Auf
Herbergssuche
fn fast alle Gemeinden des Landkreises München sind 2OL3
AsyfbÖwerber gezogen. Eine Reise durch den Landkreis
und Begegnungen mit den Flüchtlingen
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VON INGA RAHMSDORF

ie sind geflohen,

habenumAsylgebe-

ten und wohnen nun im Landkreis
München. 2ot3 sind mehr Flüchtlinge nach Deutschland gekommen als in den
Jahren zuvor. Das macht sich auch im Land-

kreis bemerkbar, wo derzeit etwa 600
Flüchtlinge leben. Keine hohe Zahl angesichts von knapp 33o ooo Einwohnern
und einer starken Wirtschaftslage. Und eine verschwindend geringe Zahlangesichts

der Flüchtlingsströme weltweit. Doch für

das Landratsamt und viele Kommunen
war es in den vergangenen Monaten eine
Herausforderung, Wohnraum für die neuen Bewohner zu finden. Mancherorts wurden dabei Vorbehalte gegen die Flüchtlinge in der Nachbarschaft laut - es gab aber
auch sehr viele positive Reaktionelt. Um
die Asylverfahren und um Verwandte in
der Heimat nicht zu gefährden, werden im
Text nicht die richtigen Namen genannt.
Knd wird w ohl in München zur
Welt hornmen. Der ntnde Bauch zeichnet
sich deutlich unter der Strich,jach,e ab. Das
funfte Kindist auf der Flucht aus SyriengeD as s e chste

boren. Es schkiftfri,edlich in einem Kinder-

uagen. Die junge Syrerin war eineinhalb
Jahre mit ihrer Familie unterwegs. In Libyenmussten sie mehrere Monate ausharren,
beaor sie einen Schlepperfanden, derihnen
die Fahrt über das Mittelmeer uermittelte.

Die Odyssee

Viele der Flüchtlinge sind traumatisiert.
Sie haben Krieg oder Gewalt erlebt und
häufig eine Odyssee hinter sich, wenn sie
in München ankommelt. Wenn sie ihre Ge-

schichten erzählen, ihre Bilder zeigen,
stellt sich unweigerlich die Frage: Wie verzweifelt muss man sein, dass man seine
Heimat verlässt und sich auf lebensgefährliche Routen begibt, dass man mit kleinen
Kindern überfüllte Boote besteigt, die einen über das Mittelmeer bringen sollen?
Die Fatrne
Es ist wahrscheinlich das erste Mal, dass in
einem der Fenster eine große Deutschlandfahne hängt. Eine afghanische Familie hat
sie dort aufgehängt, im ersten Stock in der
Jugendbegegnungsstätte in Oberschleißheim. Die Eltern mit den fünf Kindern haben ihr Zimmer, so weit es geht, liebevoll

In uiele Gemeinden sind Asylbewerber
Basima Shhadat mit Amir aus Syrien,

eingerichtet. Auf dem Tisch steht eine
Schüssel Mandarinen, die sieben Stockbet-

ten sind auf einer Seite des Zimmers zusammengerückt. Das Gebäude dient seit
vergangenem Monat als Herberge fürAsylbewerber. Mehrere Familien sind eingezo-

g€tr, aus Afghanistan, Syrien, Myanmar
und Bosnien. Im Garten stehen Wohncontainer, in denen Männer aus verschiedenen afrikanischen Ländern untergebracht
sind. Das Zusammenleben auf so engem
Raum ist nicht immer einfach. Verschiedene Nationen, Religionen, Sprachen. Und al-

nicht zu wissen, wie es weitergeht. Ob sie bleiben können oder abgele leben damit,

schobenwerden. Fragt man danachwas ihnen hier fehlt, hört man fast ausnahmslos:
Wir möchten Deutsch lernen und arbeiten.
Die Menschen sind sehr freundlich zu uns,
sagt die t|-jtihrige L. aus Afghanistan. Sie

sprichtflieJ3endEnglisch,inKabulhatsieeine intentationale Schule besucht.

1

Deutsch lernen
,,Meistens weiß man ja nicht so genau, wie
man helfen kann", sagt die Unterschleißheimerin Christine Kossian. Doch dann hat
ein Asylbewerber sie einfach angesprochen und gefragt, ob sie vielleicht wüsste,
wo er in denWeihnachtsferien Deutsch lernen könnte, weil da doch die Volkshochschule (VHS) geschlossen hat. Kurzerhand
hat Kossianmit anderen Freiwilligen einen
Kurs organisiert. Die Stadt unterstitztsie,
die Volkshochschule hat Räume zur Verfügunggestellt. Und so üben in Unterschleiß-

heim Ehrenamtliche während der Weih-

nachtsferien

mit den Asylbewerbern

Deutsch. Außerhalb der Ferien geben sie
den Flüchtlingen Nachhilfe, begleitend zu
einem VHS-Kurs. Asylbewerber in Unterschleißheim haben Glück. Wihrend in vielen Gemeinden die Flüchtlinge lange auf
freie Plätze in Deutschkursen in München
warten müssen, hat Unterschleißheim die
Sache einfach selbst in die Hand genommen und bietet mit der VHS Deutschkurse

an. Die Anforderungen sind sehr unterschiedlich. Der eine Asylbewerber war in
seiner Heimat Dozent für Englisch an der
Universität, der andere ist Analphabet.

Schenken
Das kennt jeder

- da liegen Geschenke unter dem Weihnachtsbaum, mit denen man
nichts anfangen kann. Das kann auch beim
Spenden passieren: Schuhe, die zu klein
sind oder ein Fahrrad, das nicht funktioniert, helfen keinem Flüchtling. Andererseits sind die Asylbewerber auf Spenden
angewiesen, denn das Geld, das ihnen zusteht, reicht kaum, um sich neben Lebensmitteln noch warme Kleidung, Spielzeug

oder Extras zu leisten. Solange man Flücht-

linge nicht persönlich kennt, und weiß,
was fehlt, raten Sozialarbeiter, Helferkreise und Gemeinden dazu, sich vorab mit ihnen inVerbindung zu setzen. So können sie

die Spenden gezielt und fair verteilt werden. Von Geldspenden können die Helferkreise, die Sozialarbeiter der Caritas oder
die Gemeinden zudem die Dinge kaufen,
die fehlen. Das können auch mal Tischtennisschläger, Fußballschuhe oder Flickzeug
für die Fahrräder sein.

E. ist acht Jahre alt und, hommt aus Bosnien. Sein Vater spricht flie$end Deutsch, er
hatfrüher schon einmalin Deutschland gelebt. Der Grot3aater uon E. liegt auf einem
in N or drh ein-We s tfal en b e gr ab en,
er hatfast 4o Jahre dort gearbeitet. E. hofft,
dass er bald in die Schule gehen h,ann.

F ri e dh of

Erwartungen
Zerrissene Kleidung und nackte Füße - so
stellt sich manch einer die Flüchtlinge vor.
Doch die Realität sieht dann anders aus. Da
tragen Asylbewerber Sportschuhe, sind ordentlich gekleidet, haben ein Handy oder
einen Tablett-Computer in der Tasche - Dinge, die fur Flüchtlinge heute sogar überlebenswichtig sein können auf der

Flucht, für wichtige Informationen und
um Familienangehörige wiederzufinden.
Es ist nicht immer einfach beim Helfen mit

dung auch eine Frage von Selbstachtung
und Respekt. Die Klawotte, Kleiderkammer der Awo, und ein Spender, haben
Flüchtlingen Gutscheine zu Weihnachten
geschenkt. Das sei eigentlich die beste Lösung, sagt Nottebrock. Dann können die
Asylbewerber sich selbst die Kleider aussuchen, die sie brauchen.

Auf Herbergssuche
Nächstes Ja}rr könnte sich die Zahl derAsylbewerber im Landkreis verdoppeln. Prognosen gehen insgesamt von bis zu tSOo
Flüchtlingen aus. Anfang zoLL lebten nur
etwa 13o Asylbewerber im Landkreis, alle
in der Gemeinschaftsunterkunft in Höhen-

kirchen- Siegertsbrunn. Inzwischen haben
die meisten Gemeinden Asylbewerber auf-

genommen. Manche Orte, wie Unterföhring, gehen mit gutem Beispiel voran und
zeigen, dass es auch uhkompliziert geht:
Der Gemeinderat hat dort gerade einstimmig einer Flüchtlingsunterkunft zuge-

stimmt. Weitere Projekte stehen Z}LA im
Landkreis an. In Putzbrunn soll eine Gechaftsunte rkunft fertig ge ste llt werden. In Kirchheim konnten sich die Gemeinderäte noch nicht auf ein Grundstück
me ins

einigen. In einigen Gemeinden, wie in Gar-

ching, leben noch keine Asylbewerber.
Doch vor dem Thema kann sich künftig
niemand mehr drücken, alle Kommunen
müssen sich damit auseinandersetzen.

den Erwartungen auf beiden Seiten, sagt
die Sozialarbeiterin von der Caritas, Barba-

Der Familienuater N. erztihlt uon der Situa-

Mensch fühlt sich vor den Kopf gestoßen,
wenn seine abgetragenen Kleidern nicht
dankbar angenommen werden. Für viele
der Flüchtlinge sei aber ordentliche Klei-

spricht Englisch, sie muss jetztfür die ganze Familie übersetzen. Doch bitte h,ein Bild
und hein Name in der Zeitung, sa,gt er. Ihre
Ventsandten in der Heimat hönnten sie da-

ra

Nottebrock. Manch hilfsbereiter

tion in seiner Heimat. Seine Tochter

mit gefcihrden. Er zeigt Fotos auf seinem
Handy, aus seiner Heimat. Tote Menschen,
ab gehachte Körp ert eile. Ein M as s ah,er.
Iftisenmodus
Das Landratsamt rechnet damit, dass im
kommenden Jahr 60 bis 1oo Menschen

pro Monate untergebracht werden müssen. Auch die Asylbewerber in der Jugendbegegnungsstätte müssen bis zum Sommer wieder ausziehen und brauchen eine
neue Bleibe. Im kommenden Jahr werden
weitere Container aufgebaut. ,,Echte Woh-

nungen sind uns lieber", sagt Florian
Schlämmer, Abteilungsleiter vom Landratsamt, doch die findet er kaum noch.
,,Wir sind zwar noch im Krisenmodus",
sagt Schlämmer. Aber mittlerweiie könne

man auch mal einige Monate im Voraus

planen.
Helferkreise

,

'

Natürlich hat niemand etwas gegenAsylbewerber, beteuern alle. Nur als Nachbarwollen viele sie dann auch nicht haben. Doch
das ist nur die eine Seite. Auf der anderen

Seite zeigt sich eine große Hilfsbereitschaft. Im Isartal und in Gemeinden wie in

Haarund Kirchheim haben sich schon Helferkreise gebildet, bevor die Asylbewerber
dort einzogen. Dabei muss einiges koordiniert und organisiert werden. Patenschaften, Nachhilfe, Fahrräder, Schulsachen,
Sportvereine - Was fehlt und was brauchen die neuen Bewohner? Es ist einiges
zoLsvorangegangen, aber es zeigt qichwei-

terhin: Ohne die Unterstützung der ehrenamtlichen Helfer und die Bereitschaft der
Landkreisbewohner, die neuen Bewohner
aufzunehmen, geht es nicht.

