26 junge Flüchtlinge bei SBW Flexible-Hilfen
Liebe Leserinnen, liebe Leser,
in diesem Artikel möchte ich mit Ihnen die Erfahrungen teilen, die ich am 06.10.2014,
also einen Tag nachdem das Oktoberfest zu Ende ging, gemacht habe. Dieser Tag
war zweifelsohne der schwierigste, aber auch der spannendste, den ich in meiner
Dienstzeit bei der KJF bisher erleben durfte.
Ich arbeite seit über fünf Jahren bei den Flexiblen Hilfen in der Wohnungsstelle.
Vielleicht waren die Ereignisse an diesem besonderen Datum auch deshalb für mich
so aufregend, weil ich eine solche Situation zuvor noch nie selbst erlebt hatte.
Sehr viele Flüchtlinge strömen derzeit zu uns nach Deutschland, insbesondere auch
nach München. Unter ihnen befinden sich viele unbegleitete Minderjährige, also
junge, schutzlose Menschen, die oftmals von schrecklichen und traumatischen
Erlebnissen verfolgt werden. Vor allem deren Schicksale sind ein Thema, welches
niemanden in unserer westlichen Welt unberührt lassen kann und darf. Denn diese
Kinder und Jugendlichen benötigen den Schutz, die Wärme und Solidarität unserer
gesamten Gesellschaft.
Jedoch stößt das für Flüchtlinge vorhandene Versorgungssystem spür- und sichtbar
an seine Grenzen. So war bereits Anfang Oktober dieses Jahres die
Erstaufnahmeeinrichtung der Bayernkaserne massiv überbelegt. (550 Bewohner auf
140 Plätze!).
Die KJF nahm somit - wie auch andere Träger- den Auftrag des Stadtjugendamtes
an, schnellstmöglich so viele junge Menschen wie möglich dort herauszunehmen.
Geplant war, 26 Jugendliche ca. zwei Wochen nach dem Oktoberfest, nach
Beendigung aller Vorbereitungsmaßnahmen, im Hotel Central am Hauptbahnhof
unterzubringen - ein wahrer Kraftakt!
Die damals aktuelle Situation in der Bayernkaserne ließ aber unserer Meinung nach
keinen Aufschub zu. Denn an dem besagten Montag, 06.10.2014, sollten sehr viele
junge Flüchtlinge auf verschiedenste Notquartiere verteilt werden. Dies wollten wir
den Jugendlichen jedoch ersparen. Mein Chef Ulrich Pointner sah sich somit in der
Pflicht, die Jungs ad hoc, also ohne jegliche Vorbereitungszeit und zwei Wochen
verfrüht, aufzunehmen.
Auf bemerkenswert flexible Weise und nach einer Menge Telefonaten voller
organisatorischer Belange ermöglichte er es tatsächlich, dass einer Aufnahme am
selben Nachmittag nichts mehr in Wege stand.
Er aktivierte im Anschluss sowohl seinen früheren Kollegen Andi Seefried, als auch
mehrere Helfer aus der KJF, die sich spontan bereit erklärt hatten, mitzuarbeiten. An
diesem Morgen fuhr dann der neue Kollege in die Bayernkaserne, um 26
Jugendliche auszuwählen.
Da all das so spontan geschah und noch abzuklären blieb, wie weit der Bettenaufbau
im Hotel Central fortgeschritten war, fragte mich Herr Pointner, ob ich ihn
unterstützen könne. Als wir dort eintrafen, waren die Handwerker glücklicherweise
nahezu fertig. Auch für die Betreuer hatte man ein ausgeräumtes Doppelzimmer mit
Bad als Büroraum zur Verfügung gestellt. Als einziges Mobiliar fanden sich darin ein

Tisch und 4 Stühle als Grundausstattung vor.
Gegen 16:00 Uhr kam schließlich der Anruf von der Rezeption, dass die neuen
Bewohner nun eingetroffen waren.
Eine Kollegin sammelte gleich bei der Ankunft alle Ausweise der jungen Leute ein,
die ich dann handschriftlich erfasste. Manche Namen hatte ich noch nie zuvor gehört,
geschweige denn geschrieben – eine echte Herausforderung!
Die 26 Jugendlichen waren im Alter zwischen 16 und 17 Jahren und stammten zum
größten Teil aus dem arabischen Raum und Afrika. Nachdem wir den Jungen ihre
Zimmer zugeteilt hatten, erfolgte eine Versammlung im improvisierten und relativ
engen Gruppenraum, um alle wichtigen Grundregeln bekannt zu machen.
Wenn 26 Heranwachsende aus vielen unterschiedlichen Kulturen auf begrenztem
Raum aufeinandertreffen ist dies ein notwendiger Schritt!
Die Jugendlichen, die aus Afrika kamen, sprachen zum Teil Englisch, die
Jugendlichen aus Afghanistan wurden von einem Dolmetscher aus der
Bayernkaserne begleitet.
Als Herr Pointner begann, im notdürftig ausgestatteten Gruppenraum die Hausregeln
auf Englisch zu erläutern, wurde deutlich, dass diese noch mehrfach übersetzt
werden mussten. So sprach mein Chef mit den afrikanischen Jungs Englisch,
wiederholte dann das Ganze für den Dolmetscher auf Deutsch, welcher es wiederum
auf afghanisch übersetzte – ein schwieriges Unterfangen!
Da für den ersten Abend noch kein Catering organisiert werden konnte, erschien es
naheliegend, Pizza zu bestellen. Doch auch dies war für insgesamt 29 Personen
leichter gesagt als getan. Auch nach mehreren Anläufen fanden wir keinen
Lieferdienst der bereit war, telefonisch eine Bestellung von 29 Pizzen aufzunehmen.
Also zog mein Kollege mit einigen der Jugendlichen los, um diese selbst zu
besorgen. Als die Verpflegung schließlich da war, stürzte sich die neu geschaffene
Gruppe nur so darauf. Alle waren sehr hungrig und dankbar.
Während der Kollege mit den Jugendlichen das Essen holte, fragte mich einer der
Jungen auf dem Weg zur Etagendusche nach Shampoo. Mir wurde klar, dass diese
wirklich nichts besaßen außer dem, was sie am Körper und in ihren Plastiktüten
mitgebracht hatten. Also gingen wir in den nächsten Drogeriemarkt um dort enorme
Mengen an Duschgel, Shampoo und Deo zu kaufen. Der Blick der Verkäuferin und
der Kunden sprach für sich.
Obwohl dieser Tag sehr improvisiert war, haben alle unglaublich professionell,
kollegial und stark vernetzt dort angepackt, wo gerade Bedarf war. Abends dann,
kurz vor dem Heimgehen so um ca. 22:00 Uhr, spürten wir die nachlassende
Anspannung und die Erschöpfung, vor allem aber auch ein Gefühl von Zufriedenheit
und Glück. Und dies nicht nur bei den Bewohnern, die heute ihr neues Zuhause
bezogen hatten, sondern auch bei uns Helfern.
Ich bin sehr froh darüber, dass ich mit dabei sein durfte, denn so konnte ich diesen
ersten Tag im neuen Leben der Jugendlichen aus nächster Nähe miterleben!
Elvira Vielhauer-Müller
SBW-Flexible Hilfen

