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Als die Flüchtlinge ankamen, war Verena Schaefer da. Sie ist es immer noch
und erzählt, warum sie hilft. Von Bastian Sünkel

An diesem Tag wird Verena Schaefer mit Geschenken überhäuft. Die Flüchtlingskinder malen

für die Helferin Bilder mit Herzen und Liebesbekundungen.

Foto: Bastian Sünkel

Verena Schaefer hat es nicht bis zur Tür geschafft, schon springen die ersten

Mädchen an ihr hoch. Sie schnappt sich die Kleinste aus der jubelnden Schar, setzt

sie auf den Arm, während die anderen in Sprachen auf sie einreden, die sie nicht

versteht. Daneben stehen die Erwachsenen. Sie erzählen, wie ihre Flucht verlief,

von Tod und Gewehrkugeln, die ihnen an der türkischen Grenze um die Ohren

flogen.

Schaefer steht vor der Tür des Gebäudes 4 auf dem Gelände der Lassigny-Kaserne.

Seit Ende September ist der Backsteinbau Erstaufnahmelager. Die 148 Bewohner,

allesamt Familien aus Nationen, die seit diesem Jahr stellvertretend für Flucht

stehen: Afghanistan, Syrien, Serbien und dem Kosovo. Sie leben nur wenige

Wochen in der Erstaufnahme, bis die Regierung entscheidet, welcher

oberbayerische Landkreis sie aufnehmen muss.

Schaefer ist noch nicht lange Ehrenämtlerin im Neuburger Verein „Asylsuchende

sind Mitbürger“. Sie hat nach der Aufgabe gesucht, wollte nicht untätig sein und sich

NEUBURG

Startseite Lokales (Neuburg)   Sie kennt die Einzelschicksale  

Diese Seite drucken Bilder ein-/ausblenden

Neuburg: Sie kennt die Einzelschicksale - Nachrichten Neuburg - Aug... http://www.augsburger-allgemeine.de/neuburg/Sie-kennt-die-Einzelsch...

1 von 3 25.10.2015 18:34



ein eigenes Bild von der Situation der Flüchtlinge in ihrem Heimatort machen. Sie

war beeindruckt, wie eine Freundin in Aichach die Syrer im Nachbarhaus unterstützt.

Tagsüber arbeitet die 27-Jährige in der Küche der Lebenshilfe. Am Abend und an

freien Tagen fährt sie hoch auf das alte Kasernengelände. Zum Haareschneiden,

Kleiderspenden verteilen, um nachzufragen, was fehlt. An diesem Tag hat sie Bunt-

und Filzstifte eingepackt: Malstunde mit den Kindern.

Doch noch steht sie vor der Tür, als die kleine Myrosava fragt: „Wie geht’s dir?“ Die

Kinder lernen schnell, sagt Schaefer. Sie wollen Deutsch lernen. Bald will die

Helferin auch Stunden anbieten. Wie sich das umsetzen lässt, weiß sie nicht genau.

Ihr Englisch sei eher bescheiden, sagt sie, was aber auch keine Rolle spielt, denn

Englisch verstehen nur die Wenigsten. Sie holt ihr Smartphone raus. Das sei ihr

wichtigstes Hilfsmittel, sagt sie und zeigt die Übersetzungs-App, die sie benutzt,

wenn das Sprechen mit Händen und Füßen versagt.

Wenige Minuten später sitzt Myrosava auf der Bierbank im Aufenthaltsraum. Sie

malt Herzen auf das Blatt, das die Ehrenämtlerinnen verteilt haben, während Vater

Mikailo und Mutter Zorka aus dem Leben der Familie berichten. Sie stammen aus

Serbien, sind aber keine Serben, gibt er in gebrochenem Deutsch preis. Er zeigt auf

seine Brust und sagt: Zigeuner. Ein Wort, das er klar ausspricht. Er erzählt davon,

wie seine Kinder in Serbien zur Schule gegangen sind, dort geschlagen wurden,

eben weil sie keine richtigen Serben sind. Ein Sicherheitsmann aus der Unterkunft

kommt dazu, der serbokroatisch spricht und übersetzt, was Mutter Zorka erzählt.

Ihre Heimat sei ein Ort, an dem es kein Gesetz gibt. Ein Ghetto für die

Ausgeschlossenen der Gesellschaft. Die Polizei half nur echten Serben. Die Gewalt

regierte und das Recht war immer aufseiten der anderen. Als dann ihre Hütte in

Flammen aufging und die Polizei wieder Augen und Ohren verschloss, hatte die

Familie genug von Schikane, Unterdrückung und Misshandlungen in dem Land, das

in ihrem Pass steht. Sie flüchteten. Als Mutter Zorka in Tränen ausbricht, sagt sie:

„Wir sind Roma, keine Serben. Wir haben kein eigenes Land.“ Und: „Schreiben Sie

bitte, dass wir allen Deutschen dankbar sind. Wir wollen arbeiten und nichts

geschenkt bekommen.“

Nach dem politischen Raster, das Flüchtlinge in zwei Kategorien teilt, sind Vater

Mikailo, seine Frau Zorka und die beiden Töchter Wirtschaftsflüchtlinge. Auch wenn

der Begriff weder auf ihre Geschichte, noch auf die tatsächliche Situation der Roma

und Sinti passt. Nur der Pass, der spricht eine deutliche Sprache: Serbien. Die

Chance zu bleiben tendiert gegen Null.

Verena Schaefer kennt Geschichten wie diese zur Genüge. Sie steht in engem

Kontakt mit den Flüchtlingen. Wenn sie gefragt wird, wie sie diese Schicksale

verkrafte, ohne in Lethargie zu verfallen, überlegt sie lange, bis sie antwortet: „Mehr

tun.“ Die lachenden Kinder machen sie glücklich. Verena Schaefer war dabei, als die

Familien auf dem Lassigny-Gelände angekommen sind. Die meisten hatten nur das

Hab und Gut, was sie am Leib trugen. Verschlissene, stinkende Klamotten, die den

Schweiß der Flucht in sich aufgesogen haben. Socken. Nach der Ankunft waren

Socken Mangelware und weil niemand bei Kleiderspenden an Socken denkt, ist der

Verein einkaufen gegangen. Als die Helfer die Kleidung verteilt haben, kamen einige

Familien nicht zur Ausgabe, sagt sie. „Aus Scham.“ Viele Flüchtlinge haben in ihrem

bisherigen Leben nichts geschenkt bekommen und wollten auch jetzt für sich

sorgen. Doch in einem Erstaufnahmelager sei das unmöglich.
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Verena, Mikailo und Zorka sind nicht die einzigen Erwachsenen in dem

Aufenthaltsraum, der an diesem Abend eine Kinder-Malstube ist. Einige Eltern

haben ihre Vokabelhefte mitgebracht. Weil sie keine Lehrer haben, fragen sie die

Helfer nach Wörtern und Aussprache. Löffel, Gabel, eins, zwei, drei. Mikailo gibt in

die Übersetzungs-App ein, dass er sich Deutschstunden wünscht. Er will ankommen

in dem Land, das ihn und seine Familie aller Voraussicht nach nicht aufnehmen

wird.

Verena Schaefer weiß, dass sie bald von vielen Menschen Abschied nehmen muss.

„Das wird hart“, sagt sie. Doch alles andere als ein Grund, nicht mehr zu helfen.

Denn ihre Arbeit mit den Flüchtlingen sei „mehr wert als sämtliches Geld.“

Neuburg: Sie kennt die Einzelschicksale - Nachrichten Neuburg - Aug... http://www.augsburger-allgemeine.de/neuburg/Sie-kennt-die-Einzelsch...

3 von 3 25.10.2015 18:34


