BILDER IM KOPF
FLÜCHTLINGE IN PANKOW UNTERSTÜTZEN
EIN WEGWEISER

Wir sind keine Helfer.
Und Flüchtlinge sind keine Opfer.
Wir sind Menschen!
Zitat von „Kommen & Bleiben“ – Ein Projekt von Berliner Flüchtlingen & der Kunsthochschule Weißensee

Über legen Sie gerade, ob und wie Sie sich für Flüchtlinge engagieren können? Dann möchten wir Ihnen diese Orientier ungshilfe
an die Hand geben!
Es kommen Menschen zu Wor t, die sich bereits in ver schiedenen
Bereichen in Pankow für Flüchtlinge engagieren: bei der Wohnungssuche, in Kunstprojekten für Kinder. Ein deutsch-per sisches
Wohnprojekt stellt sich vor.
Welche Erfahr ungen machen diese Menschen bei ihrem Engagement für Flüchtlinge? Wo gibt es Enttäuschungen und was sind
Aha-Er lebnisse? Was empfehlen sie Interessier ten?
Flüchtlinge wieder um erzählen, wie sich das Leben in Deutschland
für sie anfühlt und wie sie den Kontakt zu Altpankower*innen erleben. Was bei solchen inter kulturellen Begegnungen entstehen
kann, zeigen zum Beispiel die farbenfrohen Flüchtlingspor träts im
Heft und auf der Umschlagseite. Darüber hinaus geben Bilder

Café ohne Grenzen

eines Pankower Flüchtlingsheims und von Pankower Flüchtlingsinitiativen einen Einblick in die vielfältigen Möglichkeiten sich einzubringen.
Sie bekommen Informationen, wie das Engagement für Flüchtlinge
momentan in Pankow organisier t ist und weiterführende Links
zum Thema „Flüchtlinge und Flüchtlingsunter stützung“.
Uns ist bewusst, dass sich die Flüchtlingsarbeit im rasanten und
steten Wandel befindet. Daher kann „Bilder im Kopf – Flüchtlinge
in Pankow unter stützen – ein Wegweiser“ nur eine Momentaufnahme sein und wie wir hoffen eine hilfreiche.
Stadtteilzentr um Pankow in Zusammenarbeit mit
engagier ten Pankower Bürger*innen
Ber lin, 30. September 2015

*»War um ein Ster n?«
Der Stern macht Frauen, Männer und alle anderen Geschlechter gleichermaßen sichtbar und
diskr iminier t nicht. Alle fühlen sich angesprochen, die gemeint sind.
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MACHEN SIE MIT!
Ob Sie Zeit, Sachen oder Sonstiges spenden möchten - in Pankow
wenden Sie sich momentan am besten an die Unterstützungskreise, die sich rund um die Flüchtlingsunterkünfte gebildet haben. Diese Initiativen bestehen aus Bürger*innen und sozio-kulturellen sowie
politischen Organisationen und sind lose im Willkommensnetzwerk
„Pankow Hilft!“ zusammengeschlossen. Derzeit existieren
Unterstützungskreise für die Unterkünfte in Berlin-Buch,
in der Mühlenstraße, Straßburger Straße, Storkower Straße und Weißensee.
Mehr Informationen über die ehrenamtliche Unterstützungsarbeit für Flüchtlinge von „Pankow Hilft!“ und Kontaktdaten finden Sie unter
w w w. p a n k o w - h i l f t . d e

Übrigens arbeiten die Unterstützungskreise größtenteils ehrenamtlich,
anders als geförder te Ehrenamtsprojekte. Auch die Pankower Flüchtlingsheime geben unter schwierigsten Bedingungen ihr Bestes für die
Flüchtlinge. Haben Sie bitte Verständnis und Geduld, wenn Dinge nicht
optimal laufen!

Bei den regelmäßigen Treffen der Initiativen bietet sich die
Gelegenheit, mit bereits engagier ten Menschen ins Gespräch zu kommen. Eine weitere Möglichkeit, um Aktive
und Flüchtlinge kennenzulernen sind Nachbarschaftscafés
und Begegnungsabende.
Die Koordinatorin für Flüchtlingsfragen im Bezirksamt Pankow
Birgit Gust berät Sie ebenfalls zur Flüchtlingsunterstützung:
Tel. 030–902 952 431
Mail: birgit.gust@ba-pankow.ber lin.de
Familienpor träts

BEGEGNUNG AUF AUGENHÖHE
Viele Flüchtlinge freuen sich über Besuch und sind ausgesprochen
gastfreundlich. Gehen Sie ruhig auf Flüchtlinge zu – aber tun Sie dies mit
der gebotenen Höﬂichkeit und Zurückhaltung, denn auch eine Großunterkunft ist für die Bewohner*innen privater Wohnraum. Nicht selten
ist der einzige Sitzplatz, den ein Flüchtling anbieten kann, sein Bett.
Viele Flüchtlinge freuen sich über Ihr Hilfsangebot, drängen Sie es
aber niemandem auf.
Seien Sie geduldig: Ein offener, ehrlicher Umgang miteinander, Ver trauen und eine Begegnung auf Augenhöhe brauchen Zeit, um zu wachsen.
Auf beiden Seiten.
Beziehen Sie Asylsuchende ein. Wenn Sie Kennlernabende, Stadtteilfeste, Filmvorführungen oder Diskussionsveranstaltungen organisieren,
geben Sie Flüchtlingen die Möglichkeit, sich aktiv zu beteiligen.
Überfordern Sie sich nicht. Seien Sie sicher : Sie können nicht alle Probleme „Ihrer“ Flüchtlinge lösen. Und Sie müssen auch nicht mit jedem
klarkommen. Sorgen Sie auch für sich selbst: Eine Supervision wäre optimal, der regelmäßige Austausch mit anderen Ehrenamtlichen in einer
Ar t Selbsthilfegruppe kann emotional entlastend und hilfreich sein.
Quelle: Empfehlungen aus der Broschüre „Herzlich Willkommen. Wie man sich für Flüchtlinge
engagieren kann“ von Pro Asyl

Spiegelbild. Es hilft, sich in die Lage des Flüchtlings hineinzuversetzen
und immer wieder zu spiegeln: Wie würde es mir in einer ähnlichen
Situation ergehen? Was würde ich mir als Flüchtling in z.B. Syrien erhoffen? Worin würden meine Herausforderungen dor t bestehen?
Selbstermächtigung („Empowerment“) als Haltung. Wer Aufgaben erklär t, statt sie zu erledigen, signalisier t den Flüchtlingen: Du kannst das!
Solch eine Ermutigung zur Eigenverantwor tung unterstützt die soziale
hauptamtliche Arbeit im Heim.
Schweigepﬂicht für gegenseitigen Respekt. In manchen Unterkünften
unterschreiben Unterstützer eine Schweigepﬂichterklärung.
Schulamt, Landesamt für Gesundheit und Soziales, Gesundheitsamt,
Krankenhaus, Kita… Bei einer Begleitung zu verschiedenen Behörden,
Institutionen etc. ist es wichtig, sämtliche Schritte, die in die hauptamtliche Arbeit der Mitarbeiter eingreifen, im Vorhinein zu besprechen. Unterstützer sollten sich daher zusammen mit dem Flüchtling an einen im
Wohnheim tätigen Sozialarbeiter wenden.
Quelle: „Leitfaden für den Umgang mit Ehrenamt“ von PRISOD – Wohnheimbetriebs GmbH

Imanuel, 2 1 u n d Ren at e , 5 3

INTERVIEWS

Imanuel wohnt seit einem Jahr zur Untermiete bei Renate in
Pankow. In Ber lin angekommen fand er gleich Anschluss an eine
per sisch-afghanische Gemeinde, die eine Heimat bietet und in
schwierigen Momenten Seelsorge leistet. „Trotzdem war ich
ziemlich allein“, sagt er rückblickend. Mit seiner Schwester bewohnte er anfangs ein 4-qm-Zimmer.
Eigentlich hatte Imanuel sofor t in Ber lin studieren wollen, was die
Bestimmungen aber nicht zulassen. Momentan arbeitet er als Erziehungshelfer im Rahmen des Bundesfreiwilligendienstes in einer
Kreuzberger Gr undschule und bald beginnt er eine technische
Ausbildung bei Siemens. An dieser positiven Entwicklung ist Renate nicht ganz unschuldig. Gemeinsam mit und für junge Leute
Zukunftsper spektiven zu entwickeln, mache ihr einfach Spaß, betont sie.
Das Zusammenwohnen mit Imanuel klappt sehr gut. Sie sagt: „Anfangs hatte ich natür lich Angst, dass mich das überforder t. Aber
es ist nicht ander s als mit den Studenten, an die ich früher vermietet habe.“ Allerdings ist Zukunftsangst auch ansteckend. Wenn
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Monika, 7 2
Imanuel Sorge hat, wie es weitergeht, dann bewegt sie das:

„Du hast jemanden bei Dir,
der jederzeit abgeholt werden kann.“
Imanuels Aufenthaltsstatus ist noch nicht geklär t. Der junge Mann
sehnt sich nach Normalität, oft stellt er sich als „Bufdi“ iranischer
Her kunft vor. Er wünscht sich, dass Flüchtlinge als kluge und kompetente Menschen gesehen werden: „Gibt man ihnen genügend
Zeit und gute Bedingungen, können sie ganz viel erreichen!“
Renate hat die Vermittlung und die Begleitung durch die Wohnprojektvermittlung des Evangelischen Jugend- und Für sorgewer ks
(EJFG) als sehr hilfreich erlebt. In ihrem Standarduntermietvertrag sei alles klar geregelt und gehe etwas schief, habe man immer
kompetente Ansprechpar tner*innen, zieht die Pankowerin Bilanz.
Das ist bei der Unterbringung von illegalisier ten Geflüchteten
entsprechend komplizier ter, da es keine finanzielle oder sonstige
Unter stützung durch offizielle Behörden gibt.

INTERVIEWS

Die meiste Zeit ihres Lebens hat sich Monika als Hausärztin für
das Wohl von Menschen eingesetzt – nun kann sie diese Ber ufung
weiterführen, indem sie geflüchteten Menschen in Pankow hilft.
Dabei sind ihre Kontakte zu noch praktizierenden Kolleginnen
und Kollegen sehr hilfreich, um unbürokratisch helfen zu können. Denn die deutsche Bürokratie macht es den Helfenden und
Hilfesuchenden sehr schwer, niedrigschwellig und unkomplizier t
Hürden zu überwinden.
Zurzeit engagier t sie sich bei der Wohnungssuche. Auch hier stößt
sie auf Grenzen. Geeigneter Wohnraum steht nur im geringen
Maße zur Verfügung und die Ressentiments gegenüber asylbeantragenden Menschen sind noch immer spürbar. Dem gegenüber
stehen die Erwar tungen der Wohnungssuchenden.

„Nur weil jemand aus
Kriegsgebieten vor wirtschaftlicher
Verelendung oder Tod einen Weg
von tausenden Kilometern

auf sich genommen hat,
heißt es nicht, dass dieser Mensch
keine Erwartungen an sein
zukünftiges Leben haben darf…“,
gibt die Engagier te zu bedenken. Wenn sich der Erfolg eingestellt habe und die passende Wohnung gefunden sei, entschädige
das allerdings für alle Rückschläge und Missstimmungen, berichtet
Monika begeister t.
Sie rät Per sonen, die sich einbringen und helfen möchten, es einfach zu tun, die eigene Hemmschwelle zu überwinden und auf
Menschen zuzugehen. Es gibt zahlreiche niedrigschwellige Möglichkeiten, Kontakte aufzubauen, z.B. zu neu zugezogenen Familien und/ oder Einzelper sonen in der eigenen Nachbar schaft, die
eventuell Hilfe brauchen.
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Anod, 35

Anod kam 2013 mit ihren Kindern von Syrien nach Deutschland,
ihr Mann folgte seiner Familie später. Ein Jahr lang lebten sie auf
beengtem Raum in einer Gemeinschaftsunter kunft in Pankow.
Im Frauen-Café im Heim knüpfte sie trotz Ängsten allmählich
Kontakte zu Frauen aus der Pankower Nachbar schaft. Beim wöchentlichen Kaffeetrinken sprachen die Nachbarinnen über Nöte
und Wünsche, aber auch über ganz alltägliche Dinge. Ihre Kinder
hatten Gelegenheit mit anderen Kindern zu spielen. So bekam
Anod näheren Kontakt zu zwei Pankowerinnen aus dem Unterstützer kreis und fasste Ver trauen. Sogar eine Freundschaft entwickelte sich, die ihr sehr viel bedeutet. Aber :

Zurzeit besucht Anod einen Deutschkur s und ihr Mann hat
eine Stelle als Ver käufer gefunden. Die Schule, die ihre Kinder besuchen, ist ganz in der Nähe. Anod wünscht sich, dass
sie und ihre Familie keine Angst haben müssen, dass sie respektvoll behandelt werden und die Fremdenfeindlichkeit,
die geflüchteten Menschen oftmals entgegengebracht wird,
aufhör t.

„Für uns war die Hauptsache,
eine eigene Wohnung zu finden“,
erzählt Anod. Dabei halfen die neuen Kontakte, auch andere Behördengänge wurden leichter. Vor sieben Monaten
hat sich ihr dringendster Wunsch erfüllt: die syrische Familie
konnte eine eigene Wohnung beziehen.
Küche im Wohnheim

C ornelia, 6 7
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Cornelia hat sich in ihrem Ber ufsleben mit der Sprachausbildung
von jungen Menschen beschäftigt. Daher war es für sie naheliegend, Deutschkur se für Flüchtlinge anzubieten. Unter stützung erfuhr sie dabei von Mitarbeiterinnen des Heims, welche
die Heimbewohner*innen immer wieder an die Kur se erinnerten und zur Teilnahme animier ten. Leider nicht immer mit Erfolg.
Die Flüchtlinge kamen nur sporadisch. „Weil sie andere Sorgen
haben“, vermutet Cornelia. Ihr wurde bewusst, dass sie ihre Erwar tungen, Vor stellungen und auch mitgebrachte Möglichkeiten
her unter schrauben muss. Derzeit engagier t sich Cornelia in der
Hausaufgabenbetreuung, wo sie ähnliche Erfahr ungen macht:
„Den Kindern sind andere Dinge oft wichtiger als die Er ledigung
von Hausaufgaben. Malen, Basteln, das ist es, was die Kinder lieber machen wollen, wenn sie nicht gerade im Gar ten Ball spielen
oder toben.“ Sie mer kt auch:

„Oftmals sind eine Umarmung,
ein liebes Wort,
Kinderbude

Kamran, 3 7 u n d M on ika, 7 4

einfach menschliche Zuwendung
das Wichtigste.“
Ob sie sich durch ihr Engagement für Flüchtlinge veränder t hat?
„Ich bin im Umgang mit den Geflüchteten toleranter geworden“,
meint sie. Cornelia findet es sehr wichtig, dass wir Deutschen
unsere strenge Ar t, den Sinn für Ordnung, manche unserer Vorstellungen überdenken. „Menschen aus anderen Kultur kreisen
können und sollten wir nicht verändern wollen!“, ist ihr Plädoyer.
Außerdem seien Kontinuität und Ver lässlichkeit im Umgang mit
den Geflüchteten unablässig. Zu guter Letzt empfiehlt sie allen,
die sich einbringen wollen:
„Nicht zu große Erwar tungen an die Menschen haben, die aus
Kriegs- und Krisengebieten zu uns kommen – kein Mensch verlässt seine Heimat freiwillig!“

INTERVIEWS

Kamran war tet seit über zweieinhalb Jahren auf die Entscheidung,
dass er mit seiner Familie bleiben darf, bisher haben sie nur eine
Aufenthaltsgestattung. In seiner Heimat ist Krieg. „Meine Kinder
haben hier in Deutschland eine gute Zukunft, ander s als in Afghanistan“, ist er der festen Überzeugung. Dor t war er auf dem Land
Lehrer in einer Gr undschule für Mädchen. Er hat ver sucht, die
Mädchen zu fördern und ihnen klar zu machen, wie wichtig Bildung für sie ist. „Die Taliban mochten mich nicht“, sagt er knapp.
Monika hat er auf einem Nachbar schaftsfest kennen gelernt. „Ich
erzählte Monika von unserem Leben hier in Ber lin und dass meine jüngste Tochter krank sei.“ Sie schrieb sich Telefonnummer
und Mailadresse auf und begleitet die Familie mittlerweile seit
zwei Jahren.
Als Kamran Monika kennen lernte, sprach er kaum Deutsch, da er
zu sehr mit seiner Tochter beschäftigt war. Monika half und übersetzte bei Anträgen, Behördengängen etc. Sie half dabei, einen
Kitaplatz für die älteste Tochter zu finden, und einen für Marhaba
in einer Integrationskita. Auch die jetzige Wohnung fand die Familie mit ihrer Hilfe. Momentan sehen sie sich zweimal wöchentlich
in Monikas Deutschkur s im Bucher Bürgerhaus. Wenn er Fragen

oder Probleme hat, nimmt er seine Papiere dor thin mit. „Monika
hilft immer!“, erzählt er, „und dabei ist sie ungemein beschäftigt.“
Der jüngsten Tochter geht es besser, sie muss aber weiterhin intensiv medizinisch betreut werden. Das bedeutet, dass Kamran
nach wie vor viel unterwegs ist, seine Tochter zu Arztterminen
begleitet, zu Behörden muss. Seit mehr als einem Jahr besucht er
einen Deutschkur s:

„Ich muss erst einmal Deutsch
lernen und dann gucke ich, welche
Ausbildung ich machen kann.“
Er möchte unbedingt arbeiten, denn zu Hause fühlt er sich nicht
gebraucht. Demnächst gibt er deshalb ehrenamtlich einen DariSprachkur s.
Mittlerweile hat er Freunde aus aller Welt, die er im Deutschkur s, bei Festen, aber auch auf der Straße kennen gelernt hat. Sie
kommen aus Russland, Ukraine, Aserbaidschan, Iran, Pakistan und
Deutschland. Für Kamran sind all diese Menschen eine Bereicher ung. Er betont: „In er ster Linie sind wir alle Menschen. Religion
und Glauben sind nicht das Wichtigste.“
Unterrichtsraum im Wohnheim
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S amia, 49

Samia ist Künstlerin und hat gemeinsam mit anderen kreativen
Menschen das geförder te Projekt „Mobiles Traumlabor“ ins Leben ger ufen. Eine Gr uppe von ca. sieben Leuten zieht wie ein
„Wanderzir kus“ von einer Flüchtlingsunter kunft zur nächsten, um
dor t vor Or t für einige Zeit mit den Kindern kreativ zu sein. Es
entsteht ein geschützter Raum, „wo die Kinder sie selbst sein
dürfen, Träume und Gefühle gestalterisch zum Ausdr uck bringen,
über die sie oftmals nicht reden können“, er klär t Samia. „Es gibt
keine Vorgaben, keine Grenzen. Die Erwachsenen machen nur
neugierig, geben evtl. Hilfestellung - wenn nötig, sind da und begleiten.“
Nach ca. zwei Wochen gibt es ein Abschluss-Event für die Eltern,
andere Heimbewohner*innen und Nachbar*innen, wo die Kunstwerke präsentier t werden. Danach wird das „Mobile Traumlabor“
wieder eingepackt und zieht weiter.
Für Samia ist es etwas ganz Natür liches zu helfen und sich für
andere Menschen zu engagieren, egal welchen kulturellen Hintergrund sie haben. Sie empfindet sehr viel Freude und genießt es,
wenn die Kinder im geschützten Rahmen Ver trauen aufbauen und
einfach nur Kind sein dürfen.

Samia empfiehlt jeder/m, die/der sich engagieren möchte, ein
Ver trauensverhältnis zu den Sozialarbeiter*innen, den Pför tnern
oder zur Heimleitung aufzubauen. Sie ist der festen Überzeugung:

„Kontinuierliche Kontakte zum
Personal und ein respektvoller
Umgang besonders mit den
Bewohnern im Heim können
dauerhaft Türen öffnen und
spontane Aktivitäten ermöglichen!“

WAS KÖNNEN SIE TUN?
Familiencafé

Freundschaften

Wohnungssuche

Begleitung zu Ämtern und Behörden

Begleitung zu Ärzten

Kleider kammer

Hausaufgaben- und Kinderbetreuung

therapeutische Angebote (Yoga, Tanzen)
spor tliche und künstlerische Angebote

Deutschkurse

Erwachsenenbildung / Vermittlung von Praktika

Koordinier ung der Unter stützungskreise

Ausrichtung und Gestaltung von
Kinderfesten

Standbetreuung

und ganz viel mehr…

Kleiderkammer

WEITERFÜHRENDE LINKS

Bundesamt für Migration und Flüchtlinge – BAMF
www.bamf.de/DE/Service/Left/FAQ/faq-node.html
Das BAMF entscheidet über Asylanträge und Abschiebeschutz. Auf der
Seite ﬁnden Sie u.a. auch Antwor ten zu themenspeziﬁschen Fragen:
Zugang zum Arbeitsmarkt; Anerkennung von Schulabschlüssen etc.
Landesamt für Gesundheit und Soziales – LAGeSo
www.berlin.de/lageso/soziales/asyl-aussiedler
Das Landesamt für Gesundheit und Soziales ist u.a. für die Akquisition,
die Errichtung, den Betrieb, die Belegung und die Schließung von Aufnahmeeinrichtungen und Gemeinschaftsunterkünften für Flüchtlinge,
für Asylbewerberinnen und Asylbewerber sowie Ausländerinnen und
Ausländer zuständig.
Evangelisches Jugend- und Fürsorgewerk – EJF
www.ejf.de/fluechtlingshilfe.html
Beim EJF erhalten Asylbewerber eine ausführliche Beratung und Hilfestellung sowohl bei der Suche nach einer Wohnung als auch beim
Kontakt mit anderen Behörden und Institutionen sowie bei persönlichen Problemen und Schwierigkeiten.
Pro Asyl
www.proasyl.de
Pro Asyl ist eine unabhängige deutsche Menschenrechtsorganisation,
die sich für den Schutz und die Rechte verfolgter Menschen in
Deutschland und Europa einsetzt.
Interkulturelles Kinderfest

Flüchtlingsrat
www.fluechtlingsrat-berlin.de
Im Flüchtlingsrat arbeiten Organisationen, Beratungsstellen, Flüchtlingsselbsthilfegruppen, Initiativen und Einzelpersonen mit. Sie setzen sich
für die Verbesserung der Lebensbedingungen von Flüchtlingen und die
Wahrung ihrer Menschenwürde ein. Die Ver teidigung des individuellen
Anspruchs auf Asyl, der Abbau staatlicher Diskriminierungen und die
Stärkung antirassistischer Arbeit sind dabei wesentliche Ziele.
XENION
http://xenion.org/aktiv-werden
XENION ist ein psychotherapeutisches Beratungs- und Behandlungszentrum für traumatisier te Flüchtlinge und Überlebende von Folter
und anderen schweren Menschenrechtsverletzungen.
Zu guter Letzt…
Über die Hotline-Nummer der Stiftung Gute-Tat (www.gute-tat.de)
erfahren Sie, wo und wie Sie sich berlinweit
für Flüchtlinge engagieren können:
Hotline: 030–390 88 399
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Pankower Flüchtlingsheim

Pankower Flüchtlingsheim

