Aus der Not geboren
Die Asylhelferkreise im Landkreis erfahren großen Zulauf. Viele Menschen sind vom Leid auf
der Welt berührt und sehen im Einsatz für Flüchtlinge eine sinnvolle Tätigkeit
VON BERNHARD LOHR
ie sind keine Bittsteller. Sie war-

ten nicht, bis sie jemand an der
Hand nimmt. Letztens machten
sich zwei Männer aus der Notunterkunft auf eigene Faust auf
den Weg zum Zahnarzt. Der eine hatte
Schmerzen.Also begleitete ihn ein Mitbewohner des Containerdorfs in Neukeferloh, der des Englischen mächtig war. Der
Patient bekam ein Antibiotikum und der
Arzt bat ihn, in ein paar Tagen wiederzukommen, um den kranken Zahn zu ziehen. Doch es gab ein Missverständnis. Der

Mann erschien nicht. ,,Dä wird es Probleme geben über die Feiertage", sagt Renate

Grunow-Cerwinski,,,€s hätte dringend
jemand mitgehen müssen."

Und es wäre natürlich ein Asylhelfer
mitgegangen, wenn die Leiterin des Helferkreises Grasbrunn-Vaterstetten etwas
davon gewusst hätte. Viele der Flüchtlinge sind aber selbständige Menschen, die
ihr Schicksal in die Hand nehmen. ,,Sonst
hätten sie den weiten Weg von Afghanistan nicht bis hierher geschafft", sagt Grunow-Cerwinski. Dennoch stoßen auch die
Aktiven unter ihnen an Grenzen. Und viele Flüchtlinge sind ohne Hilfe im fremden
Land vollkommen aufgeschmissen.

Um 40Asylbewerbern
zu helfen, haben sich mehr als
3OO Freiwillige gemeldet
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Helfer gibt

es

J

jedenfalls genug, die den

Entwurzelten zur Seite stehen, die seit 11.
November in dem Containerdorf auf dem
Parkplatz der Kfz-Zulassungsstelle wohnen. 31O Personen stehen auf einer Liste
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des Helferkreises, zzogehören zum enge-

ren Kreis, die sich in vielen Themenfeldern einbringen. Sprache, Sport, Technik,
Spenden, Kinder: So ist das jeweils überschrieben. Das Ganze zumWohle von derzeiL4o Flüchtlingen. Renate Grunow-Cerwinski und Josef Stettner, die den Asylkreis leiten, stemmen gerade eine mittelgroße Managementaufgabe. Mit so einem
Zulauf hatten sie nicht gerechnet.
Das Phänomen ist quer durch den Landkreis zu beobachten. In Unterföhring, Unterhaching und Sauerlach sind die Notun-

terkünfte noch in Planung oder in Bau.
Die Helferkreise sind längst konstituiert.
In Haar landeten kürzlich Säcke mit Kleidung vor der Haustür der Bürgermeisterin, kaum dass die Ankunft weiterer Asylbewerber angekündigt war. 30 Helfer stehen in Grünwald 16 Flüchtlingen zur Seite
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Die Hilfsbereitschaft ist gerade uor Weihnachten groß. Firmenchefs spenden, Mitarbeiter legen zusaTnmen und geben
das an die Asylhelferh,reise weiter. Vieles landet dann als Prcisent bei den Flüchtlingskindern.
F0T0: 0LIVER l(lLLlG/DPA
Viele bewegt das Schicksal der Flüchtlinge. Sie sehen Kriegsbilder aus Syrien
und erleben, dass die Welt aus dem Lot ge-

raten ist. Und zwar nicht nur irgendwo,
weit weg. Die Vorgänge in der Bayernkaserne, wo Menschen kaum mit einer Wolldecke bedeckt auf dem Boden lagen, prägten sich ein. Jürgen Soyer, Geschäftsftihund feierten kürzlich zusammen stim- rervon Refugio München, zieht einenVermungsvoll We ihnachten.
gleich zur Herbergssuche in der WeihDas Ehrenamt steht hoch im Kurs. Jenachtsgeschichte. Diakon Karl Stocker
der Dritte in Bayern ist in seiner Frei zeit hält das für sehr passend. ,,Wir sind wie
für andere tätig. Sie sind Fußballtrainer, die Hirten an der Krippe", sagt er.
Feuerwehrleute, kümmern sich um SenioStocker hat Erfahrung in der Arbeit mit
ren und Kranke . 4,5 Millionen Menschen Flüchtlingen. Er leitet seit Ende zoLz den
sind das. Und ebenso viele warten laut ei- Helferkreis in Ottobrunn und fast so lange
ner Untersuchung nur darauf, etwas Sinn- den in Putzbrunn. Er erinnert sich daran,
volles tun zu können, was zu ihnen passt. wie feindselig viele vor 25 Jahren AsylbeDer ehemalige Staatssekretär im Sozial- werbern noch gegenübertraten. Die Poliministerium, Markus Sackmann, kann tikverschärfte dann die Asylgesetze. Mittals Ehrenamtsbotschafter der Staatsregielerweile lockert der Gesetzgeber die Resirung solche Fakten im Schlaf herunter- denzpflicht für Flüchtlinge und erleichbeten. In der Flüchtlingshilfe seien so tert ihnen die Aufnahme einerArbeit. Fast
viele Menschen im Einsatz wie vor einem scheint es, als würden die Bürger die PolitiJahr bei der Flut, sagt er. Sackmann ker vor sich hertreiben. ,,Es ist ein gewisglaubt, dass viele gerade das für sie Pas- ser Wandel in der Bevölkerung eingetresende gefunden haben. ,,Ich glaube, die ten", sagt jedenfalls Stocker. Er sehe eine
Leute wollen nicht einfach auf der Couch
,,große Solidaritätsbewegung für Flüchtsitzen, sondern sich aktiv einbringen."
linge". Die Kirchen werden dabei oft als

Handelnde erlebt, die sich wieder ihrer
Kernaufgabe zuwenden. Viele honorierten das, sagt Stocker. ,,Die Leute finden es
toll, dass die Kirchen sich so eins etzen!'
An den Staat richten sich klare Erwartungen. Landrat Christoph Göbel (CSU)

sprach zuletzt oft auf Veranstaltungen,
bei denen er Menschen auf Asylbewerber-

unterkünfte vorbereitete und versuchte,
Angste zu nehmen und Hilfsbereitschaft

bau der Helferkreise binde durchaus viel
Kraft. Aber der Einsatz lohne sich. ,,Wir
profitieren sehr von der Arbeit der Helferkreise." Die Aufgaben werden auch wachsen. Tausend Flüchtlinge leben laut Brod-

back derzeit im Landkreis. Bis zu 3ooo
werden bis Ende 2o15 erwartet.
Sie werden nicht sich selbst überlassen
sein. Matthias Hilzensauer, Leiter des Cari-

tas-Zentrums

in Taufkirchen, berichtet,

zv wecken. Auf Bürgerversammlungen

wie sich Menschen jetzt engagieren, die

wie in Haar beschwor er die ,,Integrationskraft der Bevölkerung". Er sagte: ,,Wenn

als Heimatvertriebene nach dem Zweiten
Weltkrieg am eigenen Leib die prägende
Erfahrung einer Flucht machten. Unter
den Helfern sind weit gereist Weltbürger,
Lehrer und andere, die ihren Glauben
praktisch leben wollen. Manche bieten an,
mit den Flüchtlingen zu musizieren oder
schlagen vor, wie Brodback kürzlich erlebt hat, eine Strickrunde einzurichten.
Die Arbeit mit Flüchtlingen gebe einem
viel zurück, sagt Gerhard Trappendreher,

wir

es

nicht schaffen, wüsste ich nicht, wo

es gelingen könnte." Ein Selbstläufer ist
das nicht. Unvergessen sind die ausländer-

feindlichen Parolen

in Brunnthal, wo

dann im Gasthof Lutterschmid auch keine
Flüchtlinge einzogen. Es gab Proteste in

Putzbrunn, kürzlich dann kritische Stimmen in Fischerhäuser, einem Ortsteil von
Ismaning, und ein Bürgerbegehren gegen
eine Notunterkunft in Kirchheim.

Der Landkreis ist gefordert und stockt
Personal auf. Kommendes Jahr stellt er
weitere sechs Sozialberater an, die Asylbewerbern und den Helferkreisen zur Seite
stehen werden. Karina Brodback, Asyl-Koordinatorin im Landratsamt, sagt, derAuf-

Leiter des Asylhelferkreises in Haar. Es sei
wie bei einer,,normalen Freundschaft, die
man pflegt und nichts Anstrengendes". Renate Grunow-Cerwinski aus Neukeferloh
sagt, in der Gesellschaft gehe es nur noch
um Geld. ,,Das ist mir zu wenig. Ich möchte etwas machen, was sinnvoll ist."

