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Nachrichten Sport

Harburg

Von Lutz Kastendieck

Gerade war erst wieder Barbara Mitschke da. Ihre Eltern

FLÜCHTLINGE

Sie sind die Paten in schwieriger Mission
20.08.15

Foto: Lutz Kastendieck / HAFlüchtlingspaten und ihre Schützlinge vor der "Transit" im Harburger
Binnenhafen (v.l.): David Mohammad, Barbara Nitschke, Peter Aschoff
und Ghazi
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Harburg. Da, wo einst der Kultgrieche Eros die Hafenarbeiter mit Astra-Bier
und hochprozentigen Spirituosen bewirtete, findet sich heute die
Flüchtlingshilfe Binnenhafen . In dem ebenerdigen Büro hält an fünf Tagen die
Woche Paula Knudsen die Stellung. Die Studentin aus Neugraben gehört zu
den vielen Ehrenamtlichen, die sich für die Bewohner der "Transit "
engagieren. Bei ihr laufen auch die Fäden zum Anbahnen von Patenschaften
zusammen, die den Flüchtlingen das Leben in der Fremde erleichtern sollen.

"Dieses Praktikum ist wirklich spannend", sagt die 23-Jährige, die an der
Freien Universität in Berlin Philosophie und Germanistik studiert hat und im
Herbst noch ein Studium der Rechts- oder Politikwissenschaften anschließen
will. Sie habe seit Juni viele interessante Leute kennengelernt und dabei
hautnah erfahren, mit welchen Problemen Flüchtlinge wie Paten fast täglich
konfrontiert seien.

Bürokratische Abläufe müssengelernt und akzeptiert
werden

Gerade war erst wieder Barbara Mitschke da. Die 74 Jahre alte
Sozialpädagogin aus Stelle hatte erneut ein intensives Gespräch mit
Mohammad Dawe. Der 36 Jahre alte Syrer aus Kobane hat vor seiner Flucht
als Lastwagenfahrer unter anderem in Dubai gearbeitet. Das würde er nun
gern auch in Deutschland tun. Doch weil er die entsprechenden Zertifikate
nicht vorweisen kann, müsste er die Prüfung hier wiederholen – aber das
kostet.

"Das Verständnis dafür zu vermitteln, dass in Deutschland gewisse Regeln und
Normen gelten und nicht alles bezahlt wird, ist nicht immer ganz einfach", sagt

waren Mitte der 1940er-Jahre von Schlesien nach Schleswig-
Holstein geflüchtet
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Barbara Mitschke. Die bürokratischen Abläufe zu lernen und zu akzeptieren
sei jedoch ein wichtiger Baustein für die Integration. Dafür bedürfe es vor
allem einer regelmäßigen Kommunikation mit kundigen Paten. Und die
wiederum komme nur in Gang, wenn es gegenseitiges Vertrauen gebe.

Im Abendblatt hatte sie vom Verein Human@Human gelesen, der solche
Patenschaften vermittelt. "Das hat mich sofort interessiert", sagt Barbara
Mitschke. Und nicht nur deshalb, weil Sozialpädagogen ohnehin ein Helfergen
nachgesagt werde: "Ich denke, es hat auch damit zu tun, dass ich selbst ein
Flüchtlingskind war."

Ihre Eltern seien Mitte der 1940er-Jahre von Schlesien nach Schleswig-
Holstein geflüchtet und schließlich in einem kleinen Dort nahe Eutin
gestrandet. "Wir sind bei einem Bauern untergekommen und eine Gastwirtin
hat sich rührend unser angenommen", berichtet Mitschke: "Doch nicht alle
waren uns wohlgesonnen. Vor allem die Älteren wurden des Öfteren als
Flüchtlingspack und Gesindel beschimpft." Das habe sich bei vielen tief ins
Gedächtnis eingeprägt.

Als Leiterin einer Kita sei sie mit dem Thema dann erneut konfrontiert
worden. "Wir hatten viele Migrantenkinder, deren Eltern nur den Status einer
Duldung hatten und alle drei Monate zur Ausländerbehörde mussten. Deshalb
weiß ich, dass diese Ungewissheit auch großen seelischen Stress bedeutet",
sagt Mitschke.

In dieser Zeit stand sie deshalb in engem Kontakt zum "Fluchtpunkt Altona",
einer Beratungsstelle der Diakonie. Sechs Familien hat sie regelmäßig bei den
notwendigen Behördengängen begleitet, darunter kurdische und albanische,
auch eine Roma-Familie. "Und alle haben ihre Anerkennung bekommen und
hier Fuß gefasst", berichtet Barbara Mitschke stolz.

Ohne 1:1-Betreuung kaum eineChance auf dem Arbeitsmarkt

Um die Flüchtlinge fit für das Leben und den Arbeitsmarkt in Deutschland zu
machen, sei eine "1:1-Betreuung" faktisch unerlässlich, sagt auch Peter
Aschoff. Der 74 Jahre alte Harburger hat nach seiner Laufbahn als
Berufssoldat eine Weiterbildung zum Personalreferenten und -disponenten
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absolviert, soziale Dienstleistungszentren aufgebaut und sich später in diesem
Bereich selbstständig gemacht. Aus diesem ungeheuren Erfahrungsschatz und
einem weitverzweigten Netzwerk schöpft er nun, um Flüchtlinge, deren Status
geklärt ist, in Arbeit zu bringen. Es bleibt trotzdem ein schwieriges
Unterfangen. "Mal fehlen die Qualifikationsnachweise, oft ist aber auch deren
Anerkennung hier ein Problem", sagt Aschoff.

Übertriebene Erwartungenund unangenehme Wahrheiten

Deshalb sei es wichtig, bei den Flüchtlingen, von denen viele mit
übertriebenen Erwartungen nach Deutschland kämen, erst mal eine
realistische Sicht auf das Machbare zu vermitteln. Da müsse man auch
unangenehme Wahrheiten verkünden, die nicht jeder ohne weiteres
hinnehmen wolle. "Daheim bei einer Fluggesellschaft gearbeitet zu haben,
bedeutet nicht automatisch, dass es auch hier einen Job am Airport gibt", so
Aschoff.

15 Flüchtlinge hat er bislang betreut, mit dreien ist er jetzt "auf der
Zielgeraden". Ob es am Ende mit einem Job klappe, liege ganz bei den
Flüchtlingen selbst und ihrer Flexibilität. So konnte Aschoff den 26 Jahre alten
Syrer Ghazi Albeik aus Aleppo, der drei Jahre Architektur studierte, ab 1.
Oktober in eine Ausbildung zum Koch im Hotel Lindtner bringen.

"Arbeit hat etwas Sinnstiftendes. Sollte es uns nicht gelingen, die Flüchtlinge
zu vermitteln, birgt das sozialen Sprengstoff", warnt Aschoff. Er wolle dabei
seinen Anteil leisten: "Aber ich bin mir auch bewusst, dass es nur ein Tropfen
auf dem heißen Stein ist."
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