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Petra Mählich
aus Altomünster

Marion Zott
aus Aichach

„Als in der Zeitung stand, dass
Asylbewerber nach Altomünster
kommen und es eine Info-Veranstaltung gibt, war für mich klar,
dass ich mitarbeite“, sagt Petra
Mählich. Die beiden Töchter Julia (17) und Laura (15) sind auch
dabei, der Ehemann wurde
„zwangsverpflichtet“.
„Integration kann nur gelingen, wenn wir helfen“, ist das
Credo von Mählich. Sie hat selbst
erlebt, wie schwierig es sein
kann, Fuß zu fassen. Seit 2008
hat die Heilpraktikerin eine Praxis in Altomünster, lebt nun hier,
brauchte aber etwas Zeit. „Aber
jetzt ist das meine Heimat“, und
sie hilft nun anderen, ebenfalls
heimisch zu werden – so gut das
unter den Umstände geht.
Auf ihre Initiative geht eine Besonderheit des Altomünsterer
Helferkreises zurück: Zusammen
mit zwei Krankenschwestern und
einer Ärztin hat sie ein „Gesundheitsteam“ gebildet. „Wir haben
eine gewisse Filterfunktion. Man
muss nicht wegen jedem
Schnupfen zum Arzt gehen. Das
vermitteln wir den Flüchtlingen.“
Und wenn ein Arztbesuch notwendig ist, geht oft jemand aus
dem Team mit und hilft. Die Ärzte in Altomünster seien für die
„Vorsortierung“ durchaus dankbar. Mittlerweile haben der Helferkreis und das Gesundheitsteam ein Büro im alten Rathaus
mit festen Sprechzeiten.
(beh)

Marion Zott ist seit vier Jahren
im Asylkreis Aichach aktiv. Verbunden fühlt sie sich vor allem
mit einer fünfköpfigen syrischen
Familie. „In Kontakt kam ich mit
ihnen über den jüngsten Sohn,
Hasim, der mittlerweile 15 Jahre
alt ist. Er ist ein feiner Mensch,
sehr freundlich, sehr dankbar.“
Dem mittleren Sohn hat sie zu einem Praktikum verholfen. „Er
wird vielleicht schon bald eine
Lehrstelle antreten können“, hofft
Marion Zott. Sie weiß: Sich für
die Asylbewerber einzusetzen,
heißt auch, für sie gerade zu stehen. „Wenn in der Arbeit etwas
nicht läuft, fällt das auf einen selber zurück.“ Mit Enttäuschungen,
die es im Umgang mit Asylbewerbern auch gibt, hat sie gelernt
umzugehen. „Manche Sachen
waren schlicht ein Reinfall, etwa
Schwimmkurse, die wir organisiert haben. Da hapert es bei den
Müttern oft an der Pünktlichkeit.
Wenn man sie nicht abholt und
eine Viertelstunde auf sie einredet, tut sich nichts“, stellt Marion
Zott nüchtern fest. Ihre Erfahrung: „Man darf die Leute nicht
überbetüddeln oder bespaßen.
Sehr wichtig ist Eigenengagement.“ Respekt hat sie vor all jenen, „die mit ihren Kindern und
ein paar Tüten voller Habseligkeiten ins Ungewisse aufbrechen“. Im Umgang mit den Asylbewerbern empfiehlt sie, ihnen
als Menschen zu begegnen. (tw)

Claudia Fischer aus Hollenbach
„Bildung ist die beste Hilfe.“
Davon ist Claudia Fischer aus
Hollenbach
überzeugt.
Die
49-Jährige gibt seit ein paar Wochen einen Deutschkurs für die
Analphabeten unter den Flüchtlingen, die in Hollenbach und Inchenhofen leben. Etwa zehn
Menschen aus unterschiedlichen
Herkunftsländern lernen mit ihr
und zwei weiteren Frauen Lesen
und Schreiben. Das Buch mussten sich die Kursteilnehmer erst
einmal selbst kaufen; wer regelmäßig kommt, könne am Ende
Geld zurück kriegen. Das soll ein
Anreiz sein, pünktlich und regelmäßig zum Kurs zu kommen.
Das nämlich sei manchmal
durchaus ein Problem. Diese Erfahrung machte und macht die
fünffache Mutter bei einem anderen Deutschkurs, den sie in
Aichach in der Franz-Beck-Straße
für Nigerianer, vor allem Mütter
mit kleinen Kindern, gibt.
Ihren ersten Kontakt mit Asylbewerbern hatte die gelernte

Kinderkrankenschwester, die zurzeit in der offenen Behindertenarbeit beim Roten Kreuz arbeitet,
im Jahr 2012. Damals begleitete
sie ein iranisches Ehepaar. Es lebt
mittlerweile in Köln.
Fischer kümmert sich mit viel
persönlichem Einsatz um einzelne Familien, mit denen sie über
die Zeit meist Freundschaft verbindet. „Wer sich bemüht, der
kann integriert werden“, dies habe sie an mehreren Beispielen erlebt.
(iko)

Freundlichkeit
statt Vorurteile
Warum Menschen Asylhelfer werden

H

underte Menschen im Wittelsbacher Land kümmern
sich um Asylbewerber. Sie geben
Deutschunterricht, übernehmen
Fahrdienste, füllen Formulare
aus, organisieren Fahrräder und
Spielzeug, machen Arzttermine
aus, klären Versicherungsfragen,
vermitteln Jobs und, und, und.
Die AICHACHER ZEITUNG
hat einige von ihnen besucht, um
herauszufinden, weshalb sie sich
engagieren. Als roter Faden zieht
sich durch ihre Geschichten die
Erfahrung, dass es manche
Flüchtlinge gibt, die man trotz
der Hilfsangebote nur schwer erreicht. Zugleich kann jeder von
ihnen von erstaunlichen Erfolgsgeschichten, anrührenden Erlebnissen und neuen Freundschaften berichten.
Münchens Oberbürgermeister
Dieter Reiter antwortete in einem
Interview in der ZEIT auf die Frage, was aus dem vielfach heraufbeschworenen Gespenst der
Überforderung, Überfremdung
und Gefährdung geworden sei:
„Die Münchner haben es vertrie-

ben.“ Neben der freundlichen
Geste den Flüchtlingen gegenüber ist es genau das, was die
Asylhelfer für das eigene Land
tun: Sie vertreiben die Gespenster, weil sie bei ihrem Einsatz
ganz normale Menschen entdecken: fleißige und faule, freundliche und verschlossene, schüchterne und aufgeschlossene.
Andrea Gschwendtner und
Mareile Seefried aus Pöttmes haben ein besonders übles Gespenst vertrieben. Sie entdeckten
einen hundertfach geteilten
Facebookbeitrag, der das Bild
zweier Asylbewerber in der Gemeinde zeigte – angeblich eine
Diebesbande beim Auskundschaften. Die Frauen wussten es
besser: Es war ein Vater mit seinem erwachsenen autistischen
Sohn. Die beiden bezogen auf
Facebook Stellung, verständigten
die Polizei und der Beitrag verschwand. Was die beiden Frauen
von anderen unterscheidet? Sie
kennen die Menschen, über die
die anderen nur reden.
Carina Lautenbacher

Elfriede Beck aus Dasing

Elfriede Beck (rechts) mit einem
ihrer Schützlinge, dem Syrer
Hothaefa Al-Sheik, vor dem alten Bahnhof in Dasing. Hauptamtlich kümmert sich Sieglinde
Jacob um die 88 Asylbewerber
in der Gemeine.
Foto: tw

sing. „Als die Flüchtlinge noch
kein Giro-Konto besaßen, habe
ich ihnen das Taschengeld und
den Lebensunterhalt bar ausbezahlt. Dadurch kamen Kontakte
zustande, und ich wurde plötzlich zur Ansprechpartnerin für
alles Mögliche“, erinnert sie sich.
In der Folge organisierte Elfriede
Beck Fernseher, Töpfe, Kleider,
Fahrtdienste und Feste. „Plötzlich kamen alle zu mir, und legten mir ihre Post vor: Behördenschreiben, Rechnungen, Handyverträge. Das wurde irgendwann
so viel, dass ich jeden Tag fast
zwei Stunden zusätzlich in der
Arbeit bleiben musste, um mich
um all die Schriftsachen zu kümmern.“ Mittlerweile hat die Gemeinde Dasing mit Sieglinde Jacob eine Schnittstelle zwischen
ehrenamtlichen Helfern und
Flüchtlingen geschaffen. Elfriede
Beck
organisiert
weiter
Schwimmkurse, Feiern, Fußballabende. Ihr neuestes „Projekt“:
Einem Afghanen hat sie eine
Ausbildungsstelle bei einer Autowerkstatt in Dasing verschafft.
Der junge Mann sei handwerklich sehr geschickt, allerdings hake es an der deutschen Sprache.
„Ein ehrenamtlicher Helfer gibt
ihm nun fast täglich Nachhilfe,
damit er die Berufsschule schafft.
Neben vielen Enttäuschungen,
die man im Umgang mit Flüchtlingen auch erlebt, empfinde ich
so etwas als Lichtblick.“
(tw)

nen eine Runde, fahren ins Landratsamt, zur Bank, ins Ärztezentrum und zum Einkaufen“, erzählt Balleis.
Doch auch sie musste sich erst
darüber klar werden, was Neuankömmlingen komisch vorkommen könnte. Mit 25 anderen
ist sie im Petersdorfer Asylkreis
tätig, von Anfang an. „Bei der Infoveranstaltung wurde der Kreis
gegründet, und ich dachte, da
mach’ ich mit.“ Die buntgemisch-

te Truppe – von 15 bis über 60 ist
alles dabei – gibt auch Deutschunterricht. „Unsere Schüler sind
hochmotiviert – das macht einfach Spaß“, sagt sie. Weniger lustig ist die Bürokratie. „Bis man alles zusammen hat, damit ein
Flüchtling zum Facharzt darf, das
kostet Nerven.“ Richtig kompliziert aber wird es, wenn einer
wieder nach Hause will, die Papiere aber in der Erstaufnahmeeinrichtung festhängen.
(vga)

Einige der jungen nigerianischen
Flüchtlinge in Dasing nennen Elfriede Beck meine „deutsche Mama“. Darin drückt sich gleichzeitig Sympathie und großes Zutrauen aus. Mama Elfriede kann
aber auch streng sein, und findet
durchaus deutliche Worte, wenn
ihr etwas nicht passt. Seit Herbst
2012 kümmert sie sich um Asylbewerber in der Gemeinde. Zu
ihrer ehrenamtlichen Tätigkeit
kam sie über ihre Arbeit bei der
Verwaltungsgemeinschaft
Da-

Daniela Balleis aus Alsmoos
„Mein Vorname ist Daniela,
mein Nachname ist Balleis. Ich
komme aus Deutschland. Ich
wohne in Alsmoos. Ich bin 35
Jahre alt.“ So stellen sich alle im
Petersdorfer Deutschkurs vor,
wenn neue dazukommen. Im
August bezogen in Alsmoos
zwölf Flüchtlinge eine neue Unterkunft. Für die Helfer des Asylkreises wieder eine Herausforderung. „Man muss ihnen einfach
zeigen, wie man in Deutschland

Andrea Gschwendtner (links) erinnert
sich daran, dass ihre Großmutter ohne
alles aus Böhmen
kam. „Sie war auch
ein Flüchtling.“ Zusammen mit Mareile Seefried kümmert sie sich um
Asylbewerber. Foto:
cal

– und noch mehr selbstgekochtes
Essen.
„Wir haben einen großen Bekanntenkreis“,
sagt
Andrea
Gschwendtner, „die bringen alles
vorbei, was wir für die Asylbewerber brauchen können.“ Inzwischen sehen die beiden Frauen, wie die Fremden sich allmählich einleben. Eine Muslima hat
ihr Kopftuch abgelegt, weil sie
und ihr Mann erkannt haben,
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In Petersdorf bekommen die Asylbewerber Deutschunterricht von freiwilligen Helfern. Die Schüler sind hochmotiviert und lernen schnell –
sogar einigen Analphabeten haben die Helfer schon das Schreiben beigebracht. „Es ist viel Arbeit, aber sie geben auch soviel zurück“,
sagt Daniela Balleis. Und manchmal lache man sich einfach nur kaputt und verstehe die deutsche Sprache selber nicht mehr: Warum zum
Teufel wird aus einem „Tuch“ in der Mehrzahl „Tücher“ und nicht etwa „Tuchs“?
Foto: Daniela Balleis

Andrea Gschwendtner (Handzell) und Mareile Seefried (Haselbach)
Eines Tages stand die erste
Asylbewerberin mit ihrem kleinen Kind in einer der Krabbelgruppen in Pöttmes. Zu deren
Vorstand
gehören
Andrea
Gschwendtner (34) und Mareile
Seefried (37). „Dann hat man
sich kennengelernt, Vertrauen
aufgebaut und ihnen Hilfe angeboten.“ So einfach ist das, wenn
man den beiden Müttern zuhört.
Inzwischen besuchen sechs Asylbewerber-Kinder die verschiedenen Krabbelgruppen. „Manchmal etwas eng, aber dieser Kontakt ist auch wichtig für uns“, sagt
Mareile Seefried. Sie investiert
wie ihre Freundin viel Zeit, fährt
mit den Familien zum Einkaufen,
und erklärt, was in den Regalen
steht. Gelegentlich besorgt sie
auf eigene Kosten das, was benötigt wird. „Zehn Euro hier und da,
tun uns doch nicht weh.“ Zurück
kommt jede Menge Dankbarkeit
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dass man in Deutschland offenbar anders lebt. Was „anders leben“ bedeuten kann, hat auch
Andrea Gschwendtners fünfjähriger Sohn Markus entdeckt. Als
er bei einem Besuch feststellte,
dass eine Familie auf Matratzen
auf dem Boden schläft und die
Kinder kein Spielzeug hatten, hat
er ganz allein seine Bestände
durchgesucht und alles Überzählige hergegeben.
(cal)

lebt“, sagt die Verlagskauffrau.
Was ist das Geld wert, wie kauft
man günstig ein, wie funktioniert
die Waschmaschine und warum
und wie trennen die Deutschen
den Müll? Dinge, die für uns
ganz normal
scheinen, seien für die
Flüchtlinge oft
schwer zu verstehen. „Wir
drehen mit ih-

Ingrid, Hans-Werner
Barkofen, Kühbach
„Am Anfang war ich hauptsächlich für Kleidung zuständig“, sagt Ingrid Barkofen. Inzwischen nennen die jungen
Männer aus Syrien und Afghanistan, aus Nigeria und Eritrea
sie „Mum“. „Das ist ja auch kein
Wunder, wenn sie hier keine
Familie haben.“ Als die ersten
Asylbewerber nach Kühbach
kamen, haben der frühere
Schulleiter Alfons Kreppold
und seine Frau Maria – beide
ebenfalls überaus engagiert in
der Flüchtlingshilfe – bei ihr
angerufen, ob sie nicht helfen
wolle. Keine Frage für die
70-Jährige. Nach der Kleidung
kam die Einrichtung, denn ein
Bett und eine Kochstelle reichen in ihren Augen nicht:
„Der Mensch braucht doch ein

bisschen Gemütlichkeit.“ Aus
einer Wohnungsauflösung, aus
den eigenen Beständen und
von Bekannten hat sie ein paar
Vorhänge organisiert, dazu
Teppiche und dann wurden
noch die Pappkartons zwischen den Betten durch Nachtkästchen ersetzt. „Damit jeder
wenigstens einen ganz kleinen
Platz für sich hat.“ Wenn sie die
nicht auszumerzenden Geschichten hört, dass die Flüchtlinge alle Flachbildfernseher
und Handys vom Landratsamt
bekämen, wird sie resolut:

„Geh sofort mit und schau’ Dir
an wie die leben“, sagt sie dann.
„Ich habe mich damals schon
um die russlanddeutschen Jugendlichen gekümmert“, erzählt Ingrid Barkofen. „Und da
dachte ich mir, das geht mit
den Flüchtlingen genauso.“
Ihr Mann Hans-Werner hat
sämtliche Räder für die Kühbacher Flüchtlinge repariert und
wieder hergerichtet. Wenn eines kaputt ist, kommen die
Asylbewerber zu ihm und lernen dabei, wie man das Rad
selbst flicken kann. Gemeinsam sind sie eine wichtige Anlaufstelle für die Kühbacher
Flüchtlinge geworden. Warum?
Ingrid Barkofen: „Das sind
Leute wie du und ich. Für mich
sind das keine Asylbewerber.
Es sind Menschen. Und für Hilfe sind sie so dankbar, man bekommt viel zurück.“
(cal)

