
Ein Kind verarbeitet seine Kriegs- und Fluchterlebnisse – und ist froh über
die herzliche Aufnahme in Deutschland

Selbst dran schuld?

Was bedauert ihr Flüchtlinge, die freiwillig in den europäischen Winter
flüchten?, wird der Helferkreis auf Facebook gefragt. Kümmert euch um
unsere Obdachlosen!

Eine Antwort:

Liebe Marietta,

leider sind nicht alle Flüchtlinge in den Herkunftsländern so infor-
miert und aufgeklärt wie du und ich. Und leider haben sie nicht alle
ein so sicheres, warmes Zuhause wie du und ich, mit Essen satt. Und
ihre Kinder haben leider nicht die Chancen wie deine und meine. Sie
machen sich auf den Weg, weil in Ihrem Heimatland ihr Leben und
ggf. das ihrer Kinder aufgrund von Krieg oder Terror in Gefahr ist,
weil sie Hoffnung auf ein besseres Leben für sich oder ihre Kinder
haben. Jetzt sind viele an der Grenze zu Europa bzw. auf den grie-



chischen Inseln angelangt. Dort hausen Frauen, Männer und Kinder in
Camps in eisiger Kälte, ohne sich schützen zu können, ohne Wärme
und ohne ausreichend Nahrung. Mitten in unserem Europa. Und wir
sagen: "Selbst dran schuld!“? Das kann nicht sein. Eine solche Haltung
verbieten uns unsere christlichen Werte, unsere menschlichen Wer-
te. Das ist ein Armutszeugnis für unsere Gesellschaft. Den Menschen
in diesen Camps muss ganz dringend geholfen werden, sonst kommt
es zu einer humanitären Katastrophe. Da ist Europa in der Pflicht!

Aber du hast Recht, viele Obdachlose haben auch kein Zuhause, ha-
ben auch kein warmes, sicheres Plätzchen. Um die müssen wir uns
selbstverständlich auch kümmern. Dafür gibt es z.B. die Obdachlo-
senhilfe von ASB, der Caritas, der Diakonie und Einrichtungen wie
das Walter-Adlhoch-Haus in Limburg. Interessant zu wissen wäre,
wie oft sich Leute in deinem direkten Umfeld schon einmal bemüht
haben, einem Obdachlosen wirklich und direkt zu helfen. Oder, wenn
sie einen Obdachlosen gesehen haben, ihm ein Brötchen oder einen
Kaffee gekauft haben, statt einen großen Bogen um ihn/sie zu ma-
chen. Hast du das schon einmal hinterfragt?

Wenn mehr Menschen so besorgt und engagiert wären wie du und
sich auch aktiv um Obdachlose kümmern würden, dann, denke ich,
dass vielen auch geholfen werden könnte – sofern Hilfe gewünscht ist
und angenommen wird. Fakt ist, dass es aufgrund der Flüchtlinge in
Deutschland nicht mehr oder weniger Obdachlose gibt. Im Moment
werden Obdachlose benutzt, um negative Stimmung gegen Flüchtlinge
und Flüchtlingshilfe zu machen. Und das verurteile ich. Zutiefst.

Angelika Guidry


