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Der Helferkreis Asyl in Taufkirchen
Der Helferkreis Asyl ist eine Gruppe von knapp 100

ehrenamtlich arbeitenden Menschen, die durch ihr
Engagement dazu beitragen wollen, dass Flüchtlinge

und Asylsuchende in Taufkirchen menschenwürdig le-

ben können. Dazu wurden Arbeitsgruppen gebil-
det mit folgenden Schwerpunkten: Begleitung bei

@,JBehördengängen, Arztbesuchen, Unterstützung beim
Sprachelernen, Hausaufgaben und durch Dolmet-
schen, Freizeit, Sport und Handwerk Wer sich aktiv
daran beteiligen möchte, ist herzlich dazu eingeladen.
Weitere lnformationen unter www.asyl-in-tauf-
kirchen.de. Michael Schanz

Arbeit, Wohnung, Schule -
1m Gespräch sollte es um die Situation christ-
licher Flüchtlinge in der Traglufthalle gehen.

Acht Männer und zwei Frauen aus Eritrea,

Nrgeria und dem Kongo schilderten ihre Er-

lebnisse auf der Flucht aus ihren Heimatlän-
dern. Von Eritrea über den Sudan

nach Libyen, dann übers Mittelmeer
und ltalien nach Deutschland, das

dauert oft Monate. Gerade für Frauen

rst das Erlebte oft kaum zu verkraften,

sie tun sich auch schwer, darüber zu

reden, Auch die Männer sind nach

langer Odyssee oft am Ende ihrer
Kräfte. lussuf aus Nigeria berichtet,

"vie er in Libyen angegriffen wurde,
ernen tiefen Schnitt am Handgelenk

davon trug und einen Teil des linken
Shres verlor. Die Fahrt auf dem Mittel-
neer dauerte fünf Tage - nach drei

Iagen hatte er mit seinem Leben abgeschlos-
;en und das auch seiner Familie mitgeteilt.
Schl eßlich in ltalien angekommen schlief er

arf der Straße, ohne Versorgung, ohne Un-

-e rstützung. Er wollte sich den Lebensunter-
-alt verdienen, bekam für zehn Stunden Ar-
:eit bei einem Bauern funf Euro. Das reichte
- cht mal fürs Essen. Nach acht lvlonaten
.:rließ er das Land Richtung Deutschland. So

-rd ähnlich hören sich auch die Schicksale

:-' anderen Bewohner an.
' ,ach rhrer Situation in der Traglufthalle be-
''agt, sagten sie einheitlich, es sei laut, zu
. = e Menschen au{ engem Raum, zu viele

- ^ -erschiedliche Kulturen, schlechte hygie-
:che Verhältnisse. Auch nachts finde man

,= ^e Ruhe, weil viele sich unterhalten, laut

= :'onieren und die kleinen Räume keinen

- -'Liz vor Geräuschen geben. Eigentlich
,--' e nleuchtend: 250 Menschen in einem

das wünschen sich unsere

Raum, ohne Beschäftigung und Aufgabe -
eine Situation, die slch in absehbarer Zeit si-

cher nicht ändern wird.
Einig waren sich alle, als die Sprache darauf
kam, wie die Zukunft aussehen soll: Arbeit,

Flüchtlinge
der Wahrnehmung von Angeboten, die auf
einer Pinnwand aufgelistet stnd, wie Holz-

workshop, Volleyballspielen oder Taekwon

Do. Davon wissen die meislen nichts, bitten
aber um nähere Erklärung. Der Hinweis,

Wohnung, Schule, das war die Rangliste der
Wünsche. Alle möchten selbst für ihren Le-

bensunterhalt sorgen, wünschen sich elge-
ne vier Wände und sind begierig darauf zu

lernen. Allerdings meldeten sich bei der Fra-

ge, wer denn einen Deutschkurs besucht,
nur die Hälfte der Anwesenden, dte anderen

erklärten, von den Angeboten nrchts zu wis-
sen oder noch abwarten zu \r/o en Auch
hier treten d e ku turellen Unterschiede zu

Tage, ln Afrika läuft die Kommunikation
über Freunde, Nachbarn oder die Familie. Es

wird das getan, gelernt, angepackt, was je-

mand empfiehlt, man geht dort hin, wo
man hingeschickt wird. Bei uns soil jeder Ei-

geninitiative entwickeln, sich um sein Fort-
kommen kümmern, sein Leben in die Hand

nehmen. Auch das muss erst erlernt wer
den.

Noch deutlicher werden die Unterschiede in

dass dre Cartas-Mitarbeiterinnen uber alle

Angebote informiert sind und gerne Aus-
kunft geben, wird nicht richtig angenom-
men oder verstanden. Solche Aushänge
sind in den Heimatländern eben nicht ublich

und man weiß damit nrchts anzufangen.

Auch wissen sie o{t nicht, wo diese Veran-

staltungen stattfinden und ob sie als Flücht-

linge dort überhaupt willkommen sind. Wir
sollen doch kommen und sie mitnehmen...
Vielleicht müssen noch viele solcher Gesprä-

che stattfinden, über Unterschiede in der
Wahrnehmung und Kultur geredet, lnfor-
mationen persönlich und nicht nur schrift-
lich gegeben werden. Denn alle versicher-

ten, hier in Deutschland bleiben zu wollen.
Sie sind dankbar, dass sie hier in Sicherheit

sein können und dass ihnen von vielen Sei-

ten geholfen wird. Michael Schanz

Flüchtlingsstammtisch im Köglwirt in Taufkirchen vom 30.11.2015
- - 

'.. :'.veiten Mal waren Taufkirchner und Flüchtlinge zu einem Tref-'-- - Köglwirt eingeladen. Unter dem Motto ,,meet and greet"
'..'=- sich diesmal doppelt so viele, fast 1 50 Menschen, davon etwa
- - ' -:rtl nge. Diesmal saßen auch viele welbliche Flüchtlinge, teil-
-.= -lit ihren Kindern an den Tischen. Die Taufkirchner waren

-: ---en um etwas mehr über unsere Fluchtlinge zu erfahren,

=' ". Sorgen und Wünsche, Erlebnisse und Erfahrungen. Da

wurde Sprache geübt, Tipps gegeben und Verabredungen getrof-
fen. Besonderer Höhepunkt waren dann zwei halbstündige Musik-
einlagen von Michaela Lucas und Etienne M.C. Olangue. Die

Münchnerin Michaela Lukas und der Kongolese M.C. Olangue
trommelten und sangen rhythmische Lieder und motivterten damit
auch noch zum Tanzen. lhr Angebot eires Musikworkshops fur
Flüchtlinge wird sicher auf großes lnteresse stoßen. Michael Schanz


