-Dokumentation findet man heute folgen-

in den Alltag brachte, im Kleiderladen, der nicht nur Not

den Eintrag:

linderte, sondern ein Stück neues Selbstbewusstsein schuf.
„Wie in unseren anderen Läden im Kreisverband wollten

„28.09.2015: Deutschunterricht für alle läuft auf Eigeninitiative der Bewohner.“

wir auch hier nicht die Stimmung einer Kleiderausgabe
für Bedürftige aufkommen lassen“, erklärt Lena König als
Verantwortliche, während sie uns durch die Räume führt.
„Man kann sich hier wie in einem Shop ganz in Ruhe umsehen und eine Auswahl treffen. Es gibt Dekoration und
sogar Musik, die Kleidungsstücke präsentieren sich fast

Ort des Geschehens war das Benjamin Franklin Village

wie in einer Boutique. In Zeiten großen Andrangs lassen

(BFV), vormaliger Standort der US-Army in Mannheim-Kä-

wir immer nur eine begrenzte Anzahl von Personen gleich-

fertal, das zu diesem Zeitpunkt trotz seiner beachtlichen

zeitig hinein, um diese Atmosphäre zu erhalten.“

Kapazität aus allen Nähten zu platzen drohte.
Ozeanriesen sind schwer zu manövrieren. Größe macht
Wie an vielen anderen Orten wurde hier gerade bei der

unflexibel. Und dann eine Flüchtlingsunterkunft – genauer:

Überführung der ersten Begrüßungseuphorie in organi-

eine Bedarfserstaufnahmestelle (BEA) – für in der Spitze bis

sierte und alltagstaugliche Bahnen Unglaubliches geleis-

zu 6.000 Menschen innerhalb weniger Wochen einrichten

tet. Bis heute sind alle Beteiligten – Ehrenamt, Hauptamt,

und betreiben? Auf einem ehemaligen Gelände der US-

ungebundene Helfer und Unterstützer – stolz darauf, wie

Army, das seit Jahren von Strom, Wasser und Fernwärme

schnell und mit welch selbstverständlicher Zielstrebig-

abgekoppelt war? – Ganz zweifellos hatte die Aufgabe be-

keit Unterkünfte aufgebaut und ausgestattet wurden, die

achtliche Dimensionen, als der DRK-Kreisverband Mann-

Grundversorgung gesichert werden konnte – und schließ-

heim Anfang September die Regie im Benjamin Franklin

lich vor allem darauf, wie in vielen kleinen Schritten bereits

Village übernahm. Trotzdem: „Es gab viel Enthusiasmus in

Saskia Bachner, Ehrenamtskoordinatorin des DRK-Kreisverbands Mannheim

Lena König, Verantwortliche im Kleiderladen im BFV
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Christiane Springer, Geschäftsführerin
des DRK-Kreisverbands Mannheim

der Anfangsphase“, berichtet Saskia Bachner. Sie bleibt im
Bild: „Der Ozeanriese musste schon beladen werden, bevor er fertig gebaut war.“ – Geht das überhaupt? Ihre Antwort ist glasklar: „Die Ankunft der ersten Flüchtlinge war
zwar extrem kurzfristig angekündigt – aber was wollen
Sie machen, wenn die Leute dann da stehen?“ Das Rote
Kreuz konnte nun zeigen, wozu es in der Lage ist – gerade
wenn nicht nur Improvisation gefragt ist, sondern vorhandenes Know-how und bereitstehende, schnell abrufbare
Ressourcen in Form von Menschen, Technik und Logistik
gefordert sind.

Eine Erfolgsstory.
Saskia Bachner lässt vor uns eine Erfolgsstory Revue passieren: „Unsere Ehrenamtlichen haben Großartiges geleistet. Viele Nächte hindurch kümmerten sie sich um die
Erstaufnahme, um medizinische Versorgung, Verpflegung,
Registrierung und alles, was dazugehört. Dabei wurden

,Benjamin’ pendelte. So gab es schnell viele, die regelmä-

sie von Freiwilligen aus der Bevölkerung unterstützt. Der

ßig hier waren und ihre Arbeit selbst untereinander ein-

Kleiderladen war innerhalb weniger Tage aufgebaut und

teilten und organisierten. In dieser Phase hatten unsere

eröffnet. Schon eine Woche später konnten wir eine Kin-

,ungebundenen Helfer’ viele Freiheiten.“ Die DRK-lerin

derbetreuung anbieten.“ Wie vielerorts in Deutschland

nennt ein typisches Beispiel: „Es kam eine Idee auf: Wir

erlebte das DRK eine Welle der Hilfsbereitschaft aus der

wollen einen Malkurs machen. Sofort ging es ganz konkret

Bevölkerung. Der Andrang war kaum zu bewältigen.

an die Umsetzung. Wie kommen wir an das Material? Wel-

„Ständig wurde ich von neuen, tatkräftigen Leuten aller

che Räumlichkeiten können wir nutzen? Und dann wurde

Altersgruppen angesprochen: ,Was kann ich tun? Wie

einfach auch Material von zu Hause mitgebracht.“ „So

kann ich helfen?’ – Aber auch von den neuen Ehren-

entstand sehr schnell sehr viel“, lautet das Resümee Saskia

amtlichen selbst kamen sofort Ideen. Zuerst ging es um

Bachners, noch immer beeindruckt. Um dann hinzuzufü-

ganz einfache Dinge: Wie kommen die Helfer überhaupt

gen: „Heute ist das alles wieder etwas formaler.“

hierher? – Ein Shuttle-Dienst wurde eingerichtet, der zwischen der DRK-Geschäftsstelle in der Lagerstraße und dem

Der heutige Ehrenamtskoordinator der BEA, Manuel Wilke,
kann das nur bestätigen: „Dieser Unkompliziertheit der ersten Wochen und Monate trauern heute schon einige Ehrenamtliche etwas nach. Aber klarere Strukturen haben auch
Vorteile. Die Rollen der verschiedenen Akteure klären und
festigen sich jetzt: Wo fängt meine Kompetenz, meine Zuständigkeit an – und wo hört sie auf? Das hört sich vielleicht
etwas bürokratisch an. Aber wenn die einen frustriert sind,
weil sie nicht mehr können und die anderen, weil sie nichts
zu tun haben, sind das schon entscheidende Fragen.“
Von Anfang an spielte natürlich auch der zentrale Organisationsstab eine ganz gewichtige Rolle, bestehend aus
vier Hauptamtlichen: der Kreisverbands-Geschäftsführerin
Christiane Springer, einem der beiden heutigen Einrichtungsleiter Michael Paetrow, der Ehrenamtskoordinatorin
Saskia Bachner und dem Hygienebeauftragten Thomas
Nies. Christiane Springer avancierte schnell mit ihrer Offenheit gegenüber den Flüchtlingen, die nach Meinung
aller Beteiligten zu jeder Zeit Kompetenz und Verbindlich-
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Manuel Wilke, Ehrenamtskoordinator des
DRK-Kreisverbands Mannheim im BFV

keit auf Augenhöhe ausstrahlte, zur „Mutter“ der Einrich-

ne selbst zuständig. Was uns interessierte, war Betreuung

tung. Gern spricht sie vom „Virus Benjamin“, der schnell

der Flüchtlinge im Alltag: Wo kann man einkaufen? Wie

im ganzen Kreisverband grassierte. Man spürt sofort, dass

kommen die Kinder in die Schule? Wie funktioniert Kin-

es insbesondere ihr Verdienst ist, besonders viele Men-

derbetreuung? – Eine Fachgruppe Flüchtlingsarbeit wurde

schen infiziert zu haben. Entscheidend war und ist da-

gegründet, und bald gab es ein erstes innerverbandliches

bei für sie der direkte Kontakt zu den Betroffenen: „Viele

Eckpunktepapier.“

Menschen stehen noch Monate nach ihrem Transfer in
andere Einrichtungen mit uns über WhatsApp in regelmä-

Die Gruppe bestand aus ehren- und hauptamtlichen Mit-

ßigem Kontakt – auch mit mir persönlich.“

arbeiterinnen und Mitarbeitern. Auch neue Ehrenamtliche fanden ihren Zugang zum DRK über die Fachgruppe
Flüchtlinge und gaben sich einen energiegeladenen Na-

Pionierarbeit: die Fachgruppe Flüchtlingsarbeit und das Youngster-Team.

men: Das „Youngster-Team“ war geboren. „Wir konnten
vor Kraft kaum laufen, und unsere ersten Aktivitäten blieben im Blindflug-Modus,“ erinnert sich Bernd Boettinger,

Der Einstieg in die Flüchtlingsarbeit im „Großformat“

„aber das gemeinsam erarbeitete Eckpunktepapier gab

der BEA wäre kaum möglich gewesen, wenn nicht einige

nicht nur uns Halt: Schnell hatten wir das JRK und den

Vordenkerinnen und Vordenker sowie eine ganz spezielle

ganzen Kreisverband im Boot. Dann wurde es auch vom

Gruppe von jungen und junggebliebenen DRK-Kräften

DRK-Landesverband Baden-Württemberg geschätzt, gelobt

bereits seit dem Sommer 2014 die Fundamente dafür ge-

und anderen Kreisverbänden zur Nachahmung empfohlen.

legt hätten. Bernd Böttinger, Leiter des Youngster-Teams

Unser Erfolgsrezept war ganz einfach, lebensnah und prag-

und damaliger Kreissozialleiter des DRK-Kreisverbands

matisch: Wir spielen mit den Kindern, dann haben sie Ver-

Mannheim, lässt für uns noch einmal die Zeiten des Auf-

trauen zu uns. Und wenn sie uns vertrauen, können wir mit

bruchs aufleben:

ihnen anschließend auch Ausflüge machen. Beim Spielen
kommt vieles von allein – sogar die Sprache. Die folgenden

„Im Sommer 2014 kamen Frau Springer und ich zu der

Aktionen fanden im Sinne der Nachhaltigkeit regelmäßig

Überzeugung, das DRK solle in die Flüchtlingshilfe ein-

statt, an verschiedenen Orten. Das tun sie bis heute.“ Nach

steigen, natürlich getragen durch die Ortsvereine und

und nach sind daraus verschiedene weitere Ideen und Pro-

das Präsidium. Für die Unterkünfte der Flüchtlinge bzw.

jekte entstanden: die Betreuung von Flüchtlingsfamilien,

deren Einrichtung war zu diesem Zeitpunkt die Kommu-

die Mobile Tafel und der Mobile Kleiderladen – beide nicht
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nur für Flüchtlinge, sondern auch für andere Personen mit

im Laufe dieses Jahres die Situation wieder langsam ent-

entsprechendem Bedarf. „Im November 2014 gab es die

spannt. Saskia Bachner muss, rückblickend auf ihre ers-

erste gemeinsame Aktion vom JRK und den ‚Youngstern‘:

ten Arbeitsmonate im Dauerstress, nüchtern feststellen:

ein Fahrrad-Training in der Jugendverkehrsschule.“

„Während im letzten September und Oktober oft 800 bis
900 E-Mails am Tag bei uns eingingen, ist das Interesse

Ein knappes Jahr später, am 6. September 2015 war es fast

nun – zusammen mit den Bewohnerzahlen – stark zu-

zwangsläufig eine erste Spieleaktion der Youngster, die

rückgegangen. Das gilt auch für die Presse und die Me-

das Engagement des Kreisverbandes im Benjamin Frank-

dien allgemein.“ Dabei weiß die Ehrenamtskoordinatorin

lin Village einläutete. Auch einen ersten imageträchtigen

des Kreisverbandes gemeinsam mit den Restbewohnern

bundesweiten Auftritt konnten die Youngster im selben

der BEA ganz genau, dass „nach wie vor der Druck auf

Jahr verbuchen: Das Team bewarb sich beim Förderpreis

Griechenland und Italien groß ist – und hier Kapazitäten

„Helfende Hand 2015“ des Bundesministeriums des Innern

frei sind.“

– und erreichte den 3. Platz in der Kategorie „Nachwuchsarbeit“. Die Auszeichnung wurde persönlich vom Bundes-

Und was passiert nun mit all dem Engagement, das die

innenminister Dr. Thomas de Maizière überreicht und war

Flüchtlingsarbeit geweckt hat? – „Nun, wir sind ja eine

verbunden mit einem Preisgeld von 3.000 Euro.

Bedarfsorientierte Erstunterkunft“, erklärt ihr Kollege
Manuel Wilke, „allerdings eine sehr aktive. Wir haben hier
eine Fülle von Angeboten auf die Beine gestellt. Wenn un-

Orientierung am Bedarf.
Und etwas mehr.

sere Bewohner dann in eine der Gemeinschaftsunterkünfte transferiert werden, fallen viele geradezu in ein Loch.
Deshalb versuchen wir jetzt auch, Perspektiven für ehren-

Nachdem die Flüchtlingsarbeit 2015 nach einem Wort
von Bernd Boettinger „praktisch explodiert“ war, hat sich
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amtliches Engagement außerhalb der BEA anzubieten.“

Kooperationskultur.

Schritte weiter. Aber die einzelnen Regelungen sind komplex. Während die Unterbringung losgelöst vom Stand

Auf die Frage nach einer Zwischenbilanz der Flüchtlings-

des Asylverfahrens zu betrachten ist, gilt das nicht für

arbeit erfahren wir zunächst etwas sehr Positives. „Die

die Berechtigung zur Teilnahme an Integrationskursen

Arbeitsteilung zwischen den Trägern und die Kooperation

und -angeboten. Diese richten sich nach dem aktuellen

mit anderen Partnern hat uns wirklich begeistert“, kann

Aufenthaltsstatus. Saskia Bachner erläutert: „In der Regel

Saskia Bachner berichten. „Insbesondere hat sich die Zu-

ist die Aufenthaltszeit bei uns in der BEA deutlich kür-

sammenarbeit mit den Kollegen/-innen der anderen Hilfs-

zer als in den Landeseinrichtungen. Wobei sich generell

organisationen, mit dem Freundeskreis Asyl, der im BFV

der Anteil derer, die keine realistische Bleibeperspektive

die unabhängige Sozial- und Verfahrensberatung über-

haben – und damit auch keinen Anspruch auf Kurse –,

nimmt, und mit den Bundeswehr-Reservisten wunderbar

erheblich vergrößert hat. Das gilt vor allem, seitdem die

bewährt. Und das Schönste war und ist, dass wir immer

Liste der sicheren Herkunftsländer erweitert wurde.“

auch die Flüchtlinge selbst mit in die Arbeit einbinden
konnten, unter anderem nun auch als ‚Bufdis‘.“

„Das ist übrigens etwas, das die Flüchtlinge sehr genau
wahrnehmen und bei uns zu schätzen wissen,“ weiß
Manuel Wilke, „dass sie bei uns z. B. alle an Deutschkursen

Viele Teufelchen im Detail.
Die Tücken des Formalen.

teilnehmen können, weil diese von ehrenamtlichen Kräften durchgeführt werden und keiner staatlichen Förderbzw. Finanzierungsregelung unterliegen.“

Der Zugang zu Integrationsangeboten erfolgt formal eher
aus der direkt auf dem Columbus-Areal angrenzenden

Wir erinnern uns an dieser Stelle noch gut an die Aussage

Landeserstaufnahmestelle (LEA). Die hier untergebrach-

eines staatlich geförderten Anbieters von Deutschkursen,

ten Personen sind in ihrem Asylverfahren bereits einige

der uns schon vor einiger Zeit sehr eindringlich die völlige
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Verstörung unter drei jungen Flüchtlingen beschrieb, die

flüchteten gefunden. „Das Vertrauensverhältnis unter

gemeinsam zu ihm gekommen waren, um sich anzumel-

den Bewohnern ist sehr groß“, so beschreibt es der

den. Er musste dem Trio nämlich folgende Antwort geben:

Ehrenamtsbeauftagte der Einrichtung. „Wenn wir es

„Du darfst nicht, du kannst – und du musst teilnehmen.“

schaffen, die Richtigen von ihnen zu Quartiermanagern

Manuel Wilke kennt die Reaktionen auf solche Auskünfte

zu machen, wenn diese zumindest über gute Englisch-

gut: „Gerade weil sie wollen, sind diese Regelungen für

kenntnisse verfügen und gut mit unseren haupt- und eh-

die Betroffenen wenig transparent und sehr demotivie-

renamtlichen Kräften zusammenarbeiten, haben wir eine

rend. Die Kommunikation zwischen Behörden und den

gute Chance.“

Geflüchteten ist nach wie vor schwierig. Da dieses Thema für alle von existenzieller Bedeutung ist, eröffnet sich

Beide Rotkreuz-Kräfte denken sofort an den bereits er-

dort viel Raum für informelle Parallelinformationen, Miss-

wähnten afghanischen Bewohner der ersten Stunde:

verständnisse und zum Teil sogar falsche Informationen.

Er hatte eine Sprachlern-Software bekommen. Schnell

Je unverständlicher die offiziellen Auskünfte der Behörden

entwickelte er einen bestimmten Rhythmus: Einen Tag

sind, desto größer wird der Stellenwert aller möglichen

lang lernte er jeweils damit – und am nächsten Tag gab er

Quellen – und es entstehen Gerüchte.“

sein Wissen an die anderen weiter. „Dann kam er zu uns
und sagte: ,Wir wollen Deutsch lernen. Bis die Kursange-

„Für Araber bleibt die deutsche
Behördensprache auch auf Arabisch ein echtes Problem.“

bote da sind, organisieren wir das eben selbst.’ Schnell

Hinzu kommen die Sprachbarrieren, welche unter diesen

geführte Deutschkurse. Wir waren und sind immer noch

Voraussetzungen eine besondere Qualität erlangen. Saskia

alle davon begeistert.“

hatte er viel Zulauf. Wir haben dann gesagt: ,Es darf aber
nicht nur ein Angebot für Afghanen sein’. Damit war er
sofort einverstanden. Und es war ein Erfolg. Er hat es so
lange alleine gemacht, bis unsere Ehrenamtler soweit
waren.“ – „Inzwischen haben wir dreizehn ehrenamtlich

Bachner beschreibt das sehr anschaulich so: „Wir kennen
ja alle selbst die Probleme mit der Bürokratie und ihrer

Viele der so entstandenen Beziehungen halten bis heute.

verklausulierten Sprache. Dabei geht es dann gar nicht

„Später transferierte Bewohner melden sich oft nach Mo-

nur um die Übersetzung. Für Araber bleibt die deutsche

naten wieder bei uns über Facebook“, berichten die bei-

Behördensprache auch auf Arabisch ein echtes Problem.“

den stolz: „Hallo, wir sind hier in der Nähe der Stadt XY.
Würden aber am liebsten wieder zu euch nach Mannheim

Eine Lösung dieses Problems haben die Rotkreuzler in

kommen, können wir nicht bei euch arbeiten?“

Form von „Quartiermanagern“ aus den Reihen der Ge-
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Links: Anas Darkoushy, rechts: Abd al-Majeed al-Baghdadi,
Mitarbeiter des DRK-Kreisverbands Mannheim.

Links: Khaled al-Khateeb, rechts: Yazan al-Mouzayn,
Mitarbeiter des DRK-Kreisverbands Mannheim.

Der direkte Weg. Das DRK macht
Flüchtlinge zu Steuerzahlern.

Türkei zwang. Den Traum, sein Studium fortzusetzen, hat
er nun fast aufgegeben. Gemeinsam mit seinem Weggefährten freut er sich über seine neue Arbeit beim DRK auf

Unser Gesprächskreis hat sich erweitert. Wir sitzen in einer

der Notfallstation in der BEA. Erstaunlicherweise hat der

syrisch-deutschen Runde – unter Quartiersmanagern und

junge Mann sogar schon ins Auge gefasst, ein Studium

hauptamtlichen DRK-Mitarbeitern. Auch unter Letzteren

im medizinischen Bereich anzustreben. Die Erklärung, die

sind syrische Flüchtlinge.

er gleich selbst benennt, beeinduckt uns: „Das Rote Kreuz
hier in Mannheim hat uns unser Selbstbewusstsein zurück-

Abd al-Majeed al-Baghdadi: Der 23-Jährige brachte be-

gegeben, das Gefühl, jemand zu sein. Insbesondere sind

reits gute Vorkenntnisse für Aufgaben im Rettungs- und

wir Frau Springer dankbar, die uns hier ganz unbürokra-

Sanitätsdienst aus Syrien mit, er hatte in einem Kranken-

tisch die Chance gab, die Sanitätsausbildung zu machen

haus als Physiotherapeut gearbeitet, hatte aber auch Kon-

und nun sogar für das DRK zu arbeiten.“

takt zum Syrischen Halbmond und musste als „ehrenamtlicher“ Sanitäter bereits Erfahrungen mit Explosionsopfern

Erst die Vorerfahrungen der beiden jungen Syrer machen

nach Terroranschlägen machen – und verarbeiten. Sein

deutlich, was dies für sie bedeutet: „Monatelang hatten wir

Traum ist eine Ausbildung als Rettungsassistent, denn er

auf den Tag unseres Gesprächs im Asylverfahren hingefie-

kann sich eine Zukunft beim DRK gut vorstellen.

bert. Und um ganz sicher zu gehen, hatten wir die eiskalte
Nacht vor dem Termin in Karlsruhe verbracht, draußen im

Sein sportliches Hobby beweist uns, dass Syrien vor dem

strömenden Regen in einem nicht wasserfesten Schlafsack.

Krieg durchaus auch über Ansätze zu einer bunten, west-

Als dann am nächsten Morgen die Namen aufgerufen wur-

lich beeinflussten Alltagskultur verfügte: Er war begeister-

den, waren unsere nicht auf der Liste. Wir wurden einfach

ter Basketball-Spieler und arbeitete jahrelang als Trainer.

wieder weggeschickt, sollten eben einen neuen Antrag

Seine Familie hat der Krieg allerdings getrennt. Den Bru-

stellen, per E-Mail oder per Post. Wir würden dann Be-

der hat es in die Niederlande verschlagen, Vater, Mutter

scheid bekommen.“ – Schlimm genug, denken wir. Aber

und Schwester sind immer noch in Syrien.

dann wird es noch mysteriöser: „Wir haben wieder gewartet. Aber Yazan, mit dem ich seit der Türkei alles zusammen

Neben ihm sitzt Yazan al-Mouzayn. Die beiden sind be-

gemacht hatte – wir beide hatten unsere Anträge parallel

reits seit ihrer ersten Station auf der Flucht in der Türkei

gestellt – bekam nach neun Monaten seine Papiere. Und

gemeinsam unterwegs. Yazan hatte in Syrien gerade als

ich bekam bis heute keinen neuen Termin für die Befra-

Ingenieur-Student in ersten Projekten Fuß gefasst, als der

gung. Ich stehe also wieder am Anfang, ohne Erklärung“,

Krieg seine Karriere jäh beendete und ihn zur Flucht in die

sagt Abd al-Majeed al Baghdadi.
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Khaled al-Khateeb war ebenfalls noch Student, als Krieg

lingt, die Flüchtlingskrise zu meistern. Und zwar gemein-

und Terror seine Zukunftspläne zerstörten. Sein Fachbe-

sam mit uns, den Geflüchteten.“ – „Das würde ein Beispiel

reich hieß damals computer engineering – syrische Schul-

auch für die anderen EU-Staaten geben“, weiß der politisch

kinder hatten übrigens ab der 1. Klasse Englischunterricht.

gut informierte Experte für Kommunikationstechnik, „denn

Sein Schwerpunkt lag im Bereich des Grafik-Designs.

auch bei der Integration zählen vor allem Erfolge.“

Khaled probierte zunächst den offiziellen Weg aus. Er
beantragte ein Visum, um sein Studium in Deutschland

Vor diesem Hintergrund interessieren uns natürlich sei-

fortsetzen zu können – natürlich ohne Erfolg. So blieb

ne Erfahrungen und Einschätzungen aus den inzwischen

auch ihm am Ende nichts anderes als die Fluchtroute über

neun Monaten, die er in Deutschland verbracht hat. Als

die Türkei und den Balkan. Seine Mutter konnte er mit-

er etwas zögert, machen wir die Sache konkreter: Was hat

nehmen. Beide hoffen, dass seine Geschwister mit dem

er erwartet – und was hat ihn am meisten überrascht?

Vater bald nachkommen können. Bereits in der Türkei

Während seiner Antwort wird auch in den Reaktionen

konnte er dank seiner guten englischen Sprachkennt-

der anderen Syrer offenkundig, wie sehr alle diese Frage

nisse als Dolmetscher arbeiten. Seine aktuelle Aufgabe

umtreibt: „Auch ich hatte das Bild von Deutschland, das

knüpft daran an. Er arbeitet zurzeit im Nachtdienst und

hier ja schon angeklungen ist: Das muss ein Staat sein, der

begleitet den Sanitätsdienst der Einrichtung bei Notfall-

wirtschaftlich stark ist, weil in ihm alles gut organisiert ist

einsätzen – und sorgt dafür, dass Kommunikation gerade

und nach festen, guten Regeln abläuft.“ Inzwischen hat er

dann funktioniert, wenn’s darauf ankommt.

in dieser Hinsicht einige Überraschungsmomente erlebt:
„Die Uneinheitlichkeit und die Unterschiede zwischen den

Anas Darkoushy, der Vierte und Älteste in der Runde,

einzelnen Behörden, oftmals auch innerhalb einer Behör-

hatte in Syrien bereits vieles in seinem Leben erreicht. Er

de, von Sachbearbeiter zu Sachbearbeiter, sind immens.

bewohnte mit seiner Frau und seinen beiden Töchtern ein

Das gilt sowohl für die Beratungsinhalte und die Transpa-

eigenes Haus in Aleppo, einer Universitätsstadt, Handels-

renz der Entscheidungen als auch für das Verhalten und

und Kulturmetropole im Zentrum eines Ballungsraumes

die persönlichen Einstellungen der einzelnen Akteure.“

mit rund 2,5 Mio. Einwohnern (2010). Wir erfahren, dass
seine Frau in einer verantwortlichen Position beim ara-

Man merkt den Syrern an, dass sie es bewusst vermeiden,

bisch-syrischen Rothalbmond in Syrien arbeitet. Dass seine

im Sinne eines konkreten persönlichen Vorteils oder Inte-

Frau und die Kinder nicht nachkommen können, scheitert

resses zu argumentieren. Sie alle verbindet die Erfahrung

leider daran, dass zurzeit keine Visa zur Ausreise in die Tür-

einer großen Intransparenz, die alle verunsichert: „There

kei möglich sind. Auch ihre Hoffnung auf die Deutsche

is a big black hole in the system“ – diese Formulierung aus

Botschaft im Libanon wurde bisher enttäuscht: Man war

der Analyse des Telekommunikationsexperten aus Aleppo

nicht einmal dazu bereit, ihnen einen Termin zu geben.

markiert ein Manko, das allen Beteiligten schadet, indem
es Misstrauen auf beiden Seiten Nahrung gibt.

Anas Darkoushy hatte in seiner Heimat einen gut bezahlten
Job in der Telekommunikationsbranche. Christiane Sprin-

Fragt man Anas Darkoushy nach seinen persönlichen

ger nimmt ihn gern zu Informationsveranstaltungen z. B.

Wünschen und Träumen, so steht hier natürlich eine ge-

für regionale Unternehmen mit. An seinem Beispiel kann

meinsame Zukunft mit seiner Familie im Mittelpunkt. Ihn

sie sehr gut aufzeigen, dass sich unter den Bewohnern

persönlich würde vor allem die einmalige Chance reizen,

der BEA nicht nur qualizierte und hoch motivierte Arbeits-

in Deutschland einen weiteren Studienabschluss zu erwer-

kräfte befinden, sondern durchaus auch Menschen, deren

ben. Er hat sich schon umgesehen. „Mein Traum wäre es,

Zukunftspläne so manchen guten Impuls für Deutschland

in Mannheim meinen MBA (Master of Business Adminis-

und Europa geben könnten.

tration) zu machen – und dann mit meinen deutschen
Qualifikationen und Kontakten daran mitzuwirken, mein

„Ich bin wie viele andere in dieses Land gekommen, um

Land wieder aufzubauen.“

nicht nur für mich, sondern auch für Deutschland etwas
Positives aus der aktuell wirklich katastrophalen Situation in

Vorerst aber möchte auch er sich beim Roten Kreuz bedan-

Syrien zu machen“, versichert der 34-Jährige, und fügt sehr

ken. Auch hierbei schlägt er eine Brücke in seine Heimat.

bestimmt hinzu: „Hier herumzusitzen und zu warten, und

Schon seine Frau hatte ihm einen Rat gegeben, den auch

dafür auch noch Geld zu kassieren – dafür wäre ich nicht im

die anderen Syrer in unserer Runde bereits von Anfang an

Traum hierhergekommen! Es ist aus meiner und der Sicht

mit auf ihren riskanten Weg gegeben bekommen hatten:

vieler anderer Syrer sehr wichtig, dass es Deutschland ge-

„Alle sagen, wenn du es schaffst, nach Deutschland zu
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Yaman al-Bakri, ehrenamtlicher Dolmetscher in der BEA BFV.

Yaman berichtet uns, dass er, mit Mitte dreißig, trotz
Studium und einem guten Verdienst als Marketingexperte, noch nie erfahren hat, wie es sich anfühlt, mit einer
unbefristeten Aufenthaltsgenehmigung zu leben. Insofern ist sein jetziger Status eigentlich nicht wirklich neu
für ihn. Seine Eltern lebten als Arbeitsmigranten in Dubai,
ohne dauerhaftes Bleiberecht. Trotz dieser eher prekären
Grundlage hat er es aber geschafft, sich in dem lange
Zeit wirtschaftlich boomenden Emirat am Persischen Golf
eine Karriere zu erarbeiten. Sein Arbeitsbereich war konsequenterweise genauso skurril wie seine Lebensgeschichte:
Er war zuletzt in der Position des General Managers eines
Unternehmens, dessen Zweck darin bestand, den luxusverwöhnten Wüstenstaat mit italienischer Eiscreme zu beglücken. Seine Kunden waren die großen 5-Sterne-Hotels
und die dortigen exklusiven Restaurants.
Neben den ersten deutschen Sätzen spricht er Arabisch,
Englisch, Türkisch und Urdu. Auf die Frage, wie er Urdu,
eine Sprache, die in Pakistan und einigen indischen Provinzen gesprochen wird, erlernt hat, antwortet er mit ei-

kommen, schau, dass du zum Roten Kreuz kommst.“ –
Und jetzt kann ich nur bestätigen: „Der Rote Halbmond
hat in Syrien einen sehr guten, auch über das rein Professionelle hinausgehenden Ruf. Das ist in Kriegszeiten etwas
Besonderes. Mir ist in den letzten Monaten klar geworden,
dass auch die Flüchtlingshilfe in Deutschland einerseits
sehr professionell organisiert ist. Und dabei notwendigerweise wirtschaftlichen Regeln folgt. Andererseits bemerkt
man hier beim DRK doch sofort, dass die besondere Qualität manchmal auch darin besteht, die Sache eben nicht
nur als reines Business zu betreiben.“
Yaman al-Bakri, Jahrgang 1979, sprengt mit seiner Vita
endgültig alle Kategorisierungen nach Herkunftsländern,
Fluchtursachen und kulturellen Identitäten. Dass wir ein
Einzelgespräch mit ihm führen, hat zwar rein terminliche
Gründe, aber im Nachhinein entbehrt dieser Umstand
nicht einer gewissen Logik. Uns gegenüber sitzt ein Syrer,
der sein Heimatland noch nie gesehen hat – und seine
Landsleute demzufolge erst in Deutschland gerade richtig
kennengelernt. Er ist mit seiner Frau und seiner kleinen
Tochter nach Deutschland geflohen, weil die Familie in
Dubai keine Verlängerung ihres Visums bekam und nur so
einer Abschiebung in die zerbombte und zurzeit lebensgefährliche „Heimat“ entgehen konnte – und Deutschland
für sie ein sicheres Land ist, in dem ein Onkel bereits seit
40 Jahren lebt – in Mannheim!
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nem Lächeln: In Dubai, „dort leben sehr viele Asiaten, dar-

Zum Schluss erzählt er von seiner kleinen Tochter: Marya.

unter eine große Gruppe aus Pakistan und Indien.“ Yaman

„Zum Glück gibt es die Familie des Bruders der Mutter

hat mit ihnen viel gearbeitet und ihnen geholfen, in Dubai

meiner Frau“, erklärt er, „dort ist sie zurzeit oft. Sie lernt

als Arbeiter ohne soziale Absicherung und unter schlech-

sehr schnell Deutsch.“ Auf die Frage nach Freunden und

ten Arbeitsbedingungen zurechtzukommen. „Ich habe

Freundinnen aus den anderen Flüchtlingsfamilien reagiert

so sehr nette, offene Leute kennengelernt, mit denen ich

er ziemlich reserviert: „Das ist heikel. Sie hat sich schon

gern zusammen war.“ Und er profitiert bis heute davon,

mit einigen Gleichaltrigen angefreundet. Aber dann wa-

denn dank seiner Sprachkenntnisse kann er jetzt das DRK

ren sie plötzlich verschwunden – sie waren weitergeleitet

als Dolmetscher unterstützen. Stolz ergänzt er einen deut-

worden. Das war nicht nur sehr traurig, sondern machte

schen Begriff, von dem er weiß, dass er im Roten Kreuz

auch Angst. Ich bringe sie lieber zu unseren Verwandten.

einen besonderen Stellenwert hat: „Ehrenamt“.

Die sind immer da.“ Dann erklärt er traurig und besorgt
zugleich: „Ich habe zwar viele Freunde, zu denen ich auch

Auch Yaman fühlt sich in seiner unsicheren Wartestellung

über WhatsApp Kontakt halte, aber eigentlich habe ich

nicht wohl: „Ich kenne diese Situation überhaupt nicht.

mich nie irgendwo zu Hause gefühlt. Er hört oft, wenn

Ich habe mein ganzes Leben lang immer gearbeitet. Hier

sich Deutsche neu kennenlernen, als erstes die Frage: ,Wo

mein Taschengeld abzuholen, für das Nichtstun, ist mir

kommst du her?´ – Und dann wird geantwortet, ,aus Frei-

sehr unangenehm. Ich schäme mich jedes Mal, wenn ich

burg, Karlsruhe, Heidelberg’. Ich kann diese Frage nicht

es annehme, aber ich habe Angst, Nachteile in meinem

beantworten. Anderen nicht, und auch mir selbst nicht.“

Asylverfahren zu haben, wenn ich aus der Reihe tanze.“

Yaman fühlt sich dann oft auch als junger Vater schon sehr

Er freut sich deshalb sehr, nun für das Rote Kreuz als Dol-

alt. „Ich denke dann: Jetzt hast du schon dein halbes Le-

metscher arbeiten zu können. Aber nach seinen langfris-

ben hinter dir – und musst immer damit rechnen, wieder

tigen Perspektiven, z. B. einer möglichen Rückkehr nach

weggeschickt zu werden.“ Sein größter Traum wäre es da-

Syrien gefragt, antwortet er nachdenklich: „Ich weiß es

her, „wenn wenigstens meine Tochter diese Frage einmal

nicht. Denn ich lebe in einem Niemandsland zwischen Sy-

beantworten könnte.“ – Vorerst ist aber nicht daran zu

rien, das ich nicht kenne, Dubai, das mich nicht will und

denken. „Nach der neuen Regelung können wir uns kei-

Deutschland, das mich nun warten lässt.“

nen Wohnort aussuchen, sondern müssen dorthin gehen,
wo wir hingeschickt werden. Dann würde meine Tochter
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Michel Diemunsch, ungebundener Helfer im BFV.

gearbeitet, als KFZ-Schlosser. Im Juli 2011 ging er in Rente.
Wie das Leben so spielt: „Im BFV gibt es nicht nur ältere
Flüchtlinge. Ich habe hier sogar einen ehemaligen Kollegen
aus meinem Betrieb kennengelernt: Werner Geiger. Er ist
83, fünfzehn Jahre älter als ich. Und hilft sehr engagiert
mit. Da kann man nur den Hut ziehen (lacht); wir bauen
uns immer gegenseitig auf.“
Michel Diemunsch hat im BFV schon an vielen Stellen gearbeitet: „bei der Registrierung, dann bei der Essensausgabe.“ Er muss schmunzeln: „Schließlich wurde mir gesagt, ich könnte bestimmt auch gut bei der medizinischen
Erstuntersuchung helfen, ich hätte so eine positive Ausstrahlung“ – und fügt dann schnell hinzu: „Das haben die
gesagt.“
Zurzeit sitzt er am Info-Point. Mit seinem Englisch ist er
noch nicht ganz zufrieden: „Naja, aber Übung macht den
Meister. Es geht dort um tausend Probleme, viele gute,
aber auch traurige Geschichten – und immer um Erfahrungen mit Menschen. Ich gebe Straßenbahnkarten aus oder
Taxischeine, und meine hauptamtlichen Kollegen beraten
unsere Bewohner in allen Dingen rund um die Papiere. Da
auch von ihren gerade in Deutschland gefundenen Ver-

geht es um alles, was mit den Behörden zu tun hat.“

wandten wieder getrennt…“
Immer noch begeistert ist Michel, wenn er von den ersten Tagen berichtet: „Das Rote Kreuz hat hier einfach eine

Ehrenamt in Bestform.
Nach Elsässer Art.

sehr gute Figur gemacht. Der Aufbau am Anfang war der
Wahnsinn: Aus dem Stand mussten wir zusammen funktionieren, als Team. Aber alle haben versucht zu helfen, wo

Wir lernen einen ehrenamtlichen Helfer der ersten Stunde

und wie immer es ging. Diese Erfahrung ist für mich bis

des BFV kennen: Michel Diemunsch. Er war schon im Sep-

heute einfach ein großer Reichtum. Wenn man ein Leben

tember letzten Jahres mit seiner Frau spontan gekommen,

lang gearbeitet und auch gutes Geld verdient hat, ist es

um eine Kleiderspende abzugeben: „Daraus wurde nichts.

ein großes Glück, wenn man danach seine freie Zeit mit

Die Sachen wurden zentral gesammelt.“ Aber als er sich

Aufgaben ausfüllen kann, die einem dieses gute Gefühl ge-

ein wenig umgesehen hatte, kam ihm ein Gedanke: „Als

ben, etwas wirklich Sinnvolles zu tun: für andere.“

Franzose reizte es mich, meine Muttersprache zu nutzen,
um hier als Dolmetscher zu helfen – es gab ja etliche Leute
aus dem Maghreb und aus Afrika.“

„Eine riesige Aufgabe: die Leute
zusammenbringen.“

Der 68-Jährige wirkt immer noch so begeistert, als wäre es
sein erster Tag im BFV: „Nach wie vor bin ich dabei, und

Fast klingt er etwas enttäuscht, als er auf die aktuelle Lage

zwar mit vollem Elan.“ Er wohnt drei Kilometer entfernt

zu sprechen kommt: „Im Moment haben wir ja nur wenige

– eine Strecke, die er grundsätzlich zu Fuß bewältigt: hin

Bewohner, die Auslastung ist eher schlecht.“ Wieder fügt er

und zurück.

schnell noch etwas hinzu: „Das liegt aber nicht an uns! Wir
wären bereit!“

Positive Ausstrahlung.

Man merkt dem agilen Großvater („wenn mein Enkel mir
sagt, ich sei sein bester Freund, bin ich der glücklichste
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Auch Michel ist einmal in Deutschland eingewandert. Aus

Mensch der Welt“) sofort an: Er hat hier vor Ort seine ganz

dem Elsass. Das war 1971. Er hat seitdem bei Daimler Benz

eigenen Erfahrungen mit der „Flüchtlingskrise“ gemacht,

die nichts mit der Stimmung an den Stammtischen oder in

Deutschen, und zwar nicht nur mit denen, die sowieso

den Talkshows zu tun haben. „Ich habe hier viele sehr net-

schon helfen, sondern mit denen, die Angst haben – und

te und sympathische Leute kennengelernt, mit einem sehr

sich allzu schnell darin einig sind.“

hohen Bildungsstand. Das waren Leute, von denen ich als
Facharbeiter noch eine Menge lernen konnte: ein Professor

Der Elsässer ist in seinem Element: „Jürgen, ein anderer

aus Damaskus, ein Pilot – und ich habe hier gelernt, was

Freiwilliger, und ich – wir beide sind einmal allein mit 300

Kalligraphie* ist. Das sind wirklich keine dummen Leute.

Flüchtlingen nach Käfertal gegangen, ins Kulturzentrum,

Die Vorurteile, die bei uns entstehen – ,die kriegen alles

zu einem Konzert. In keiner Sekunde hat sich da irgendje-

umsonst’ – entstehen dagegen durch Unwissenheit!“

mand bedroht gefühlt!“

Michel verrät uns daher gerne, was er zur aktuellen De-

Zum Schluss hat Michel noch einen guten Tipp in Rich-

batte denkt: „Ich würde mir wünschen, dass all die Poli-

tung Politik: „Wie gesagt, ich kann ja nichts dagegen sa-

tiker, die nur Probleme sehen, von mangelnder Bildung

gen, wenn jemand sagt, er hätte Angst. Aber von diesen

reden, mal hierher kämen und mit den Flüchtlingen reden

Leuten können wir doch jetzt nicht alle unsere Haltung in

würden. Die Leute, die nur von draußen gucken, haben

der Flüchtlingspolitik abhängig machen.“

keine Ahnung. Natürlich habe ich für jeden Verständnis,
der Angst hat. Auch bei privaten Bekannten. Aber wenn
ich dann frage, wovor sie denn genau Angst haben, dann
wird die Luft schon dünner. Ich sehe es als eine riesige
Aufgabe, die Leute zusammenzubringen: Flüchtlinge mit

*In der arabischen Kultur hat die Kalligrafie, die kunstvolle Gestaltung von Schrift, aufgrund des Bilderverbots im Islam oftmals
als einzige erlaubte Kunstform, eine herausragende Bedeutung.
Als Kalligramme, Bilder aus Buchstaben, bildet sie im islamischen
Raum auch das Haupt-Schmuckelement in der Architektur.
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DRK VOR ORT
„PROFESSIONALITÄT IN EINER
BESONDEREN ANFORDERUNGSSITUATION“
Im Gespräch: Daniel Vögler

DRK-Kreisverbands Mannheim, über die besonderen Anforderungen ehrenamtlicher Flüchtlingsarbeit und seine Erlebnisse

Die Erstaufnahme tausender Flüchtlinge innerhalb kürzester

im September letzten Jahres. Der „100-Prozent-Rotkreuzler“

Zeit stellte die DRK-Bereitschaften vor neue Herausforderun-

blickt auf eine siebzehnjährige „klassische“ DRK-Laufbahn

gen. Im September 2015 erreichte die Flüchtlingswelle den

zurück – Einstieg kurz vor dem Abitur, Ersatzdienst im Ka-

DRK-Kreisverband Mannheim. Über sechs Wochen hinweg

tastrophenschutz, Studium / Ausbildung zum Rettungsassis-

wurden Geflüchtete registriert, untergebracht und medizi-

tenten, einige Jahre im Fahrdienst und auf einer Integrierten

nisch versorgt, sowohl in der BEA Benjamin Franklin Village,

Leitstelle des Rettungsdienstes – und hat nun seine hauptbe-

als auch in vier weiteren Notunterkünften. Die Einsätze, die

rufliche Wirkungsstätte in der Werkambulanz eines großen

häufig unter der Woche am Abend und in der Nacht sowie

hiesigen Konzerns gefunden.

am Wochenende rund um die Uhr stattfanden, waren sehr
zeit- und kräfteraubend. So wurden die Bereitschaften ab

GUT LEBEN: Wie sehen Sie als erfahrener Praktiker im DRK

Ende September auch regelmäßig von ungebundenen Helfern

die besondere Herausforderung der „Flüchtlingskrise“?

und auswärtigen DRK-Kräften unterstützt.
Daniel Vögler: Es handelt sich schon um eine HerausforTrotz Ausnahmesituation musste der Alltag weitergehen. Für

derung, die von Anfang an eine besondere Qualität hatte.

die Bereitschaften des DRK-Kreisverbands Mannheim bedeu-

Allein die Dimension der ehrenamtlichen Arbeit, die durch

tete das unter anderem die Betreuung von Patienten bei zahl-

die Situation in letzten Jahr plötzlich entstand, hatten wir

reichen Großveranstaltungen. Aufgaben wie diese lassen sich

alle vorher nicht gekannt. Das sage ich, obwohl ich zuletzt

nur mit einem gut funktionierenden Ehrenamt bewältigen.

in der Vorbereitung und Planung für das Management von

Die Arbeit der Bereitschaften wurde 2015 zwar mehr und

Großschadensereignissen meinen Arbeitsschwerpunkt im

positiver von den Medien aufgenommen, die politischen Rah-

DRK hatte. Bei Großveranstaltungen sind wir ja regelmä-

menbedingungen müssen jedoch weiter verbessert werden.

ßig präsent. Dort haben wir sicher über viele Jahre wertvolles Erfahrungswissen sammeln können, wenn es darum
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GUT LEBEN-Chefredakteur Klaus Vatter sprach mit Da-

ging, Einzelnen oder auch kleineren Gruppen innerhalb

niel Vögler, Stellvertretender Kreisbereitschaftsleiter des

großer Menschenansammlungen zu helfen, wenn sie hil-

febedürftig wurden. Hier aber waren es von vornherein

zu schaffen, damit Ehrenamtliche in dieser speziellen Wei-

Tausende von Menschen, die Hilfe im Bereich ihrer absolu-

se tätig werden können. Es stellte sich schnell heraus, dass

ten Grundbedürfnisse brauchten. Und fast in allem muss-

die Maxime „Wir schaffen das“ auch auf der Ebene der for-

ten wir bei der Organisation praktisch bei Null anfangen.

malen Grundlagen für ehrenamtliche Verantwortung keine

Andererseits stimmt es natürlich: Alle denken in so einer

ausreichende Grundlage hatte, um sofort qualifiziertes En-

Situation sofort ans Rote Kreuz. Nicht zuletzt gilt das für

gagement zur Wirkung zu bringen. Diese Herausforderung

die Geflüchteten selbst. Oft auch aufgrund ganz konkreter

konnte trotz der Widrigkeiten nur durch das gut funktionie-

persönlicher Hintergründe. Man hört Sätze wie: „Unsere

rende Ehrenamt bewältigt werden.

Mutter war beim Roten Halbmond.“ – Das schafft eine
hohe Erwartungshaltung, die wir auch in anderen Berei-

GUT LEBEN: Was wären Ihre wichtigsten Ziele in diesem

chen immer wieder spüren, und der wir uns gern stellen.

Zusammenhang? Vielleicht bietet ja das Flüchtlingsthe-

Ich sage immer: In einem Notfall sehe ich das Rote Kreuz

ma seinerseits einen guten Anlass, etwas Bewegung in

– und erwarte Hilfe. Dann kann man gar nicht zwischen

die Sache zu bringen?

beruflicher Professionalität und ehrenamtlichen Kompetenzen unterscheiden. Es ist keine Freizeitbeschäftigung

Daniel Vögler: Auf jeden Fall! So schlimm und tragisch die

zum eigenen Nutzen wie z. B. im Sportverein. Hier geht

Fluchthintergründe sind, ergeben sich daraus trotz allem

es um Verantwortung in ganz existenziellen Situationen.

Chancen, auch auf gesetzlicher Ebene das Ehrenamt für die
Zukunft zu stärken. Ähnlich wie bei der Feuerwehr bspw.

GUT LEBEN: Bedeutet das nicht, dass das Rote Kreuz

bereits realisiert. Es geht um handfeste Forderungen wie

nie überfordert sein darf?

Freistellungspflicht der Arbeitgeber und Lohnfortzahlung.

Wie kann man mit diesem

Druck umgehen?

Hilfsorganisationen sind dabei immer noch außen vor.

Daniel Vögler: Es gibt zum Glück nicht nur die Seite des

GUT LEBEN: Und wie stehen nach Ihrer Einschätzung

Drucks. Ich möchte fast behaupten: Noch nie bekamen wir

die Chancen?

so viel nicht nur zurück, sondern auch als Vertrauensvorschuss entgegengebracht, wie von Seiten der Flüchtlinge.

Daniel Vögler: Das ist natürlich schwer vorherzusagen.

Man brauchte nur irgendwo in Erscheinung zu treten, um

Aber fest steht: Noch nie war die Politik so intensiv auch

sofort Dankbarkeit zu ernten. Schon das Zeichen des Roten

von ihrer Seite daran interessiert, unsere Positionen und

Kreuzes wird geradezu verehrt. Angesichts dieser Umstän-

Aussagen zu hören – und auch darauf zu reagieren, wie in

de war natürlich auch die Motivation bei unseren Helfern

diesen Zeiten der aktuellen Flüchtlingswellen. Wir hoffen,

entsprechend hoch. Es war aber immer schon mein Cre-

dass wir dank des enormen ehrenamtlichen Engagements

do, dass man solche Situationen noch viel besser vorberei-

schon bald auf die Flüchtlingskrise auch als Meilenstein bei

ten muss, indem man sie in jeder Hinsicht auf stabile Füße

der Stärkung der Stellung des Ehrenamtes werden zurück-

stellt. Dazu gehört vor allem, dass sich Politiker nicht, wie in

blicken können.

Hessen geschehen, gezwungen sehen, Katastrophenalarm
auszulösen, um die notwendigen Rahmenbedingungen

GUT LEBEN: Herr Vögler, vielen Dank für das Gespräch.
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TITELTHEMA

EINBLICKE UND AUSBLICKE.

Flucht, Asyl, Migration, Integration – worum geht es wirklich?
Integration ist anstrengend und teuer. Sie birgt viele Kon-

globalen und historischen Einordnung der aktuellen Ent-

flikte und Risiken. Aber sie ist angesichts der aktuellen

wicklung.

Weltlage und eines nachhaltigen Ziels, dem sich kein Land
und keine Regierung verschließen kann, unausweichlich:

Lassen wir einmal den Bundesminister für wirtschaftliche

der Sicherung der Bewohnbarkeit der Erde. Fluchtbewe-

Zusammenarbeit und Entwicklung, Gerd Müller (CSU) zu

gungen und Migration gehen auf vielfältige Ursachen zu-

Wort kommen:

rück, die sich spätestens seit der Auflösung der durch den
Kalten Krieg geprägten Ost-West-Weltordnung in vielen

Was viele übersehen, auch in der Diskussion in Deutschland,

Weltregionen multipliziert haben. Kriegerische Konfikte

ist, dass 90 Prozent der derzeitigen Flüchtlinge Aufnahme in

in oft asymmetrischer Form – also ohne klar erkennbare

Entwicklungs- und Schwellenländern finden. Nicht wir in den

Differenzierung von Kombattanten und Nicht-Kombat-

reichen Industrieländern – in Deutschland, in den europäi-

tanten, ohne staatliche Kriegserklärungen, Armeen, Terri-

schen Staaten und in den USA – sind die Hauptbetroffenen.

torien und Frontverläufe bis hin zum Cyber- und Drohnen-

Zwei Drittel der (zurzeit weltweit 65 Millionen, K.V.) Flücht-

krieg – gehören genauso dazu wie Klimaphänomene wie

linge sind Binnenvertriebene im eigenen Land. Die Reaktion

El Niño und ihre Wechselwirkungen mit der Ernährungsla-

der reichen Industriestaaten wie der USA und Staaten der EU

ge und dem Zugang zu Trinkwasser.

darf nicht auf Abwehr und Zurückweisung beschränkt sein.

Es gibt viele gute Gründe, Chancen und Möglichkeiten,

Es muss uns allen weltweit klar sein, dass wir heute in ei-

Zuwanderung und Integration in Deutschland und in Eu-

nem globalen Dorf, in einer Welt leben und dass auch wir

ropa aktiv zu begleiten und zu fördern. Gegenüber den

durch unseren Lebens-, Konsum- und Wirtschaftsstil für die

aktuellen Flüchtlingen aus Syrien, dem Irak, aber auch

Ursachen der Krisen mitverantwortlich sind. Wegducken vor

aus Afghanistan, Eritrea und anderen Kriegs- oder Bürger-

der Verantwortung und Abschottung wird ebenso wenig die

kriegsgebieten geht es um Nothilfe und Schutz gemäß

Lösung sein wie die Aufnahme aller potenziellen Flüchtlinge

der Genfer Flüchtlingskonvention. Diese Gruppe fällt in

in Deutschland und den anderen Ländern Europas. Es bedarf

Deutschland unter das Asylrecht. Dieses Recht, ursprüng-

vielmehr einer neuen globalen Verantwortungsethik weltwei-

lich für politisch Verfolgte geschaffen, gilt individuell für

ten Handels, das heißt einer neuen Partnerschaft zwischen

jeden Menschen, völlig unabhängig von seiner Hautfarbe,

Industrie-, Schwellen- und Entwicklungsländern.

seinem Geschlecht und seiner Religion, erst recht von der
quantitativen Größenordnung der jeweiligen Fluchtbe-

Wir müssen die Vereinten Nationen stärken. Wir brauchen

wegungen – oder gar vom volkswirtschaftlichen Arbeits-

ebenso einen globalen Rahmen verbindlicher Normen zur

kräftebedarf des Aufnahmelandes. „Es ist eine Krise der

Umsetzung der nachhaltigen Entwicklungsziele, die wir be-

Solidarität, nicht der Zahl.“ Mit diesem Satz zur aktuellen

schlossen haben. Wenn heute 20 Prozent der Menschen 80

Flüchtlingskrise hat UN-Generalsekretär Ban Ki Moon sehr

Prozent der Ressourcen verbrauchen – das sind wir in den

genau ausgesprochen, worum es zurzeit – übrigens nicht
nur in der deutschen und europäischen Flüchtlingspolitik –
eigentlich geht.

Jenseits des Tellerrandes.
Es lohnt sich, bei diesem zurzeit allgegenwärtigen Thema
einmal von tagespolitischen Aufgeregtheiten abzusehen.
Das beginnt damit, nicht nur den aktuellen Zustrom von
Flüchtlingen bzw. Asylantragstellern, insbesondere seit
dem Spätsommer 2015, zu betrachten, sondern den Blick
zu weiten, im Sinne einer nüchternen und realistischen
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Ban Ki-Moon

Dr. Gerd Müller

Zwischen 1990 und 2000 waren 56 Prozent des Bevölkerungswachstums in den besser entwickelten Staaten auf internationale Migration zurückzuführen. Ohne Zuwanderung
wäre die Bevölkerung Europas zwischen 1995 und 2000 um
4,4 Millionen Menschen zurückgegangen. In den USA ergaben sich im selben Zeitraum (1995-2000) 75 Prozent des Bevölkerungswachstums aus Zuwanderung.
Auch die wirtschaftlichen Dimensionen und die sich an
Migration knüpfenden weltweiten Geldflüsse sind aufschlussreiche Faktoren:
In den Zielländern erbringen die meist höher als Einheimische
motivierten Migranten Beiträge zur Steigerung des Sozialprodukts; gleichzeitig sorgen sie für Finanzströme hin zu ihren
Heimatstaaten, wo meist noch Angehörige leben, die von
den Migranten unterstützt werden. Solche über offizielle KaIndustrieländern mit unserer Lebensweise – und zehn Prozent

näle geleisteten Rücküberweisungen erreichten im Jahr 2004

der Menschheit 90 Prozent des Vermögens besitzen, dann

einen Wert von etwa 150 Milliarden US-Dollar. Schätzungen

haben wir ein globales Gerechtigkeitsproblem, das auch Aus-

besagen, dass etwa 300 Milliarden US-Dollar zusätzlich über

löser für Flucht und Migration ist.

inoffizielle Kanäle transferiert werden. Allein die offiziellen
Rücküberweisungen betragen fast das Dreifache der staatlichen

Wir müssen Überlebens-, Zukunfts- und Bleibeperspektiven

Entwicklungshilfe nach ODA-Kriterien (offizielle Mittel der Mit

für die Menschen in Krisen-, Konflikt- und Entwicklungslän-

gliedsländer des Entwicklungshilfeausschusses der OECD an

dern vor Ort schaffen. (…) Lösen wir die Probleme nicht vor

Entwicklungsländer direkt oder durch internationale Organisa

Ort, so kommen die Menschen zu uns.

tionen für Entwicklungsvorhaben).

Ich sage an dieser Stelle den deutschen Finanzpolitikern in

Das Gesamturteil des Experten basiert auf Zahlen der UN

Bund, Ländern und Kommunen: Jeder Euro in Dohuk hat die

aus dem Jahre 2013. Demnach gab es global 230 Millio-

50-fache Wirkung eines Euros in Trier oder München. Mit 300

nen Migranten (davon 48,0 Prozent Migrantinnen). Einer

Euro schaffen wir für einen Menschen vor Ort Bleibe und Ver-

von 32 Menschen war ein internationaler Migrant, was

pflegung für ein ganzes Jahr.

gut 3 Prozent der Weltbevölkerung entspricht. Und hier
die zusammenfassende Bewertung:

Auszüge aus einer Grundsatzrede vor dem Deutschen Budestag
am 12.05.2016

Das lässt sich als viel, aber auch migrationspolitisch als bewältigungsfähig interpretieren.

Flucht- und Migration global.
Einige weniger bekannte Zahlen.

* C. Zöpel, Allgemeines Konzept räumlicher Entwicklungin der
urbanisierten Welt, in: C. Reicher, W. Roters (Hrsg.), Erhaltende
Stadterneuerung, Essen 2015, S. 328 f.

Ein interessantes Gesamtbild entsteht, wenn man bestimmte weltweite Zahlen hinzuzieht, die viel zu selten in
die aktuelle Debatte einfließen. Der langjährige Landesminister für Wohnungsbau und Stadtplanung in Nordrhein-Westfalen und ehemalige Staatsminister im Auswärtigen Amt, Christoph Zöpel, heute Professor an der
TU Dortmund und der German Jordanian University in
Amman, hat 2015 in einer umfangreichen Darstellung zur
weltweiten Stadtentwicklung* unter anderem folgende
Zahlen aus den vergangenen 25 Jahren zusammengestellt:
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Prof. Dr. Christoph Zöpel

Prof. Dr. Armin Nassehi

Integrationserfolge eines
„Nicht-Einwanderungslandes“.
Kommen wir einmal auf die historische Entwicklung in
Deutschland seit 1945 zurück: Wir blicken hier tatsächlich auf einen bemerkenswerten, in Wellen vollzogenen
Zuwanderungsprozess. Dabei wird schnell deutlich, dass
die Integrationsleistung, die zuerst in den unmittelbaren
Nachkriegsjahren, dann ab 1949 vor allem in der Bundesrepublik und seit 1989 im wiedervereinigten Deutschland erbracht wurde, sowohl im Vergleich zu den europäischen ehemaligen Kolonialmächten wie Frankreich
und Großbritannien als auch zu den Vereinigten Staaten
beachtlich ist. Es erstaunt fast ein wenig, dass diese integrative Erfolgsgeschichte ganz reale Formen annehmen
konnte, während Politik und Öffentlichkeit lange Zeit geradezu allergisch auf den Gedanken reagierten, Deutschland als Einwanderungsland zu sehen.
Integrationsprozesse – nach Fluchtbewegungen oder
auch nach durchaus gewollter Arbeitsmigration – haben
Deutschland gerade in den letzten 70 Jahren stark geprägt. Allein zwischen 1945 und 1950 flüchteten über
zwölf Millionen Menschen aus dem Osten in die vier
Besatzungszonen der Alliierten. Auch während der Jahre
zwischen der Gründung der Bundesrepublik Deutschland 1949 und dem Mauerbau 1961 riss dieser Strom

Augenhöhe statt einseitiger Bringschuld.

nie ganz ab.
Die Idee, Integrationsanstrengungen als bloße Bringschuld
Nach dem Fall der Mauer 1989 sollte er sich noch ein-

auf die zu Integrierenden abwälzen zu können, ist nicht

mal steigern: Zu den Russlanddeutschen und anderen

nur ein spontaner und verlockend bequemer Abwehrre-

Zuwanderern mit zum Teil weit zurückreichenden deut-

flex, sondern steht in einer wirkungsmächtigen Tradition,

schen Wurzeln kamen Spätaussiedler aus dem gesamten

die schon im Umgang mit den Gastarbeitern der 60er

ehemaligen Ostblock und den GUS-Staaten. Innerhalb

und 70er Jahre zu folgenreichen Integrationshemmnissen

von wenigen Jahren kamen bis 1992 über drei Millionen

geführt hat. Dieses Manko ist aber inzwischen durchaus

Menschen nach Deutschland.

bekannt – zumindest in vielen fachlich zuständigen Planungsstäben von Politik, Sozialarbeit, staatlichen Instituti-

Bereits seit 1955 hatte man zudem „Gastarbeiter“ – zu-

onen und auch privaten Unternehmen.

erst aus Italien, dann aus ganz Südeuropa und der Türkei
– angeworben. In den 60er und 70er Jahren kamen Millionen von Arbeits-Immigranten aus dem gesamten Mit-

Angst und Angstkommunikation.

telmeerraum dazu. Diese kehrten bekanntlich nicht nach
getaner Arbeit wieder in ihre Herkunftsländer zurück,

In Zeiten latenter, kaum lokalisierbarer Bedrohung durch

sondern holten ihre Familien nach – und leben heute

Terrorismus und realen Kriegs- und Verfolgungssituationen

vielfach als Urgroßeltern in Deutschland. Sie können auf

in erschreckender Nähe zu unseren mediterranen Urlaubs-

zum Teil weit verzweigte Familien blicken. Durch Heirat

zielen wächst allerdings die Angst – genauer: der Anreiz,

und Familiengründungen mit Deutschen oder Mitglie-

über Ängste zu reden. In der Regel geht es dabei definitiv

dern anderer Migranten-Communities trägt hier Integra-

nicht um tatsächlich selbst Erlebtes. Aber das ist kein Maß-

tion im besten Sinne Früchte.

stab. Das Stimmungsbarometer der Meinungsforscher
gibt einem ja recht. „Ich glaube nicht an Angst, sondern
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an Angstkommunikation: Je mehr ich meine Angst gut

on. Zugeständnisse an dumpfe Stimmungen und Ängste

kommunikativ plausibel machen kann, desto plausibler er-

machen diese zur sich selbst erfüllenden Prophezeihung

scheint meine Angst.“ Was zurzeit gut funktioniert, ist, „an

und arbeiten deren politischen Verstärkern und Profiteu-

Angstkommunikation Anschluss zu ermöglichen, indem

ren in die Hände.

man die Kosten senkt“ – so konstatierte kürzlich der Münchener Soziologe Armin Nassehi mit Blick auf die aktuelle

Um eine erneute, aber dringend erforderliche Kehrtwen-

Angst-Konjunktur im öffentlichen Diskurs.

dung zu vollziehen, müssen Integrationserfolge konsequent gewollt und in seriöser medialer Form in die Öffentlichkeit getragen werden – also jenseits von übertriebener

Fremdheit, Nähe und tragische
Gemeinsamkeiten.

Euphorie oder aufgeregter Krisenrhetorik. Selbst auf die
Gefahr sinkender Auflagen und Einschaltquoten hin: Es
geht nicht mehr um Infotainment.

Allzu schnell vergisst man über all den Widersprüchen, Unperfektheiten und Paradoxien in der Flüchtlingsdebatte all

Was nun folgt, ist eine Zumutung. Aber nachdem bereits

diejenigen, die Integration in ihrem Alltag einfach leben

Rotkreuz-Helfer angepöbelt und bedroht wurden, die Feu-

und „machen“ – oftmals ohne die letzte Gewissheit, „das

erwehr bei Löscharbeiten an Flüchtingsunterkünften be-

zu schaffen“, aber mit dem so guten wie realistischen Ziel,

hindert wurde – ja, und der österreichische Außenminister

immerhin „zu schaffen, was zu schaffen ist“. Es entstehen

auf die Frage nach dem gewaltsamen Zurückdrängen von

zurzeit viele Begegnungen, Dialoge und Beziehungen zwi-

Schutzsuchenden dazu ermutigte, diese Bilder auszuhalten,

schen Menschen, die noch vor wenigen Monaten vollstän-

ist ganz anderer Mut gefragt. Wer weiterhin den Einwand

dig unwahrscheinlich gewesen wären: Geflüchtete syri-

anführt, jeder Erfolg bei der Integration würde neue Be-

sche Großmütter und -väter, denen vor wenigen Monaten

gehrlichkeiten wecken und weitere Millionen von Men-

die halbe Familie und die gesamte materielle Lebens-

schen in Not anlocken, muss sich darüber im Klaren sein,

grundlage weggebombt wurden, treffen auf deutsche en-

was das bedeutet: Das Ziel der Abschreckung von Notlei-

gagierte Ruheständler, die als ehrenamtliche Helfer an den

denden steht dann über dem Prinzip der humanen Hil-

Geschichten der gleichaltrigen Geflüchteten ihre eigenen

feleistung nach dem Maß der Not. Im Umkehrschluss: Un-

Kindheits- oder Jugenderlebnisse in Form von Kriegs- und

terlassene Hilfeleistung wird zum politisch-strategischen

Fluchterfahrungen wiederentdecken. Engagierte Frauen-

Instrument. Da hilft weder der Verweis auf böse Schleu-

gruppen sammeln Perücken für geflüchtete Frauen, die

serbanden noch auf den drohenden Verlust unserer Werte

nach ihrem ersten umfassenden Gesundheits-Check in

und der Europäischen kulturellen Identität durch den Islam

Deutschland mit Krebsdiagnosen und Chemotherapien

oder einfach durch „Überfremdung“: Wer diesen Weg der

konfrontiert sind. Und junge Menschen, die aus katastro-

Abwehr der vermeintlichen „Bedrohung“ durch Schutzsu-

phalen Lebensumständen, aber absolut stabilen, traditio-

chende zum Programm macht, nimmt selbst alles vorweg,

nellen Familienverbänden nach Deutschland gekommen

was er vorgibt, verhindern zu wollen – und wird so selbst

sind, lernen plötzlich die Kehrseiten europäischen Wohl-

zur größten Gefahr für Europa und seine Werte.

stands in Form von Vereinsamung und Vernachlässigung
im Alter kennen – und entwickeln womöglich genau dar-

Bedroht sind nicht nur allgemeine, weit zu fassende

aus eine berufliche Perspektive.

Begriffe wie Menschlichkeit, Würde und Selbstbestimmung, sondern auch ganz konkret formulierte und
institutionalisierte Rechte wie die Internationale Men-

Nur Mut.

schenrechts-Charta der Vereinten Nationen, die Genfer
Flüchtlingskonvention oder das Prinzip der Gewaltentei-

„Gewiss, dass frei nur ist, wer seine Freiheit gebraucht,

lung in modernen demokratischen Staatsgebilden. Auch

und dass die Stärke des Volkes sich misst am Wohl der

wer den Ausnahmezustand zum Dauerzustand und somit

Schwachen“ – ausgerechnet die aktualisierte Fassung der

zum Normalzustand staatlichen Regierens macht, setzt

Präambel der Bundesverfassung der zuletzt eher europa-

damit Rechte und Werte außer Kraft und führt de facto

reservierten Schweiz, formuliert vom Schriftsteller Adolf

einen Herrschaftsstil ein, den Europa zum Glück und nach

Muschg, beweist, dass Pathos und Wahrheit nicht auto-

vielen leidvollen Erfahrungen hinter sich gebracht zu ha-

matisch Gegensätze sein müssen. Der Mut, zur eigenen

ben schien – und der nun droht, das in der IS-Propaganda

Identität zu stehen, ist kein Abwehrmechanismus, sondern

gezeichnete Schreckensbild von der westlichen Kultur nur

die eigentliche Voraussetzung für Offenheit und Integrati-

plausibler zu machen.
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Hans Magnus Enzensberger

Man kennt das Argument: Eine Rückbesinnung Deutsch-

Kommt nun – nach einiger Zeit – noch ein vierter Fahr-

lands auf den „Wir schaffen das“-Appell des vergangenen

gast dazu, verändert sich der Status des eben noch Frem-

Sommers würde zu seiner Isolierung führen. – Das mag so

den und Stigmatisierten. Er gehört plötzlich zum Clan der

sein. Aber wenn es gelänge, Mehrheiten für diesen Ansatz

Sesshaften und Abteilbesitzer und verteidigt – geradezu

zu gewinnen, hätte dies auch eine europäische Strahlkraft.

als dessen selbsternannter Sprecher, ohne jede Empathie

Jedenfalls würde ein solches positives Beispiel die Chance

für den Neuen – das Territorium, das eben erst besetzt

eröffnen, die Zahl seiner Nachahmer zu steigern und die

wurde, gegen den neuerlichen „fremden“ Eindringling.

Unbeirrten unter den gestressten Anhängern des europäischen Solidaritätsgedankens zu stärken.

Das Eisenbahn-Modell.

Illusionsfreie Integration.
Ein offener Ausblick.
Integration folgt einer unerbittlichen Logik: Auch und

Selbst relativ erfolgreiche Integrationsprozesse – und mehr

gerade im Erfolgsfall führt sie zunächst nicht zu weniger,

als relativ geht nie! – verheddern sich manchmal in den

sondern zu mehr Interessens- und Verteilungskonflikten.

Verknotungen und Verkrustungen innerhalb ihrer Eigen-

Die gesteigerte Vielfalt und Menge gleichberechtigt par-

dynamik. Hans Magnus Enzensberger hat das vielleicht

tizipierender Akteure führt auch zu einer Steigerung von

typischste dieser Phänomene vor einigen Jahren einmal

Ansprüchen und Einsprüchen. Wir und unsere eigenen

anhand von einer Gruppe von Fahrgästen in einem Zug

Werte wollen es ja nicht anders: Integration – besser: In-

beschrieben. Es ist inzwischen als das „Eisenbahn-Modell“

klusion – mündet in kritische Mündigkeit und Emanzipati-

bekannt. An den Vorgängen in einem Eisenbahn-Abteil

on, nicht in angepasste Passivität. Und das ist gut so. Wir

wird darin gezeigt, wie territoriale Ansprüche und Aus-

täten gut daran, diese permanent selbst herbeigeführte

grenzung funktionieren:

Herausforderung anzunehmen. Unsere Gesellschaft ist in
ihrer Entwicklung und Zukunftsfähigkeit auf das Lernen

Zwei Passagiere haben sich häuslich in der üblichen 4-Per-

an Konflikten und daraus resultierenden Problemlösungen

sonen-Sitzeinheit eingerichtet und das Abteil in Beschlag

angewiesen. Ein paradoxer wie schöner Gedanke: Unsere

genommen. Sobald ein neuer Passagier ins Abteil drängt,

Probleme sind unsere eigentlichen Entwicklungsressour-

wird ihm mürrisch deutlicher Widerwille entgegenge-

cen. Warum also einer gesellschaftlichen Homogenität

bracht. Die beiden ursprünglichen Fahrgäste, die sich

und Harmonie nachtrauern, die es nie gegeben hat? Ge-

wahrscheinlich vor ihrer Begegnung im Zug gar nicht

rade wer aus der Geschichte Konsequenzen ziehen will,

kannten, sind eigentümlich solidarisch: Es ist ihr Territo-

weiß es längst: Die Humanität und ihre Kultivierung liegen

rium, der dritte, neue Fahrgast wird als Eindringling und

weiterhin in der Zukunft.

Fremder stigmatisiert.
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DESIGN FÜR ALLE
Produkte, die nicht nur gut aussehen, sondern das Leben erleichtern.
Für GUT LEBEN stellt Mathias Knigge vom Büro grauwert
besonders intelligente Produkte vor, die das Leben leichter
machen und dabei noch gut aussehen. Schickes Design
und hohe Bedienungsfreundlichkeit schließen sich nicht
aus und sind dadurch für junge und ältere Menschen
attrativ. Das Hamburger Büro berät Unternehmen bei der
Entwicklung solcher Lösungen. Es erforscht die Wünsche
und Bedürfnisse älterer Verbraucher, deckt Schwachstellen durch Nutzertests auf und gestaltet neue Konzepte für
demografiefeste Lösungen.

VERFLIXT
STANDHAFT.

„ERDBEBENSICHERE BRETTSPIELE.“
Wer kennt das nicht? Im spannendsten Moment stößt jemand gegen den Tisch, ein Mitspieler schafft „alle Neune“
mit einem Würfelwurf oder Papa fährt zu sportlich in die
Autobahnabfahrt. Spielfiguren kippen um, vermisste werden auf dem Boden oder zwischen den Sitzen geborgen
– und dann beginnt das große Raten: Wer stand wo?
Bei der Oberschwäbischen Magnetspiele GmbH gibt es
nun eine Lösung: Magnetische Brettspiele verleihen den
Spielfiguren die nötige Standfestigkeit. Alles bleibt, wo es
hingehört. Am klassischen Design wurde nichts verändert.
Aber die Holzfiguren sind etwas größer und liegen gut in
der Hand, passend zu den luxuriösen, beidseitig bespielbaren Spielbrettern, die mit 50 x 50 cm ein echter Hingucker sind: Auf der einen Seite wird „Malefiz" gespielt,
die andere bietet "Mensch ärgere dich nicht“ – unter dem
Namen „Verflixt“.

Hersteller:
Oberschwäbische Magnetspiele GmbH
www.magnetspiele.com
Design:
Werksdesign
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DRK VOR ORT
112 ODER 19222?

Notruf oder Krankentransport?

Im Notfall ist es wichtig zu wissen, welche Nummer zu

112

wählen ist. Die meisten Menschen kennen sie, die europa-

• EU-weite Notrufnummer für Rettungsdienst und

weite Nummer für Notfälle: Die 112.

Feuerwehr
• Bei Feuer, Unfällen, lebensbedrohlichen Verletzungen

Für die Rettungsleitstelle ist dann höchste Alarmstufe ge-

oder Erkrankungen

boten und jede Sekunde zählt. Jedoch gibt es auch Situ-

• Rund um die Uhr

ationen bei denen es nicht ums Überleben geht. So ist

• Im Notfall erhalten Sie hier schnelle, kompetente Hilfe

ein geplanter Krankentransport zum Arzt oder ins Kran-

• Hilfsfrist in Baden-Württemberg: 10-15 Minuten

kenhaus kein Notfall und kann unter der Nummer 19222

• Bei Bedarf auch Erste-Hilfe-Anleitung am Telefon

(über das Handy mit Vorwahl) bestellt werden.

Warum ist es wichtig für Sie, den Unterschied zu kennen?

19222
• Krankenbeförderung, Krankentransporte bei nicht
lebensbedrohlichen Erkrankungen und Verletzungen
• Servicenummer für medizinisches Hilfeersuchen

Alle Anrufe, die über die 112 oder 19222 in unserem

• Rund um die Uhr

Kreisverband getätigt werden, laufen in der Integrierten

• Bei geplanten Fahrten zu ambulanten Behandlungen

Leitstelle (ILS) Rhein-Neckar in Ladenburg auf. Jedoch auf

empfiehlt es sich vorher die Genehmigung der Kran-

verschiedenen Leitungen. Angenommen, Sie benötigen

kenkasse einzuholen

einen Krankentransport und haben die 19222 gewählt, so

• Auch Fernverlegungen und Rückholdienste

sind Sie gleich richtig verbunden und es kann Ihnen ge-

• Krankentransportwagen sind quasi „abgespeckte

zielt weitergeholfen werden. Auf der 112 würden Sie die

Rettungswagen“ (nicht für Schwerverletzte geeignet)

Notfallleitung blockieren, bis Sie weitergeleitet werden.
Des Weiteren gibt es bei der 19222 die Möglichkeit, dass
Sie auf Wunsch direkt einen Krankentransportwagen des
DRKs anfordern.
Zur Übersicht haben wir Ihnen die wichtigsten Unterschiede noch einmal zusammengestellt:

Sie haben die Möglichkeit bei der Anforderung eines
Krankentransportes direkt das DRK zu beauftragen.
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UNTERWEGS

MAASTRICHT.
Manchmal wird das Image einer Stadt, vor allem in seiner
internationalen Reichweite, vollständig von einem einzigen

Ereignis bestimmt. Millionen von Menschen denken, wenn sie
nur den Namen Maastricht hören, an Europa. Am 7. Februar
1992 wurde hier, im opulenten Backsteingebirge des „Gouvernements“ der Niederländischen Provinz Limburg, der Vertrag
von Maastricht unterzeichnet. Damit wurde unter anderem die
gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik der Europäischen
Union formal gegründet, was bis heute als ein Meilenstein für
den europäischen Integrationsprozess gewertet wird – wenn
uch inzwischen mit deutlich weniger Euphorie als zum damaligen Zeitpunkt.
Maastricht, im Dreiländereck Niederlande-Belgien-Deutschland gelegen, ist in vielerlei Hinsicht eine europäische Stadt.
Sie profitiert von ihrem historischen Stadtbild, von ihren rund
2.000 Baudenkmälern und ihren 20.000 Studenten aus ganz
Europa – vielen davon aus Deutschland –, bei gut 120.000
Einwohnern. Ihre katholische Tradition und der direkte Einfluss
der wallonisch-belgisch-französischen Kultur und Lebensart ist
in vielen Dingen deutlich spürbar.
GUT LEBEN möchte gern einmal zu einem kleinen ersten
Rundgang einladen, auf dem von Anfang an versucht wird,
die Schönheit Maastrichts nicht nur zu bewundern und zu
konsumieren. Die Schönheit einer Stadt ist keine „naturgegebene“ Selbstverständlichkeit. Das vielleicht Schönste an der
Schönheit ist ja, dass sie nichts von Ihrem Reiz verliert, wenn
man dies weiß – und sie so immer wieder neu entdecken kann.

Von der Schönheit und dem besonderen Flair der Stadt
wissen auch viele Touristen, die Maastricht nicht nur wegen seiner historischen Sehenswürdigkeiten lieben, sondern – ja, vielleicht gerade deshalb – weil selbst der gewaltige Ansturm von 4,5 Millionen Besuchern pro Jahr einfach
nicht vermag, Maastricht hässlicher zu machen.
Wie schafft diese Stadt das? Zumal sie uns bei der Anreise
im Auto nicht anders begrüßt als viele andere schöne Städte: mit einer Großbaustelle. Eine Milliarde Euro lässt man
es sich kosten, unzeitgemäße Blechlawinen ab November
2016 auf intelligente und stadtbildschonende Weise verschwinden zu lassen: Gleich zwei Tunnel werden überein-

andergebaut. Im unteren soll die durch Maastricht führende Europastrasse E 25 verlaufen, die Amsterdam mit Genua
verbindet. Die Etage darüber ist dem regionalen Verkehr
gewidmet. Überirdisch entsteht dagegen: eine grüne Allee.

Planungsziel Schönheit.
Die etwas ungewöhnliche Hinleitung zu unserem Stadtbesuch gibt bereits eine erste Erklärung für die besonderen
städtebaulichen Qualitäten unseres Ziels: Maastricht ist
eine Bühne für Menschen, nicht für Autos. Der Stadt ist bewusst, ein Glücksfall zu sein. Maastricht gilt nach Amsterdam als bedeutendstes Zeugnis urbaner Baukunst in den
Niederlanden. Dabei lebt die Stadt aber nicht etwa nur von
der Konservierung ihres reichen Erbes. Sie tritt vielmehr in
jeder Generation ihr Erbe an – und macht etwas daraus,
mit viel erlerntem historischen Gespür und Bewusstsein.
Das Geheimnis Maastrichts liegt in seinem Balanceakt
zwischen erhaltendem Respekt und Mut zur Erneuerung.
Was das ganz konkret heißt, erläutert uns Hans Hoorn. Der
Stadtsoziologe konnte über Jahrzehnte in seinen Funktionen als Vorsitzender der Stadtgestaltungskommission
und stellvertretender Leiter des Stadtentwicklungs- und
Liegenschaftsamts maßgeblich an der heute erlebbaren
Qualität des Maastrichter Stadtbildes mitwirken.
vom Abriss eines massiven Beton-Parkhauses in der Innenstadt. „Von den fünf Brücken, über die das historische

Doppeltes Glück.

Zentrum zu erreichen ist, sind inzwischen drei von Autos
befreit (Bild oben). Ein Großteil des Verkehrs wird über

„Maastricht hatte nicht nur das Glück, keine Bombar-

den Ring um die Innenstadt geführt. Fahrzeuge, die das

dierungen im Zweiten Weltkrieg erlebt zu haben. Es hat

Zentrum erreichen, verschwinden dort nahezu vollständig

auch die Phase planerischer Phantasien in Richtung ,auto-

in Tiefgaragen. Wo seit 1930 eine Stadtautobahn verlief,

freundlicher‘ Städte ziemlich unbeschadet überstanden.“

gibt es seit fünf Jahren einen Tunnel – und darüber eine

Hans Hoorn ist stolz darauf, „dass Maastricht eine Stadt

Flaniermeile und Uferpromenade.“ Ein weiteres exponier-

ist, in der auch die planerischen Versehen aus dieser Zeit

tes Beispiel ist der große Platz rund um das historische

recht konsequent korrigiert wurden.“ Gern zeigt er Fotos

Rathaus. Hier kann man heute über den beliebten Markt
– und Trödelmarkt (Bild linke Seite) – schlendern, wo sich
früher ein Parkplatz befand.

Keine Anpassungsarchitektur.
An vielen Orten in Maastricht finden sich inmitten einer
Umgebung aus wertvollen und geschützten architektonischen Geschichtszeugnissen auch moderne Gebäude
höchster Qualität. Dahinter steht eine programmatische
Überlegung: „Unsere Kommission hat allzu ehrfürchtige ,Anpassungsarchitektur‘, deren einziges Qualitätskriterium ja darin bestünde, nicht zu stören, immer gerne
Drs. Hans Hoorn, Stadtsoziologe, langjähriger stellvertretender
Direktor des Stadtentwicklungsamtes und Vorsitzender der Stadtgestaltungs- und Denkmalschutzkommission der Stadt Maastricht.
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abgelehnt. Das war uns zu wenig.“ Um auch heute weiter-

Kirchen und Klöster in neuer Funktion.

hin selbstbewusst „historische Architektur“ zu realisieren, so
macht uns Hans Hoorn klar, „brauchen wir eben Neubau-

Typisch für Maastricht sind tatsächlich zum Teil atembe-

ten, von denen man in hundert Jahren sagen wird: ,Das

raubende Kombinationen aus Alt und Neu. Einige der

ist wertvolle, geschützte Architektur aus dem Jahre 2016.‘

zahlreichen Klöster und Kirchen wurden mit neuen, histo-

– Und das erreichen wir nur über aufwertende Kontraste.“

risch „kontrastierenden“ Funktionen gefüllt. Nicht nur das
Stadtarchiv und einige Fakultäten der Universität befinden
sich in historischen Hüllen. Auch studentisches Wohnen
hat sich in ehemals sakralen Räumen ausgebreitet. Ein gelungenes Beispiel ist zu entdecken, wenn man vom Capucijnengang, einer kleinen Parallelgasse der Grote Gracht
durch eine Einfahrt in den dahinterliegenden Innenhofbereich vordringt. Hier findet man alles in einem Ensemble
vereint: moderne Wohnarchitektur, eine historische Kirche
mit modernen Studentenappartements und weitere Studentenwohnungen in Klostergebäuden. (Bild rechts oben)

Korbsitzlandschaften.
Unser Experte für das urbane Gesamtkunstwerk Maastricht
ist nicht darauf aus, mit den großen und spektakulären
jüngeren Maastrichter Bauten von internationalen Architekturgrößen wie Mario Botta oder Aldo Rossi zu beeindrucken. Aber gerade die Hinweise Hans Hoorns auf
vermeintlich kleine planerische Weichenstellungen eröffnen einen neuen Blick auf das Stadtbild: „Nehmen
wir ein gut wahrnehmbares Beispiel: die Bestuhlung der
Stadt. Früher gab es hier das übliche zufällige Durcheinander von Formen, Farben und Materialien: grellbunte
Massen-Plastikmöbel und wenige Schritte entfernt rustikale Holzbänke oder nüchterne Designer-Sessel. Heute
sehen Sie überall Korbstühle.“ Das Ergebnis überzeugt
sofort. Aber wie ließ sich diese Idee umsetzen? Die Antwort des Stadtsoziologen ist ganz lapidar. „Die Gestaltungskommission liebte einfache politische Lösungen:
Wer Korbsessel aufstellt, erhält die Genehmigung für seine
Außenterrasse. Wer etwas anderes möchte, muss dafür
die Genehmigung der Kommission beantragen.“ Auch
auf den nächsten kritischen Einwand der Gastronomen
– die hohen Kosten – war man vorbereitet: „Wir hatten
im Vorfeld bereits mit den verschiedenen Bierfirmen verhandelt und konnten den Wirten antworten: Die Brauereien bezahlen das Mobiliar.“
Ein bekanntes Beispiel für die erzielte Wirkung gibt der
baumbestandene Platz (Bild rechts) vor dem mächtigen
Westwerk der romanischen Liebfrauenkirche. In einer Umfrage gewann dieser Platz mit seinen Restaurants, Cafés und
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Zu einer Universitätsstadt gehören natürlich auch
Buchläden. Seit 2006 befindet sich in der Dominikanerkirche zwischen Vrijthof und Markt die laut dem
Guardian „schönste Buchhandlung der Welt“.

Bars am Onze Lieve Vrouweplein die Herzen der Niederländer, noch vor allen Plätzen in Amsterdam, den Haag und
Utrecht. Die Frage lautete: Wo würden Sie am liebsten mit
Ihren Freunden ausgehen, um unter freiem Himmel einen
schönen Abend mit Essen und Trinken zu verbringen? – Der
Bereich vor der massiven Steinfassade der Basilika steht hierfür nicht zur Verfügung. Die Umsatzziele der Gastronomen
müssen sich der Wirkung der Architektur unterordnen.

Ein Erfolgsmodell und seine Grenzen.

Bleiben wir aber zum Schluss realistisch: Die Macht potenter Investoren gibt es auch in Maastricht. Das Shop-

Die historische Innenstadt Maastrichts ist voll von Zeug-

ping-Center Mosae Forum, zentral zwischen Maas und dem

nissen der Entscheidungen der fünfköpfigen Gestal-

Markt gelegen, lockt mit genau den Qualitäten, die wir

tungskommission, deren personelle Zusammensetzung

in Maastricht soeben zu schätzen gelernt haben: „Hier“,

übrigens sehr bewusst gewählt wird: Sie besteht nahezu

so verspricht die Webseite, „treffen sich jahrhundertealte

vollständig aus ortsfremden Experten und Bürgern, zur

Geschichte und moderne Architektur.“ Als der Projektent-

Vermeidung von Interessenskonflikten. Hans Hoorn nennt

wickler aber befürchtete, die Kunden auf der Parallelstraße

einen weiteren Punkt: „Politiker kommen nicht in die Kom-

könnten eventuell am neuen Center vorbeilaufen, setzte er

mission. Und sie sind zufrieden damit. Dieses Prinzip hat

gegen den Willen der Stadtgestaltungskommission durch,

sich über lange Zeit bewährt. Meine Erfahrung war, dass

dass mitten durch ein denkmalgeschütztes Gebäude mit

man bewusst auf unsere Unabhängigkeit setzte – und mit

einer wundervollen Fachwerkstruktur aus dem 16. Jahr-

wenigen Ausnahmen unseren Empfehlungen gefolgt ist.“

hundert hindurch – über zwei ganze Etagen – eine Passage
geschlagen wurde. Für Hans Hoorn ist das ein planerisches

Dann hören wir staunend, dass dieses Modell in rund 130

Trauma. Aber letztlich bleibt er auch hier niederländisch

niederländischen Städten, also etwa 80 Prozent, auf unge-

gelassen: „Ab und zu geht überall etwas schief – aber Sie

wöhnlich klare Weise städtebauliche Qualität „erzwingt“.

können trotzdem gerne wiederkommen!“

WOLFGANG FRAGT NACH
Wolfgang und seine Mutter – das geht eigentlich gar nicht. So
sagen jedenfalls seine Freunde. Aber eins steht fest. Irgendwie
geht es schon sehr lange. Als er siebzig wurde, schenkte sie
ihm einen Rollator. Sie habe schließlich auch lange dafür gebraucht, ihn zu akzeptieren. Überhaupt hat sie nicht vor, mit
Ende Neunzig noch zur Rabenmutter zu werden. Man konnte den Jungen ja schon vor siebzig Jahren nie aus den Augen
lassen. Auf was für Fragen der Junge so kommt. Der kommt
von einem schwierigen Alter ins nächste. Aber eins muss man
ihm lassen. Wenn es kompliziert wird, fragt er seine Mama.
Denn sie hat immer eine Erklärung. Für alles. Das hört wohl nie
auf. So meint jedenfalls Wolfgang. Und er hat überhaupt nicht
vor, aufzuhören zu fragen.

„WÄRE ICH OHNE
AUTO NOCH ICH?“
Hallo Mama, ich bin‘s. Du musst mir helfen, und kennst
mich ja: Weißt Du noch, wie ich gestrahlt habe, als ich Dich
zum ersten Mal abgeholt habe – mit meinen neuen Autohandschuhen an diesem riesigen dünnen Lenkrad in diesem
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war schon teuer genug – und Benni hat noch eins draufge-

herausgeber@magazin-gut-leben.de

setzt: in meinem Alter wäre es sowieso bald an der Zeit, den
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Führerschein abzugeben! Aber Mama, wäre ich ohne Auto
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noch ich? Und ich habe da ein Cabrio im Auge – du wärest
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begeistert! – Hast du eine Idee? Was sollen wir tun?
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Mein lieber Wölfi, ich kenne doch deine Frau und deinen
Sohn. Ruth wird bei deinem Fahrstil sowieso immer übel
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– egal, in welchem Wagen. Und Benni träumt nicht von
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Autos, sondern vom Urban Gardening mit seinen Schülern.
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tens: Ich will schon lange meinen alten Käfer aufpolieren
lassen, der hinten im Schuppen beim Nachbarn steht. Du

Produktions-

weißt schon, das Cabriolet. Drittens: Verkauf‘ deinen SUV.

management:

Viertens: Fahre viel Rad, solange es geht – und übe auch
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mal am Rollator! Für‘s Wochenende hast du den Käfer.
Wenn Benni ihn einmal erbt, kann er ihn bepflanzen. Und

In diesem, wie in allen Texten dieser Ausgabe, ist bei allei-

fünftens: Ich habe gehört, bald soll es selbstfahrende Autos

niger grammatikalischer Verwendung der männlichen Form

geben. Erst habe ich mich gefragt, ob das Sinn macht. Aber

jeweils auch die weibliche mit gleicher inhaltlicher Gewich-

dann habe ich an dich gedacht …

tung gemeint. Nachdruck, Aufnahme in Online-Dienste
und Internet sowie Vervielfältigung auf Datenträgern sämt-
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REZEPT
MUHAMMARA
Zutaten: 2 rote Paprika, 1 rote Chili, 2 Knoblauchzehen, je 4 EL Olivenöl und Semmelbrösel, 2 TL Grenadine oder ein anderer roter Sirup,
1 TL Kreuzkümmel (gemahlen), Salz und Pfeffer
Zubereitungszeit: 45 Minuten
Backofen auf 220° (Umluft) vorheizen. Paprika waschen. entkernen, vierteln und mit der Haut nach oben auf den mit Backpapier ausgelegten Grillrost legen. Auch die Chilischote waschen und abtrocknen.
Paprika ca, 10 - 15 Min. backen, bis sich die Haut großflächig verfärbt
und Blasen wirft. Chili und Walnüsse für 2-3 Minuten dazugeben. Aus dem
Ofen nehmen. Paprika und Chili mit Backpapier und einem Küchentuch
zudecken. Ca. 10 Min. ruhen lassen. Die Walnüsse beiseitestellen.
Paprika und Chili häuten und in kleine Stücke schneiden. Knoblauch schälen und grob würfeln. Paprika, Chili, Knoblauch, Walnüsse und Brot mit
Olivenöl, Kreuzkümmel, Grenadine und 1 TL Salz im Mixer pürieren oder
– authentischer – mit dem Messer ausdauernd feinhacken. Mit Salz und
Pfeffer abschmecken.
Muhammara passt einfach zum Fladenbrot und, wenn gewünscht, zu gegrilltem Rind-, Lamm- oder Hähnchenfleisch.

RÄTSEL
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#SetzeEinZeichen
www.facebook.de/drkmannheim

