
...Sie wickelte ihn in Windeln und legte ihn in eine K

Ein Leben in Sicherheit
Asylbewerber möchten arbeiten und sich einbringen. Einige von ihnen h

Von daniel Gerhards

Flüchtlinge, die aus denKrisengebie-
ten der Welt nach Deutschland
kommen, gehen natürlich nicht
von Tür zu Tür, um eine Herberge

zu finden.Und amEnde der Suche landen
sie auch nicht, wie in der biblischen
Weihnachtsgeschichte, in Ställen. Trotz-
dembeschäftigt die FragederUnterkünfte

für Asylbewerber derzeit Politiker und Ex-
perten in der Verwaltung. Das liegt vor
allemdaran, dass die Zahl der Flüchtlinge
in diesem Jahr enormhoch ist. Im laufen-
den Jahr stieg die Zahl der Asylanträge bis
Anfang Dezember auf mehr als 181 000.
Das ist ein Plus von 57 Prozent gegenüber
dem Vorjahreszeitraum. Das zuständige
Bundesministerium erwartet, dass die
Zahl der Anträge bis zum Jahresende auf

rund 200 000 steigt. Auf politischer
Ebene verlangen die Innenminister der
Länder nun stärkere finanzielle Unter-
stützung des Bundes für die Unterbrin-
gung der Flüchtlinge.

Allein in Aachen leben 850 von der
Verwaltung untergebrachte Menschen
mit einem Flüchtlingsstatus – zuzüglich
400 unbegleitete minderjährige Flücht-
linge. Als das LandNRWder Stadt Aachen

Mitte Dezember 18 weitere Flüchtlinge
zuwies, sah die Stadt keine andere Mög-
lichkeitmehr, als denAsylbewerbern eine
Turnhalle zuzuweisen. InMonschau sind
in der Jugendherberge Hargard Flücht-
linge untergebracht. Sieglinde und Tho-
mas Ritter, die diese Jugendherberge füh-
ren, berichten von vielen positiven Reak-
tionen, die sie seither erfahrenhaben.Die
Eifler spendeten zum Beispiel dickeWin-

Gastfreundliche Eifler

Eine Herberge zu bieten, damit kennen
sich Sieglinde und Thomas Ritter aus.
Sie nehmen ständigMenschen auf, bie-
ten ihnen ein Dach über dem Kopf und

drei Mahlzeiten am Tag. Normalerweise kom-
men die Gäste freiwillig. Sie übernachten in
der Jugendherberge der Ritters, weil sie in der
Eifel die Natur oder in Monschau die Stadt er-
kunden wollen. Wegen Idylle und Historie
sind die Menschen, die aktuell in der Jugend-
herberge Monschau-Hagard untergebracht
sind, aber nicht gekommen. Sieglinde und
Thomas Ritter haben Flüchtlinge aufgenom-
men. Der Hintergrund: In den vergangenen
Monaten sind sehr viele Asylbewerber nach
Deutschland gekommen. Den Kommunen
fehlt der Platz, um sie unterzubringen. Damit
die Flüchtlinge nicht an den Stadttoren abge-
wiesen werden, bat die zu-
ständige Bezirksregierung
das Deutsche Jugendher-
bergswerk um Hilfe. Das
Ergebnis: InNRWnehmen
zwei Jugendherbergen
Flüchtlinge auf. Eine steht
in Solingen, die andere ist
die vonSieglindeundTho-
mas Ritter inMonschau.

Als das Deutsche Jugendherbergswerk bei
den Ritters anfragte, ob sie von November bis
Februar Asylbewerber aufnehmen könnten,
waren die Herbergseltern zunächst einmal
„aufgeregt“. Thomas Ritter: „Wir wussten erst
mal nicht, was auf uns zukommt.“Wiewerden
die Flüchtlinge betreut? Gibt es einen Wach-
dienst?Womitwerden dieMenschen den gan-
zen Tag beschäftigt? „Wir wussten nicht, ob
wir der Sache gewachsen sind“, sagt Sieglinde
Ritter.

Es habe sich schnell herausgestellt, dass die
Ritters nur Unterkunft und Verpflegung stel-
len müssen. Und damit kennen sie sich eben

aus. Also sagte Familie Ritter zu: „Nein zu sa-
gen, war für uns keine Option“, sagt Thomas
Ritter.

Umalles, was über Unterkunft undVerpfle-
gung hinausgeht, kümmert sich ein Team aus
Vertretern der Bezirksregierung Arnsberg, des
Sozialdienstleisters European Homecare, aus
Wachleuten und Sozialarbeitern. Trotzdem
kommenThomas und Sieglinde Rittermit den
Flüchtlingen ins Gespräch. Die Gruppe, die
aktuell in ihrer Herberge ist, besteht vorwie-
gend ausMenschen aus demKosovo. „Das sind
ganz unproblematische Gäste“, sagt Sieglinde
Ritter.

Natürlich merke man den Leuten an, dass
sie nicht auf einer Urlaubsreise sind. Aber de-
pressiv sei die Laune der Flüchtlingen auch
nicht. Die Stimmung sei überraschend nor-

mal.
Ingesamt könnten

die Ritters 24 Familien,
also rund 100 Perso-
nen, aufnehmen.Bevor
die ersten Flüchtlinge
Mitte November ka-
men, hatten sie Beden-
ken, dass im Ort eine

negative Stimmung gegen die Flüchtlinge auf-
kommen könnte. „Das ist zum Glück nicht so
gekommen. Die Leute sind sehr interessiert,
aber immer auf eine positiveWeise“, sagt Sieg-
linde Ritter. Die Eifler hätten schon Spielzeug
undWinterkleidung gespendet, sagt sie.

Eine Sache ändert sich für Familie Ritter
nun doch: Normalerweise haben Jugendher-
bergen an drei Tagen im Jahr geschlossen – an
Weihnachten. „Wir sind jetzt zum ersten Mal
Weihnachtenhier“, sagt ThomasRitter. Er und
seine Frau wollen ein wenig mit ihren Gästen
feiern, mit Weihnachtsbaum und selbst geba-
ckenen Plätzchen. Thomas Ritter: „Das Fest
des Friedens sollte für alle Menschen gelten.“

Sie bieten eine Herberge: Sieglinde und Thomas Ritter haben in ihrer Jugendherberge Monschau-
Hargard Flüchtlinge aufgenommen. Fotos: Daniel Gerhards

„Nein zu sagen, war für
uns keineOption.“
Thomas riTTer

Sorge um die Familie

Sicherheit undFreiheit, das sinddieDinge,
die Malik (Name geändert) an Deutsch-
land schätzt. Hier habe er seine Würde
zurückerlangt. Aber es gibt etwas, daswie

ein dunkler Schleier überMaliks Leben hängt:
Seine Frau und seine vier Kinder sind noch in
Afghanistan, dem Land, aus dem Malik ge-
flüchtet ist. Und auch siewürden bedroht, sagt
er.

Malik, 39 Jahre alt, arbeitete in Afghanistan
für die Regierung am Friedensprozess. Er war
in Projekte mit den Vereinten Nationen und
Organisationen aus Deutschland, den USA
und Großbritannien involviert. Aber der Frie-
densprozess geriet ins Stocken, die Regierung
konnte Zusagen, die sie an die Taliban gemacht
hatte, nicht einhalten. Daraufhin bedrohten
ihn die Taliban, sein Chef entkam einem
Selbstmordattentat nur
knapp. Und auch Malik
wurde direkt bedroht. „An
diesem Punkt war ich ge-
zwungen, das Land zu ver-
lassen“, sagt er. Weil er an
die Demokratie glaubt,
weil er keinen Bart trägt,
weil er gut gebildet ist, be-
drohten ihn die Taliban schon länger, aber nie
so unmittelbar wie kurz vor seiner Flucht.

Über einige Umwege kam Malik nach Aa-
chen. Zunächst lebte er in einem Flüchtlings-
heim in Oberforstbach. Nach drei Monaten
fand er ein Zimmer in einer Wohngemein-
schaft in der Innenstadt. Dort lebt er mit zwei
anderen Afghanen. „Das Wichtigste ist, dass
ich in Sicherheit bin“, sagt er. Die sozialen,
politischen und Sicherheitsprobleme Afgha-
nistans sind nunweit weg. „Ich bin erleichtert.
Hier werde ich nicht mehr bedroht“, sagt er.
Und Malik mag die Aachener: Er habe in den
vier Monaten, in denen er hier ist, schon viele
nette Menschen kennengelernt.

Malik lernt nun Deutsch. Er besucht einen
Intensivkurs anderVolkshochschule.Die Spra-
che zu lernen, falle ihm nicht allzu schwer,
sagt er. Malik hat bereits einen Bachelor-Ab-
schluss in Englischer Literatur, zusätzlichnoch
zwei Masterabschlüsse. Nebenbei engagiert er
sich in einer Aachener Kirchengemeinde, dort
versucht er anderen Flüchtlingen zu helfen.
Dasmache er auch, um sich die Zeit zu vertrei-
ben. Denn er muss immerzu an seine Familie
denken. Malik holt ein Foto aus dem Schrank,
darauf ist er mit seiner Frau und den vier Kin-
dern zu sehen. Er blickt nur kurz auf das Bild,
dann kommen ihm die Tränen. Er muss das
Bild herumdrehen. „Ich habe niemals ge-
glaubt, dass ich in eine solche Situation kom-
men könnte. Meine Familie ist in Gefahr, und
ich kann nichts tun“, sagt er.

Malik hofft darauf,
dass seinAsylantrag be-
willigt wird. Dann be-
stehe die Chance, seine
Familie nach Deutsch-
land zu holen. Darauf
muss er warten – Tag
für Tag.

Das sei auch ein Kri-
tikpunkt amdeutschenAsylsystem, findetMa-
lik. Es dauere zu lange. Das System als solches
kritisiert er aber nicht, das sei international an-
erkannt und vernünftig.

Ein großes Problem für Flüchtlinge sei es
aber, eine Arbeitsstelle zu finden. Neben den
Sprachproblemen verhindere häufig auch die
fehlende behördliche Genehmigung, dass
Flüchtlinge arbeiten.Malikwürde seine Erfah-
rung, seine Kenntnisse und Fähigkeiten gerne
einbringen. „Ich bin dankbar, dass ich versorgt
werde. Aber ichmöchte arbeiten“, sagt er. „Ich
möchte nicht nur in meinem Zimmer sitzen
und von demGeld der deutschen Steuerzahler
leben.“

Malik ist vor den Taliban nach Deutschland geflüchtet. Nun lebt er in Angst um seine Familie, die
noch in Afghanistan ist.

„DasWichtigste ist, dass
ich in Sicherheit bin.“
malik

e Krippe, weil in der Herberge kein Platz für sie war...

–mit vielen Problemen
haben noch immer Angst. Familie Ritter gibt Flüchtlingen eine Herberge.

terkleidung und Spielzeug für die Flücht-
lingskinder.

Es gibt in unserer Region viele Men-
schen, die den Flüchtlingenhelfen, Leute,
die sich ehrenamtlich für die Belange der
Asylbewerber einsetzen. Zum Beispiel im
„Arbeitskreis Asyl“ in Würselen, beim
„Runden Tisch für Flüchtlingsarbeit“ in
Geilenkirchen und bei vielen anderen
privaten oder kirchlichen Initiativen.

Dieses Engagement ist enorm wichtig,
denn Flüchtlinge haben mit Problemen
zu kämpfen. Viele würden gerne arbeiten
und sichmit ihren Fähigkeiten in die Ge-
meinschaft einbringen, sie können oder
dürfen aber nicht. Auch ist manche Un-
terkunft überfüllt oder in schlechtemZu-
stand, deshalb versuchen die Asylbewer-
ber, oft mit Hilfe von Sozialarbeitern und
Ehrenamtlern,Wohnungen zu finden.

Trotz Kundgebungen der islamfeind-
lichen „Pegida“ und der Brandstiftung in
einer geplanten Asylbewerberunterkunft
im fränkischen Vorra hoffen die Flücht-
linge in Deutschland, sicher und in einer
angemessenen Herberge leben zu kön-
nen. Unsere Geschichten zeigen, wie ei-
nige Asylbewerber in der Region unter-
gekommen sind.

Viele dieser Menschen leben auch in

Deutschland noch in Angst. Wir haben
zwei von hinten abgebildet, weil sie ihr
Gesicht nicht in diesem Zusammenhang
in der Zeitung sehenwollen. Ein Beispiel:
Malik (Name geändert) ist geflohen, weil
er in seiner Heimat Afghanistan politisch
verfolgt wird, seine Familie lebt noch
dort. Und er ist in ständiger Angst um de-
renWohlergehen. Er hofft, dass ihm seine
Familie nach Deutschland folgen kann.

Zerplatzter Traum

Sarmad Jakob ist mit großen Hoffnungen
aus dem Irak nach Deutschland gekom-
men.Daswar vor vier Jahren. InDeutsch-
land zu leben, war für ihn ein „Traum“.

Aber die Erfahrungen, die er seit seiner An-
kunft gemacht hat, ließen seinen Traum zer-
platzen. Er ist frustriert, er spricht davon, dass
die deutschen Behörden Flüchtlinge in einen
Teufelskreis schicken und dass ihm keinerlei
Respekt entgegengebracht werde. „Ich bin vor
einem schnellen Tod geflohen, hier sterbe ich
einen langsamen Tod“, sagt der 34-Jährige.

Sarmad Jakob flüchtete aus dem Irak, weil
sein Leben dort bedroht war. Seine Flucht be-
gann2002, er flüchtete nach Syrienundkehrte
später zurück in den Irak. Dortwurde er erneut
bedroht – vom Terrornetz-
werk Al-Kaida und von ei-
ner schiitischenMiliz. „Sie
geben dir nur eine Wahl:
Arbeitemit uns oder stirb“,
sagt er. Die eine Gruppe
wollte ihn zwingen, in sei-
nem Haus zu bleiben, die
andere befahl ihm, sein
Haus zu verlassen. Er sah
keinenAusweg, sein Todes-
urteil lag auf dem Tisch.
Mit Hilfe eines Freundes
entkam er nach Mossul, dort besorgte er sich
ein Visum und kam nach Deutschland.

Er kam zuerst nach Trier, dann nach Dort-
mund. Das Erste, das ihm in der Flüchtlings-
unterkunft geschah: Seine Papiere, sein Geld
und sein Laptopwurden gestohlen. Die Unter-
kunft in Dortmund bezeichnet Sarmad Jakob
als „Gefängnis, das man verlassen kann“. „Es
war dreckig, und überall war Ungeziefer“, sagt
er.

Seine Reise führte ihn dann über Schöppin-
gen nachWürselen. Und er kam vomRegen in
die Traufe. Seine erste Unterkunft inWürselen

war in der Alten Schule Vorweiden. Das Ge-
bäude sei voller Schimmel und Schädlinge ge-
wesen. Die Asylbewerber hätten sich kleine
Räume geteilt, ihr persönlicher Bereich sei teils
nur durch Kartons abgetrennt gewesen.Wenn
Sarmad Jakob vondieser Zeit erzählt, wird klar,
warumviele Flüchtlinge an ihrer Situation ver-
zweifeln. Denn die mangelnde Hygiene sei
längst nicht das einzige Problem in dieser Un-
terkunft gewesen. Viele der Bewohner seien
drogenabhängig oder kriminell gewesen. Wer
arbeitete, arbeitete schwarz. Und wer versucht
habe, normal zu leben, sei in der Psychiatrie
gelandet. „Man verliert den Respekt vor sich
selbst“, sagt Sarmad Jakob.

Mittlerweile hat Sarmad Jakobmit Hilfe des
Würselener „Arbeits-
kreises Asyl“ eine ak-
zeptable Unterkunft
gefunden. Er teilt sich
eine Wohnung mit ei-
nem anderen Flücht-
ling. Damit ist aber nur
eins seiner Probleme
gelindert.

Er würde gerne ar-
beiten. Sarmad Jakob
hat zwei Hochschulab-
schlüsse, er ist Ingeni-

eur, im Irak arbeitete er als Manager für einen
Eiscreme-Hersteller. „Man kann sich eine Ar-
beit suchen. Aber es gibt da einerMauer. Diese
Mauer heißt Ausländeramt“, sagt er. Er habe
mehrfach Anstellungen gefunden, jedes Mal
musste er sie beim Ausländeramt genehmigen
lassen. Die Behörde habe jedes Mal abgelehnt
– ohne Begründung. „Diese Leute behandeln
mich wie ein aggressives Tier“, sagt Sarmad Ja-
kob. Er habe bislang viel Ablehnung erfahren.
Zum Beispiel für seinen Asylantrag. Nun
kämpft er für eine Arbeitserlaubnis, und er
plant, einen neuen Asylantrag zu stellen.

„Ich bin vor einem
schnellen Tod geflohen,
hier sterbe ich einen
langsamen Tod.“
sarmad Jakob

Mukhlef Ali ist unzufrieden. Er ist
zwar dankbar, dass er in Deutsch-
land sicher ist. Aber ermöchte sich
einbringen, seinen Beitrag zur Ge-

sellschaft leisten. Er will nicht nur staatliche
Leistungen beziehen, sondern auch etwas tun.
Aber er kann nicht. Oder besser: Er darf nicht.
Darüber redet er, während er in seiner Unter-
kunft in Herzogenrath-Noppenberg an einem
kleinen Küchentisch sitzt.

Mukhlef Ali hat in Deutschland einen Asyl-
antrag gestellt. In seiner Heimat, dem Irak, ist
er mehrfach vor seinen Verfolgern geflüchtet.
AmEndemusste ermit seiner Familie das Land
verlassen. Aber der Reihe nach. Mukhlef Ali
(31) arbeitete in Bagdad alsHals-Nasen-Ohren-
arzt, seine Frau AlmahadwiMarua (30) als On-
kologin. Die Geschichte
seiner Verfolgung begann
in einem Krankenhaus in
Bagdad. Ein Notfall: Ein
Mann mit einer Kugel im
Hals lag auf dem Tisch,
Mukhlef Ali begann zu
operieren. Plötzlich betra-
ten schwarzgekleidete, be-
waffnete Männer den
Raum. „Die haben gesagt,
dass ich denMann sterben
lassen soll“, sagt er. Als er aber weiteroperierte,
traf ihn ein Schlag mit einem Gewehrschaft
am Kopf. Er wurde bewusstlos, aber er über-
lebte. Erwollte denVorfallmelden. Aber an der
Polizeistation sah er die schwarzgekleideten
Miliz-Kämpfer erneut. Also machte er kehrt.
Mukhlef Ali sagt, dass die Milizen nach den
Sturz von Saddam Hussein die Kontrolle über
Bezirke der Stadt übernommenhaben und eng
mit Polizei und Regierung verbunden sind.

DieMiliz wollte ihn nunnichtmehr davon-
kommen lassen. Sie durchsuchte sein Zimmer
im Krankenhaus. Eines Tages stoppte sie ihn

an einer Straßensperre. Die Polizei schützte
Mukhlef Ali nicht, er entkamnurmitHilfe von
Nachbarn, die einen Tumult provozierten.

Er verließ Bagdad, ging in den Westen des
Irak. „Dort habe ich neu anfangen“, sagt er.
Wenig später wurde sein Haus zerbombt. Die
Familie ging noch weiter in den Westen. Die
Eheleute fanden wieder Arbeit als Ärzte. Aber
sicher waren sie nicht. Über die Grenze zu Sy-
rien kamen Kämpfer der Gruppe Islamischer
Staat (IS) in die Gegend. „Sie wollten, dass ich
meiner Frau verbiete zu arbeiten“, sagtMukhlef
Ali. Und die Terroristen wollten ihn zwingen,
für den IS zu arbeiten.Mukhlef Ali zogmit sei-
ner Familie weiter in den Nordirak. Als der IS
die irakischeArmee inMossul überrannte, war
er erneut bedroht. Das Maß war voll, Mukhlef

Ali verließ seine Hei-
mat. Seine Geschichte
handelt vom Hass zwi-
schen Sunniten und
Schiiten, von morden-
den Milizen und über-
forderter Polizei. Wäh-
rend er erzählt, weint
Almahadwi Marua.

Die Familie ist nun
seit einem halben Jahr
in Deutschland. Die

beiden Ärzte dürfen nicht in ihrem Beruf oder
einem vergleichbaren Job arbeiten. Es fehlen
Papiere. Und so fehlt ihnen der Lebensinhalt.
Ihr Alltag bestehe nur aus Essen und Schlafen.
Das frustriere beide. „Hier leben wir wie Tiere.
Im Irak sterben wir als Menschen“, sagt
Mukhlef Ali. „Ichwürde gerne arbeiten, damit
das Land, das mir Schutz bietet, von meinen
Fähigkeiten profitiert.“ Es brodelt in ihm. Aber
er hadere nichtmit denMenschen inDeutsch-
land. Er habe freundliche, hilfsbereite Herzo-
genrather kennengelernt. Es ist das System, das
ihm ein Rätsel ist.

In Sicherheit: Mukhlef Ali, seine Frau Almahadwi Marua und ihre beiden Kinder Arua (rechts), fünf
Jahre, und Riem, drei Jahre, haben in Herzogenrath ein notdürftige Herberge gefunden.

„Ich würde gerne arbeiten,
damit das Land, dasmir
Schutz bietet, vonmeinen
Fähigkeiten profitiert.“
mukhlef ali

Ende einer langen Flucht

Ernüchternd: Eine der Herbergen, in denen Sarmad Jakob unterkam, bezeichnet der irakische
Flüchtling als „Gefängnis, das man verlassen kann“.


