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Liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, 

christliche Gemeinde lebt von der Gastfreundschaft. Sie ist Gast am Tisch 
des Herrn. In der Mahlgemeinschaft erfahren Christen die Gegenwart des 
Auferstandenen. Gastfreundschaft gehört darum zu den grundlegenden 
Kennzeichen der christlichen Gemeinde. Erst nachdem die Emmaus 
Jünger dem Fremden Gastfreundschaft erweisen und sie ihn zu Tisch 
bitten, geht ihnen das Herz auf, erkennen sie Christus im Fremden. 
Gastfreundschaft ist eine Lebensäußerung der Gemeinde. Wie schon in der 
alten Kirche, Gastfreundschaft zum Aufblühen der Gemeinden beitrug, wird 
auch heutzutage eine gastfreie Gemeinde ohne Furcht vor Fremden 
lebendige Kirche sein.  

Dieses Heftchen will Sie vor Ort in Ihren Gemeinden und Einrichtungen 
ermutigen, sich für Flüchtlinge und Migranten zu öffnen. Bieten Sie einen 
Raum für Begegnung, begleiten Sie Menschen auf ihren ersten Schritten in 
das Leben in Deutschland, regen Sie Diskussionen an in Ihren Gemeinden, 
so dass Vorurteile und Fremdheit überwunden werden können und 
Integration in die Gesellschaft gelingt.  

Nehmen Sie die Arbeitshilfe als Anstoß für eigene Ideen. Schreiben Sie Ihre 
Gedanken dazu auf. Nutzen Sie diese Seiten als Ideentool für Gespräche 
oder als Anlass für Rückmeldungen und kritischen Austausch. 

„Gastfrei zu sein, vergesst nicht, denn dadurch haben einige ohne ihr 
Wissen Engel beherbergt.“ Hebr. 13,14 

Ihre Superintendentin 

Sylvia Pfannschmidt 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1. Fragen vorweg

WARUM SOLLEN WIR UNS ALS KIRCHENGEMEINDE ENGAGIEREN? 
WAS KÖNNEN WIR TUN?

Der Auftrag, den wir als Christen haben, Fremde aufzunehmen, 
die in Not sind, ist biblisch begründet. Dort heißt es nicht, dass 
die Umsetzung des Auftrags leicht wird. Aber aus unserem 
Glauben heraus, haben wir eine wesentliche Grundlage, uns für 
Fremde zu öffnen und ihnen Gastfreundschaft anzubieten. Der 
Impuls für uns heute, in unserer Gesellschaft, ist, dem Glauben 
eine neue Kraft zuzutrauen. 
„Das Christentum ist eine globalisierte Bewegung. Wir sehen uns 
als Volk aus allen Völkern, nicht nur als eines von 
Glaubensgeschwistern. Fremdlinge zu schützen ist biblisches 
Gebot.“ M. Käßmann 

Vergewissern wir uns über biblische Impulse: 

Zum Beispiel: 

• Über die Gastfreundschaft: 3. Mose 19,34 

Die jüdisch-christliche Tradition bricht mit dem Clan-Denken. Nicht 
nur die eigene Familie oder die Nahestehenden sind wichtig, 
sondern auch dem Fremden steht Schutz in schweren Zeiten zu. 
Schon im Ersten Testament ist das Doppelgebot der Nächstenliebe 
angelegt: So wie Israel fremd gewesen ist in Ägypten und dort Fuß 
gefasst hat, so sollen wir auch Fremde aufnehmen. „Du sollst ihn 
lieben wie dich selbst.“ 

• Stillen des Hungers: die beiden Speisungserzählungen im 
Markusevangelium (6,30-45 und 8,1-10): 

Hungerleiden gefährdet die Menschen elementar. Der „Hunger nach 
Heil und Sinn“ kann nicht gegen den „Hunger nach Brot“ ausgespielt 
werden. Aus Mk 8,2f geht deutlich hervor, dass sich das Erbarmen 
Jesu auf den konkreten materiellen Hunger der Menschen bezieht. 
Die wunderbaren Speisungen decken das Unverständnis und die 
Herzensverhärtung der Jünger auf.  

• Die Bergpredigt Matthäus 5 – 7 

Die Bergpredigt bricht mit einer Vorstellung der Trennung zwischen 
privatem und öffentlichem Handeln. Sie zeigt vielmehr, dass privates 
Handeln Gesellschaft verändern kann. Hier wird kein Gesetzestext 
für „bessere Christen“ vorgestellt, sondern Rahmenbedingungen für 
eine Welt im Sinne Gottes. 
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• Lukas 10, 25 - 37: Der barmherzige Samariter  
 
Das Gebot der Nächstenliebe ist keine abstrakte Haltung, sondern 
konkrete Handlung. Damit überwindet Jesus Vorbehalte gegenüber 
dem Fremden, der anderen Kultur, dem „Nicht dazu Gehörigen“. 
Tätige Nächstenliebe geht vor gesellschaftlicher Stellung und 
geregelter Frömmigkeit. So erzählt auch Matthäus 25,40 in einem 
Gleichnis bei konkreter Handlung an Leidenden „... das habt ihr mir 
getan“. 

• Johannes 13: die Fußwaschung: 

Die Füße des Anderen waschen galt als absolute Drecksarbeit. 
Kaum etwas Anderes wurde als demütigender empfunden. Tyrannen 
setzten die Fußwaschungen zur Demütigung anderer ein. Jesus stellt 
sich auf die Seite der Gedemütigten.  

Sie werden selber viele andere Beispiele finden! 

SOLLEN SICH DIE KIRCHEN EINMISCHEN?

Die christliche Kirche ist in unserem Kulturkreis immer noch ein 
wesentlicher Teil der Gesellschaft. Wenn sie sich nicht überflüssig 
machen will, dann ist es ihre Aufgabe, sich zu Wort zu melden und 
Zeichen zu setzen. Sie muss sich einmischen, damit die Gesellschaft 
menschlich bleibt. Das Doppelgebot der Liebe muss wachgehalten 
werden. Nicht als „leichter Weg“, sondern als ständige 
Herausforderung, die konkret wird im täglichen Tun.  

Außerdem ist Offenheit gegenüber den Geflüchteten eine Chance, 
über den eigenen gemeindlichen Tellerrand zu schauen. Gemeinden 
können sich die Frage stellen: Welches Zeichen setzen wir mit 
unserem Tun in der Gesellschaft? Welcher neue Horizont kann uns 
entgegen wachsen? 

KÖNNEN DIAKONISCHEN EINRICHTUNGEN NICHT VIEL BESSERE 
ARBEIT FÜR GEFLÜCHTETE LEISTEN ALS GEMEINDEN?

Die Geflüchteten leben mitten unter uns. Wir stellen uns den fremden 
Gesichtern, der Sprache, deren Hoffnungen auf ein besseres Leben. 
Delegieren gilt nicht: In Diakonischen Einrichtungen gibt es 
Fachleute, aber die Geflüchteten kommen zu uns in die Dörfer und 
die Stadt. Sie leben mit uns. Die Hilfe Diakonischer Einrichtungen 
ohne das tätige Mittun vor Ort ist nicht zu denken.  

Positiv gesehen: Trauen Sie den vielen Kompetenzen, die bei Ihnen 
vor Ort sind, innerhalb der Kirchengemeinde und in Kontakt mit der 
Ortsgemeinde. 
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Impuls 1: 

Finden Sie Menschen in Ihrem Umfeld, die ihre Begabung einsetzen 
möchten, damit Integration der Geflüchteten gelingen kann. Sie 
werden auf Engagierte treffen, die bisher wenig Kontakt zu Ihrer 
Gemeinde haben. Es gibt zum Glück noch viele Menschen, die 
Geflüchteten und Schutzsuchenden helfen wollen. Geben Sie ihnen 
mit Ihren Angeboten die Möglichkeit, sich zu engagieren. 

Impuls 2:  

Erstellen Sie einen Kriterienkatalog: Was braucht es in unserer 
Gemeinde an Talenten, damit Integration in unserer Gesellschaft 
gelingen kann? 

Impuls 3:  

Geben Sie den vorhandenen Aktivitäten in der Gemeinde eine 
andere Farbe. Zum Beispiel: Geschichten in der Bibel, von 
Menschen auf der Flucht vor aktuellem Hintergrund lesen. In 
Gottesdiensten das Thema zu Wort kommen lassen. Ältere 
Menschen in Ihrer Gemeinden von eigenen Fluchterfahrungen 
erzählen lassen. Können die Geflüchteten mit ihrer Geschichte, mit 
ihrer Herkunft unserem gemeindlichen Tun neue Facetten 
hinzufügen? Kann anders gedacht, anders unterrichtet, gepredigt, 
Gottesdienst gefeiert werden? 

Impuls 4:  

Besinnen Sie sich auf Ihr Netzwerk – innerhalb der Gemeinde, aber 
auch in Kontakt zum Dorf, zur Stadt zu den Vereinen. Wie können Sie 
Ihr Netzwerk zugunsten der Geflüchteten stärken? Diakonische 
Einrichtungen können nur sehr begrenzt Begegnungen schaffen. 
Gemeinde hat da viel mehr Möglichkeiten. 

Impuls 5 :  

Sie können sich der Frage neu stel len: Was bedeutet 
Kirchengemeinde als Lebensort – für alle? Sie kennen die 
Lebensbedingungen vor Ort. Bei Ihnen sind viele Ideen vorhanden, 
wie Integration möglich sein kann. Es geht um das langfristige 
Zusammenleben, um neue Beheimatung. 

Impuls 6:  

Sprechen Sie darüber, was Beheimatung bedeutet? Für Sie, aber 
auch für diejenigen, die neue Heimat suchen? Erfahren Sie von der 
Heimat der Zugezogenen.  
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ES GIBT HILFE VOM LANDKREIS, DER SAMTGEMEINDE – EIGENTLICH 
IST DAS AUFGABE DER ÖFFENTLICHEN HAND. WAS SOLLEN WIR ALS 
KIRCHENGEMEINDE NOCH TUN?

Diese Einwände sind berechtigt, wenn es darum geht zu 
unterscheiden, wer welche Aufgaben wahrnehmen soll. Was ist das 
Besondere, das Sie als Kirchengemeinde tun können? 

➡ Sie haben Räume (Innenräume und Außenräume), 
in denen sich Menschen begegnen können. 
Gibt es Räume, in denen Flüchtlinge wohnen 
können? 

➡ Sie sind vernetzt mit den Bewohnern Ihres Ortes. 
➡ Sie haben eine Stimme in der Ortsgemeinde, die 

gehört wird. 
➡ Sie können oftmals ohne bürokratischen Aufwand 

helfen. 
➡ Sie haben ein Netzwerk Ehrenamtlicher, die 

ansprechbar sind. 
➡ Es gibt Nachbargemeinden: Kann man gemein-

sam handeln? Sie müssen nichts alleine tun. 

Bleiben Sie im Gespräch mit allen Beteiligten und entscheiden Sie 
sensibel, welche Aufgaben zu wem gehören. Informieren Sie sich, 
was vor Ort passiert! 

WENN MUSLIMISCHE FLÜCHTLINGE ZU UNS KOMMEN, FÜHLEN SIE 
SICH DANN NICHT MISSIONIERT, WENN EINE CHRISTLICHE 
GEMEINDE SIE UNTERSTÜTZEN WILL?

Gastfreundschaft missioniert nicht, sondern lädt zu Tisch. Jesus hat 
sich dazugesellt, hat eingeladen, hat darauf geachtet, dass 
Menschen satt werden. Es geht darum, Gemeinschaft zu erleben 
und miteinander ins Gespräch zu kommen, ohne Bedingungen. 
Freiräume gestalten, Gemeinsamkeiten erkennen, aber auch 
Unterschiede benennen können ohne sich abzuwenden. Das ist die 
Herausforderung eines Dialogs, für den es ein feines Gespür 
braucht.  
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2. Schutzsuchenden helfen – was kann das 
konkret bedeuten? 

GESPRÄCHSANLÄSSE GEBEN

Ergänzend zu dem geforderten Deutschkurs, Sprach-
kenntnisse vertiefen durch Begegnung und Ermutigung zum 
Reden. 

RÄUME ÖFFNEN

Gemeindehäuser und Außenanlagen als Ort der Begegnung 
zwischen Geflüchteten und Kirchengemeinde, wie z.B. ein 
Begegnungs-, Erzählcafé oder Café-Garten. Die einfachste 
Art miteinander in Kontakt zu kommen, einander 
kennenzulernen, auch um eventuelle gegenseitige Ängste 
und Vorurteile abzubauen. 

RESPEKT VOR DER RELIGION DES ANDEREN

Gerade in schweren Zeiten können Glaube und Religion Trost 
und Kraftquelle bedeuten. Hierzu bedarf es vor allem 
Respekt, Toleranz, und die Bereitschaft zum Austausch auf 
beiden Seiten, damit auch in diesem Bereich das 
Zusammenleben klappt. 

INTERKULTURELLER GARTEN

Bereits seit den neunziger Jahren gibt es interkulturelle 
Gärten in verschiedenen Städten und Kommunen 
Deutschlands. Hier begegnen sich MigrantInnen und 
Deutsche aus unter-schiedlichen sozialen Milieus und 
Lebensformen. Beim gemeinsamen Pflanzen, Pflegen und 
Ernten entstehen neue Verbindungen  und Zugehörigkeiten. 
Ein Modell, dass sich auch auf Gemeindeebene übertragen 
lässt. Höhepunkt könnte z.B. ein gemeinsames Ernte-Dank-
Fest mit Speisen aus der Verarbeitung und Zubereitung 
geernteter Früchte sein. 

FREIZEITGESTALTUNG

Viele leiden darunter, keiner Beschäftigung oder Arbeit 
nachgehen zu dür fen. Langeweile und unsichere 
Perspektiven machen die Menschen oft mutlos, manchmal 
auch aggressiv. Hier können Ehrenamtliche unterstützen, 
wenn sie Freizeitmöglichkeiten wie die Teilnahme am Sport in 
örtlichen Vereinen, Ausflüge oder kulturelle Aktivitäten u.v.m. 
organisieren. 
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KUNSTAKTION 

Eindrücke zum Ausdruck bringen. Gerade wo Sprache noch 
ein Hindernis darstellt, können Bilder und Skulpturen sichtbar 
machen, womit sich Geflüchtete beschäftigen, was sie 
bewegt, worunter sie leiden, was sie hoffen. 
Dem Leben Farbe geben. Nach endlosen Wegen und 
Wartezeiten in manchmal farblosen Unterkünften kann das 
eigene kreative Tun und Gestalten neue Motivation und 
Lebensfreude fördern.  

MUSIK MACHEN

Singen und Musizieren verbindet. Melodien schaffen eine 
gemeinsame Sprache. Jede Kultur hat ihre besondere Musik. 
Im Austausch von unterschiedlichen Instrumenten und 
Rhythmen liegt eine große Chance.  
Gibt es vorhandene Chöre, die neue Stimmen integrieren 
können?  Musikinstrumente zum Verleihen oder verschenken? 

GEMEINSAM FILME SEHEN

Filme können ein hilfreiches Medium sein, miteinander ins 
Gespräch zu kommen. 

a) Für ehrenamtlich Tätige zur Einstimmung oder Infor-
mationsquelle für die Begleitung und Unterstützung 
Geflüchteter. Als Hilfe zur eigenen Positionierung, als 
Informationsquelle zum Herkunftsland der Geflüchteten, 
als Unterhaltungsmedium, das deutlich macht: Die 
Geflüchteten sind nicht nur eine „Welle“ oder ein 
„Problem“, sondern bringe ihre vielfältige Kultur mit. 

b) Gemeinsam mit Zuwanderern, Filme ansehen, die 
sensibel gewählt werden sollten, um möglichst keine alten 
Traumata zu wecken.  

Beratung und Ausleihe ist in der Medienstelle der 
Evangelischen Landeskirche Hannovers möglich. Weitere 
Informationen finden Sie unter www.kirchliche-dienste.de/
Arbeitsfelder/medien 

Filmtipps finden Sie unter dem Punkt 6 auf den Seiten 13/14 

INTERNETCAFÉ UND GEMEINSAM SURFEN
 

Internetzugang ist für Geflüchtete während der Zeit des 
Wartens hier bei uns oft die wichtigste Quelle, um mit ihren 
Familien in den Heimatländern oder anderen auf der Flucht, 
im Kontakt zu bleiben. Gleichzeitig gibt es im Netz alle 
wichtigen und aktuellen Informationen, die für einen Verbleib 
und zur Integration in Europa wichtig sind.
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JUGENDGRUPPEN 
 

Bestehende Jugendgruppen in den Gemeinden motivieren, 
sich mit jungen Leuten aus Zuwanderungsländern zu 
verabreden. Zum Beispiel: Gemeinsames Grillen (geht auch 
Vegetarisch…) Kickern, Fußball, Spiele, Musik, Ausflüge, 
gemeinsames Kochen etc. Hier geht es vor allem darum 
Kontakte herzustellen, damit gerade junge Männer aus ihrer 
Situationsbedingten Isolation herauskommen. 

SPIELGRUPPEN FÜR MUTTER UND KIND
 

Eine hilfreiche Initiative gerade für Kinder, die keinen Kita 
Platz haben. Mütter und Kleinkinder treffen sich zum 
gemeinsamen Spielen und Singen. Darüber hinaus kann es 
Kinderbetreuung geben für Mütter während des 
Sprachunterrichts. 

EIGENE INITIATIVEN DER GEFLÜCHTETEN

Unterstützen, nicht bemuttern! Als Helfer und Unterstützer 
vergessen wir häufig allzu schnell, dass Geflüchtete auch 
selber eine Vorstellung davon haben, was sie möchten und 
was nicht; bzw. wie sie sich bei uns einbringen können. Wo 
lassen sich vorhandene Gaben und Qualifikationen in die 
Arbeit der Unterstützer einbeziehen?  
Beispiele aus Berlin http://givesomethingbacktoberlin.com/  

EINZELFALLHILFE VOR ORT

Bei einem gemeinsamen Rundgang die örtlichen Gegeben-
heiten und die Infrastruktur wie Arzt, Einkaufsmöglichkeiten, 
Kindergarten, Schule, evtl. Unterstützung bei Anträgen und 
Behördenschreiben 

 Integrieren heißt Ankommen in einer neuen Gesellschaft. Das 
gelingt am ehesten im praktischen Tun: Wie gemeinsames 
Kochen („über den Tellerrand kochen“- Projekt aus Berlin) 
und Feste feiern, erzählen, Fahrräder reparieren, Nähstuben 
einrichten, einen Garten anlegen und pflegen, Kunstprojekte 
anstoßen, gemeinsame Aktionen zum Gemeinwohl, wie z. B. 
Müllsammelaktionen. 
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PATENSCHAFTEN BEDEUTET BEZIEHUNGSARBEIT 
 

In vielen Helferkreisen haben sich Patenmodelle bewährt. 
Eine Person (oder auch zwei als Team) aus der Gemeinde 
oder dem Helferkreis ist langfristig ansprechbar für jeweils 
eine(n) Schutzsuchende(n) oder eine Familie und in 
Einzelfällen auch für mehrere. Patenschaften können einen 
wichtigen Beitrag zu einer gelingenden Integration von 
Geflüchteten leisten: Ein persönlicher Kontakt auf Augenhöhe 
ermöglicht es, voneinander zu lernen und längerfristige 
Beziehungen aufzubauen, die sogar zu Freundschaften 
führen können. Durch den direkten Austausch und das 
Entdecken von Gemeinsamkeiten und Unterschieden lernen 
sich beide Seiten kennen und schätzen. Vorurteile und 
Ängste können im alltäglichen Miteinander abgebaut werden. 
Gerade die freundschaftliche Beziehung zu Einheimischen 
gibt Flüchtlingen das Gefühl gesellschaftlicher Akzeptanz. So 
kann neues Vertrauen entstehen. Konkret: 

➡  Termine vereinbaren und z.B. Begleitung zu Arzt, 
Behörden, Beratungsstellen, Schulen etc. 

➡  Helfen beim Kauf und Ausdruck von Bahn-und 
Bustickets sowie Benutzung öffentlicher 
Verkehrsmittel erklären. 

➡  Falls es keine öffentlichen Verkehrsmittel gibt, sich um 
Alternativen kümmern 

➡  Die Wohnung gemeinsam verschönern und 
wohnlicher machen 

➡  Sprachunterricht (formell oder informell) organisieren 
➡  Kinderbetreuung während des Sprachunterrichts 

organisieren 
➡  Sich selbst zum Tee oder Kaffee einladen (lassen) 
➡  Interkulturelle Begegnungsabende für Einheimische 

und Geflüchtete im Ort organisieren 
➡  Kleiderkammern einrichten/Flohmarkt veranstalten 
➡  Sportvereine, Spielkreise und Musikgruppen 

motivieren, zu einem „Tag der offenen Tür“ 
einzuladen. 

➡  Internetzugang ermöglichen 
➡  Interesse an den jeweiligen religiösen Feiertagen und 

damit verbundenen Traditionen zeigen 
➡  Hausaufgabenhilfe 
➡  Lesepatenschaft 
➡ Ausflüge in die Umgebung (See, Picknick, Freibad, 

Zoo, Museum, kulturelle Veranstaltungen…) 
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➡ Geflüchteten die Gelegenheit geben, wenn gewünscht 
und sprachlich möglich, von ihrem Land und ihrer 
Geschichte/Kultur zu erzählen 

➡ Auf Selbstorganisation von MigrantInnen aufmerksam 
machen 

➡ Lokale Betriebe nach Möglichkeiten zum Hospitieren/
Praktikum/Ausbildung/Jobs fragen 

➡ Besuche und Besichtigungen von Arbeitsstätten, um 
Arbeitsfelder und Berufe kennenlernen zu können 

➡ Gartenarbeit, gemeinsam Gemüse anbauen und 
ernten 

EIN NETZWERK BILDEN UND SICH BETEILIGEN
 

Stabile Systeme leben von Kooperationen, die sich mit 
anderen Initiativen vor Ort gezielt vernetzen. Zum Beispiel 
Jobvermittlung: Wo lassen sich auf kurzem Weg Kontakte 
und Kompetenzen nutzen, um den Einstieg in die Arbeitswelt 
zu ermöglichen? 

INTERKULTURELLE GOTTESDIENSTE

Beispiel: Ernte-Dank-Fest. Integration im Gottesdienst durch 
Musik, Gesang, Erzählen, Kunstausstellung. Zum Beispiel in 
St. Nicolai Gifhorn: Eine Großfamilie aus Togo nimmt 
regelmäßig am Gottesdienst teil und singt am Schluss 
Chorusse aus ihrem Heimatland. 

FACHWISSEN NUTZEN 

Beratungssprechstunden anbieten, Beratungsstellen ver-
mitteln, anbieten und nutzen. 
  
www.gifhorner-fluechtlingshilfe.de  
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3. Gemeinden sind Orte für offene Gespräche

Wir spüren, wie die Gesellschaft sich spaltet, Fronten aufgebaut 
werden gegen „Rechts“. Wichtig bleibt, eine Gesprächskultur zu 
pflegen, in denen Meinungen ausgesprochen werden können, und 
Argumente ausgetauscht werden. Da müssen alle mithelfen: Wie ist 
die Stimmung? Positive Beispiele aufgreifen, die gut laufen. Aufgabe 
der Koordinatorin: Hochemotionale Gespräche bewusst lenken. 
Ermutigen es auszuhalten, dass es im Moment mehr Fragen als 
Antworten gibt. 

4. Welche Webseiten im Internet können 
weiterhelfen?

Frauenrechts- und Hilfsorganisation 
ht tp: / /www.medicamondiale.org/serv ice/suche.html?
tx_kesearch_pi1[sword]=11+Tipps+für+Ehrenamtliche+im
+Kontakt+mit+geflüchteten+  

Vernetzung verschiedener Initiativen und Projekte  
h t t p s : / / w w w . t a g e s s c h a u . d e / i n l a n d / h i l f e - f u e r -
fluechtlinge-101.html  
http://regionalbraunschweig.de/welcome-dinner-plattform-ist-
online/  

Wissenswertes aus Kultur und Religion 
http://www.rp-online.de/kultur/die-angst-vor-dem-fremden-
aid-1.5404657 , 

Sprache: Übersetzungshilfe 
http://andereslernen.de/aktuelles/hilfen-fuer-kursleitende-und-
ehrenamtliche-in-der-fluechtlingsarbeit  

Bewerbungstraining für Geflüchtete 
http://inflama.de/  

Kunst und Kultur 
http://granatapfel-projekt.de/galerie.html  

Bürgerschaftliches Engagement / Politik 
https://www.niedersachsen-packt-an.de/ 

Sprach-App der Diakonie 
http://www.diakonie-in-niedersachsen.de/pages/presse/
p r e s s e m e l d u n g e n / s u b p a g e s /
d i a k o n i e _ i n _ n i e d e r s a c h s e n _ s t e l l t _ s p r a c h -
app_fuer_fluechtlinge_vor/index.html 
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https://www.tagesschau.de/inland/hilfe-fuer-fluechtlinge-101.html
http://regionalbraunschweig.de/welcome-dinner-plattform-ist-online/
http://www.rp-online.de/kultur/die-angst-vor-dem-fremden-aid-1.5404657
http://andereslernen.de/aktuelles/hilfen-fuer-kursleitende-und-ehrenamtliche-in-der-fluechtlingsarbeit
http://inflama.de/
http://granatapfel-projekt.de/galerie.html
https://www.niedersachsen-packt-an.de/
http://www.diakonie-in-niedersachsen.de/pages/presse/pressemeldungen/subpages/diakonie_in_niedersachsen_stellt_sprach-app_fuer_fluechtlinge_vor/index.html


Landkarte zur Flüchtlingshilfe der evangelischen Kirchen und 
der Diakonie in Niedersachsen 
http://www.diakonie-in-niedersachsen.de/pages/presse/
p r e s s e m e l d u n g e n / s u b p a g e s /
landkarte_zur_fluechtlingshilfe_der_evangelischen_kirchen_un
d_der_diakonie_in_niedersachsen_gestartet/index.html 

5. Hilfreiche Literatur

• Erhard Oeser, Die Angst vor dem Fremden 

• Wolfgang Bauer, Über das Meer 

• Fabio Geda, Im Meer schwimmen Krokodile 

• Traumabilderbuch  

http://www.susannestein.de/VIA-online/traumabilderbuch.html 
• Irena Kobald & Freya Blackwood: "Zuhause kann überall sein" 

(Bilderbuch),Knesebeck (ab 5 Jahre) 
• Tine Schulz & Anja Tuckermann: "Alle da!" (Bilderbuch), Klett 

Kinderbuch (ab 6 Jahre) 
• Ingeborg Kringeland Hald: "Vielleicht dürfen wir bleiben", aus 

dem Norwegischen von Maike Dörries, Carlsen (ab 10 Jahre) 

• Marcin Szczyglielski: "Flügel aus Papier", aus dem Polnischen 

von Thomas Weiler, Sauerländer (ab 10 Jahre) 

• Patricia McCormick: "Der Tiger in meinem Herzen", aus dem 

Amerikanischen von Maren Illinger, KJB (ab 16 Jahre) 

• Daniel Höra: "Das Schicksal der Sterne", Bloomoon Verlag (ab 

14 Jahre) 
• Dorit Linke: "Jenseits der blauen Grenze", Magellan-Verlag 

(ab 14 Jahre) 
• Ville Tietäväinen: "Unsichtbare Hände" (Graphic Novel)", aus 

dem Finnischen von Alexandra Stang, Avant-Verlag (ab 16 
Jahre) 

• Robert Klement: "70 Meilen zum Paradies", Jungbrunnen (ab 

zwölf Jahre), ausgezeichnet mit dem Österreichischen 

Kinder- und Jugendliteraturpreis 2007 
• Claude K. Dubois (Text, Illustration): "Akim rennt", aus dem 

Französischen von Tobias Scheffel, Moritz Verlag (ab 6 
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Jahre), ausgezeichnet mit dem Deutschen 

Jugendliteraturpreis 2014 
• Charlotte Habersack (Text), Sabine Büchner (Illustration), 

„Der schaurige Schusch“, Ravensburger (ab 3 Jahre) 
• Kirsten Boie (Text), Jan Birck (Illustration), „Bestimmt wird 

alles gut“, Klett Kinderbuch (ab 6 Jahre) 

• Patricia Thoma (Illustration), „Willkommen in Deutschland“, 

Jacoby&Stuart (ab 6 Jahre) 

• Kultur und Religion http://www.sympathiemagazin.de/  

6. Filmtipps

„Zwei Leben“ (Norwegen/Deutschland 2012) 
Das hochkarätig besetzte Drama wurde in Anlehnung an eine wahre 

Begebenheit gedreht. Es erzählt die Geschichte der in 
Norwegen lebenden Deutschen Katrine Evensen, die die 
Liebe ihres Lebens, ihre Familie und ihr gesamtes Dasein in 
Norwegen auf einer gefälschten Identität aufgebaut hat. 

  
„Die verrückte Welt der Ute Bock“ (Österreich 2010) 
Ute Bock ist die bekannteste Flüchtlingshelferin Österreichs. Der 

Film, ein Mix aus Dokumentar- und Spielszenen, zeigt ihre 
Arbeit und den oft grotesken Alltag der Hilfesuchenden. 

  
„Alois Nebel“ (Deutschland/Tschechien/Slowakei 2011) 
Alois arbeitet als Bahnsteigwärter an der tschechisch-polnischen 

Grenze. Als er wegen seiner Alpträume in ein Sanatorium 
kommt, lernt er dort einen rätselhaften Mann kennen, der 
beim Übertreten der Grenze von der Polizei verhaftet wurde. 

  
„Io sono Li“ (Italien 2011) 
Die Chinesin Shun Li arbeitet als Bedienung in einer Hafenkneipe in 

Italien. Als sie den Fischer Bepi kennenlernt, beginnt eine 
Freundschaft, die sowohl bei den Einheimischen als auch bei 
den zugewanderten Chinesen auf Ablehnung stößt. 

  
„La-bas. Schule des Verbrechens“ (Italien 2011) 
Der afrikanische Einwanderer Yssouf will sich in Italien eine Existenz 

als ehrlicher Handwerker aufbauen. Doch sein Onkel Moses 
zieht in ihn seine Drogengeschäfte hinein.  

  
„A perdre la raison“ („Den Verstand verlieren“) (B/F/L/CH 2012) 
Murielle und ihr arabischer Ehemann Mounir leben bei Mounirs 

Ziehvater Dr. Pinget. Als das Paar beschließt, Kinder zu 
bekommen, geraten sie in eine übermächtige Abhängigkeit 
von dem Arzt, die schließlich in eine Tragödie mündet. 
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„Rengaine“ (Frankreich 2012) 
Als die Nachricht von ihrer Verlobung die Runde macht, bricht für 

Sabrina und Dorcy die Hölle los. Denn er ist ein Christ aus 
Schwarzafrika und sie Muslimin mit algerischen Wurzeln. 
Schließlich versucht ihr ältester Bruder, das „Problem“ zu 
lösen. 

  
„Rebelle“ (Kanada 2012) 
Irgendwo in Afrika: Die zwölfjährige Komona wird von Rebellen 

verschleppt und zur Soldatin ausgebildet. Als sie den 15-
jährigen Magicien kennenlernt, bietet sich die Gelegenheit 
zur Flucht. 

  
Dokumentarfilme: 
„La nave dolce“ (Italien 2012) 
Mit dem Zuckerfrachter „Vlora“ setzten im Jahr 1991 20.000 Albaner 

von Durres ins italienische Bari über. Dort wurden sie in ein 
Fußballstadion gesperrt. Es folgt eine Revolte und 
anschließend die Abschiebung fast aller Flüchtlinge nach 
Albanien. 

  
„Vol spécial“ (Schweiz 2011) 
Framboise ist ein Abschiebeknast bei Genf. Dort warten 

abgewiesene Flüchtlinge auf den Flug, der sie aus der 
Schweiz wieder in ihre Heimat bringen soll. Der Film zeigt den 
Alltag dieser Menschen. 

  
„De andre“ (Norwegen 2012) 
In Norwegen werden Minderjährige ohne Begleitung, die Asyl 

beantragt haben, mit 18 Jahren wieder in ihre Heimat 
abgeschoben. Der Film begleitet mehrere junge Menschen, 
denen dieses Schicksal droht. 

  
Kinder- und Jugendfilme: 
Gute Chancen (Niederlande/Belgien 2011) 
Kieks Vater ist Arzt und fährt häufig in Länder, in denen gerade Krieg 

herrscht. Als bei einem Einsatz die Anrufe des Vaters 
ausbleiben, will Kiek mit eigenen Mitteln dafür sorgen, dass 
er zurückkommt. 

  
Bitte bleib! (Niederlande 2011) 
Lieke und Milad sind beste Freunde. Als eines Tages Milads Familie 

in ihre Heimat Iran abgeschoben werden soll, verschwindet 
Milad – etwa in das geheime Versteck der beiden Freunde? 

  
Kurzfilme: 
„Bon Voyage“ (schweiz) 
„Welcome to Bavaria“ (Deutschland/Italien) 
„Hatch“ (Österreich) 
„Aquel no era yo“ (Spanien) 
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5. Zu guter Letzt 

Passen Sie gut auf sich auf! Die Erfahrung zeigt, dass das 
ehrenamtliche Engagement ein Geben und Nehmen ist. Viele 
Ehrenamtliche machen beglückende Erfahrungen, auch, 
wenn es im Kontakt mit Geflüchteten häufig zur Unsicherheit 
auf beiden Seiten kommen kann. Es ist ein gegenseitiges 
Herantasten an die jeweils andere Kultur/Religion/
Weltanschauung und zeigt, dass Vertrauen ein Prozess des 
Wachsens ist. Dass die Menschen, die ihre Heimat verlassen 
mussten, nun unsere Unterstützung brauchen, ist ohne Frage.  

Es ist aber auch wichtig, nach der eigenen Motivation zu fragen, 
warum ich gerade Geflüchteten helfen möchte. Eigene 
Vorüberlegungen anzustellen zu Zeit-Rahmen und 
Vorstellungen zu konkreten Aufgaben, können helfen, um 
Überforderung und Enttäuschung vorzubeugen. Sprechen 
Sie mit jemandem darüber oder nutzen Sie 
Beratungsangebote (s. Kontakte) 

Eine der größten Herausforderungen im ehrenamtlichen Engagement 
mit Geflüchteten sind sicher die „Sprachbarrieren“. Rechnen 
Sie – schon deshalb – immer damit, dass im Umgang mit 
Zuwanderern Geduld und Ausdauer gefragt sind. Es kann 
sein, dass Sie Verhaltensweisen und Gewohnheiten antreffen, 
die Ihnen fremd und „unangemessen“ erscheinen. Dass Ihre 
Ratschläge und Hilfen nicht angenommen werden, dass Ihre 
eigene Vorstellung von Integration nicht funktioniert. 

Dafür mag es viele Gründe geben. Vielleicht liegt es jedoch vor 
allem daran, dass es viel Zeit braucht, um Schock- und 
Trauerphase zu überwinden. Zeit, um Ängste, Unsicherheiten 
und traumatische Erfahrungen langsam abzubauen und sich 
im neuen System zurechtzufinden. 

Für die meisten geflüchteten Menschen sind die Signale, dass 
jemand echtes Interesse zeigt und sich zuwendet, zunächst 
vorrangig – und oft auch neu.  

Es kann daher passieren, dass Ihnen Verschlossenheit, Misstrauen 
und zögerliche Reaktionen im Kontakt mit Geflüchteten 
begegnet. Es ist gut, wenn Sie diese Reaktionen akzeptieren 
können und nicht als persönliche Zurückweisung einordnen. 
Bedenken Sie, was diese Menschen hinter sich und noch vor 
sich haben! 

Neu gewonnene Beziehungen und Freundschaften beinhalten 
manchmal auch das wieder loslassen müssen! Es könnte ein 
Grund dafür werden, lieber gar nicht erst ehrenamtlich 
unterstützen zu wollen, damit es hinterher nicht so schwer 
wird. Es gehört wohl zur allgemeinen Lebens-Kunst, immer 
wieder Abschied und Neubeginn zu gestalten, was sich im 
Augenblick mit Menschen auf der Flucht in der Begegnung 
auf Zeit deutlich erleben lässt. 
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Im intensiven Kontakt mit Geflüchteten erfahren Sie meist von den 
dramatischen Fluchterlebnissen; von Verlust von 
Familienangehörigen, psychische und körperliche 
Erkrankungen, Abschiebegefahr. Das alles geht im Normalfall 
auch nicht an begleitenden Ehrenamtlichen emotional vorbei. 
Das kann auch bei Ihnen zu Betroffenheit und Belastungen 
führen. 

Als Helfer gut helfen zu können bedeutet auch, für sich selber zu 
sorgen, bzw. Hilfe anzunehmen: 

✴ dass Sie sich bei allem Engagement nicht überfordern.  
✴ dass Sie lernen, sich frühzeitig abzugrenzen  
✴ dass Sie auf körperlichen Ausgleich achten 
✴ und seelische Unterstützung wahrnehmen 

Zum Beispiel: In regelmäßigen Gesprächsangeboten und 
Reflexionen über Erlebtes, Schönes und Schweres. 
Trauerarbeit. Auch mal „Frust“ loswerden 

Wie überall geht es darum das richtige Maß zu finden, auch in der 
Hilfsbereitschaft! 

6. Kontakt

Martina Keding,  
Beauftragte für Flüchtlingshilfe im Kirchenkreis Gifhorn 
Steinweg 19a 
38518 Gifhorn 
Tel.: 05371 942622 
Email: martina.keding@evlka.de 

SIE STEHT IHNEN IN IHRER ARBEIT MIT GEFLÜCHTETEN BERATEND 
ZUR SEITE. WENN SIE WEITERFÜHRENDE KONTAKTE SUCHEN, KANN 
SIE IHNEN DIESE VERMITTELN!

Stand: Gifhorn im Juni 2016
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