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Region&nRW Richtig kuschlig
Strick von Kopf bis Fuß ist
voll im Trend service

Judith Kuntz leitet die Flüchtlingsberatung
der Evangelischen Kirchengemeinde Herzo-
genrath. Foto: Ralf Roeger

Flüchtlinge in Deutschland: Judith Kuntz leitet die Flüchtlingsberatung der Evangelischen Kirchengemeinde in Herzogenrath

DasgroßeHoffenaufeinbesseresLeben
Von Sabine RotheR

Herzogenrath. Flüchtlinge? Judith
Kuntz (48), Diplom-Sozialpädago-
gin der Flüchtlingsberatung der
Evangelischen Kirchengemeinde
Herzogenrath,mag keine Verallge-
meinerungen: „Jeder ist ein Indivi-
duum mit sehr unterschiedlichen
Bedürfnissen, da kannman nichts
pauschalisieren, jeder Mensch ist
wertvoll“, betont sie, und Judith
Kuntz weiß das nach rund 25 Jah-
ren Einsatz in diesem Bereich.
Hoffnungen hatte sie im Oktober
schon, als auf dem Flüchtlingsgip-
fel NRW konkrete Ziele wie eine fi-
nanzielle und personelle Aufsto-
ckung der Flüchtlingshilfe verein-
bart wurden. Am Freitag dann leg-
ten Bund und Länder ihren Streit
um die Kosten für die Versorgung
von Flüchtlingen in letzterMinute
bei. Der Bund sagte den Ländern
eine Milliarde Euro zu. Was sich
hinter diesem Streit um Geld im
Alltag verbirgt, erlebt die Sozialpä-
dagogin Kuntz in ihrer Arbeit täg-
lich. Und wie funktioniert diese
tägliche Arbeit, ganz nah amMen-
schen, konkret? Wir sprachen mit
Judith Kuntz.

Wiewirkt die aktuelle Diskussion in
der Politik über Flüchtlinge auf Sie?

Kuntz: Natürlich ist es gut, dass
man sichmit der Problematik end-
lich intensiver beschäftigt. Ich bin
hier vor Ort, ich habe vor Jahren
schonmit Flüchtlingen gearbeitet,
als das noch kein Thema war. Des-
halb habe ich eine etwas andere
Haltung als die Politiker und den
Eindruck, es wird erst reagiert,
wenn sich die Situation nicht
mehr ignorieren lässt.

Wie sehen Sie Ihre Arbeit?
Kuntz: Ich binChristin und arbeite
hier in einer evangelischen Kir-
chengemeinde, ich habe ein be-
stimmtes Menschenbild, und die-
ses Menschenbild prägt den Um-
gang miteinander. Ob Politiker
wirklich so ein Menschenbild ha-
ben, das lasse ichmal offen.Wenn
ich sage, dass der Mensch wertvoll
ist, dann werde ich ihn nicht in ei-
ner Zeltstadt im Ruhrgebiet ein-
quartieren, auch nicht in einem
Gewerbegebiet. Ich
werde ihm auch nicht
zwei Wochen lang sein
Taschengeld vorenthal-
ten, unabhängig von for-
malen Rahmenbedin-
gungen. Das passt nicht
zusammen.

46 Millionen Euro will
das Land zusätzlich für
die Flüchtlingshilfe aus-
geben – wo würden Sie dieses Geld
einsetzen?

Kuntz: Grundsätzlich in kontinu-
ierliche Arbeit. Heute gibt es oft
nur Gelder für Projektarbeit. Das
ist qualitativ nicht dasselbe.

Was denken Sie über den Begriff In-
tegration und über Integrations-
kurse?

Kuntz: Wir bieten hier vor Ort
Deutschkurse in den Räumen der
Kirchengemeinde an, die die
Flüchtlinge sofort besuchen kön-
nen. Das ist nicht überall so. Nach
den in Deutschland geltenden Ge-
setzen beginnt Integration erst,
wenn die Leute einen Aufenthalts-
titel haben. Das ist meiner Mei-
nung nach nicht akzeptabel, weil
sie dann meist schon Monate und
Jahre hier sind.

Kann die Kirche etwas bewirken?
Kuntz: Ja. Die Evangelische Lan-
deskirche hat bereits Anfang des
Jahres zusätzliche Mittel freigege-
ben. Es gibt eine andere Sensibili-
tät. Dabei ist die Kirche ja selbst
nicht mehr in einer komfortablen
wirtschaftlichen Lage.

Worauf gründet sich die ableh-

nende Haltung vieler Bürger gegen-
über Fremden?

Kuntz: Die meisten kennen gar
keine Flüchtlinge. Die Frage ist,
wie viel Kontakt gibt es. Erst, wenn
ich jemanden kenne, habe ich ein
konkretes Bild vor mir. Was man
nicht kennt, weckt eher Angst,
man müsste etwas abgeben. Per-
sönliche Kontakte würden man-
ches relativieren.

Die Flüchtlinge bringen ihre Ver-
gangenheit mit, ihre Ängste und
Nöte. Wo liegen aus Ihrer Sicht die
größten Probleme? Glauben die

Flüchtlinge an das gelobte Land?
Kuntz: Manchmal. Entscheidend
ist, dass sie Zukunft für sich und
ihre Familie suchen, Schutz, fried-
liche Umgebung. Das halte ich für
einMenschenrecht. In den letzten
Jahren sind manche aus wirt-
schaftlichenGründen gekommen.
Zum Teil haben sie auch verklärte
Vorstellungen, sonst würden sie so
eine Flucht nicht überstehen. Die
meisten haben lange Wege hinter
sich. Alle hoffen auf ein besseres
Leben. Das halte ich für ein Men-
schenrecht.

Wie kommunizieren Sie mit den
Flüchtlingen? Wie nehmen Sie den
Kontakt auf?

Kuntz: Wir arbeiten mit
über 20 Nationalitäten,
und die Zahl der Spra-
chen ist noch höher.
Ich verfüge zum
Glück über ein gu-
tes Netzwerk,
biete eine Quer-
schnittsbera-
tung an. Fragen
zu allen Lebens-
bereichen wer-
den aufgegriffen.
Die Sprachkennt-
nisse der Men-
schen werden uns
zuvor nicht mitge-

teilt, etwa ob sie Englisch sprechen
oder Französisch. Wenn sie Ara-
bisch sprechen, kann ich einen
Dolmetscher mitnehmen. Sonst
muss man sich irgendwie helfen.
Aber es klappt. Bei einer Sprache
wie Tigrinia ist es nicht so einfach.

Wie sehen Ihre Lösungsmöglichkei-
ten aus?

Kuntz: Ich arbeite sehr eng mit der
Stadtverwaltung, also dem Sozial-
amt, zusammen, die kurz vor der
Ankunft von Flüchtlingen von der
Bezirksregierung informiert wird,
wer wann kommt, aber das sind
nur Eckdaten. Dann besuche ich
die Leute vor Ort, also dort, wo sie
einquartiert sind. Sprachen sind
zwar wichtig, aber für mich ist es
am wichtigsten, wie man auf die
Menschen zugeht.

Was ist da vordringlich?
Kuntz: Ich höre, ob sie einen Arzt
brauchen, einen Rechtsanwalt, ob
die Kinder eingeschult werden
müssen, Kindergartenplätze ge-
sucht werden. Es geht darum,
Deutsch zu lernen. Ich frage, ob sie
sich in ihrer Unterkunft einiger-
maßen wohl fühlen. Schritt für
Schritt Verständigung hat viel mit
Vertrauen zu tun. Die Leute brau-
chen Orientierung. Ich gehe da
gern hin, auch das sollten sie spü-
ren. Ich liebemeine Arbeit und die
Menschen, mit denen ich arbeite.

Wie sind Ihre konkreten Erfahrun-
gen mit Flüchtlingen.

Kuntz: Sie sindmeistens sehr offen
und froh, dass sie Unterstützung
bekommen. Aber es kann total un-
terschiedlich sein. Ichmuss ihnen
natürlich auch Sachen sagen, die
sie nicht hören wollen. Dass sie
zum Beispiel andere Familien-

mitglieder in München
nicht besuchen können,
dass sie nicht in denNie-
derlanden einkaufen
können oder sofort
eine Privatwohnung
erhalten und dass ich
auch nicht weiß,
wann ihr Asylverfah-
ren abgeschlossen ist.
Neben der Weiter-
gabe von Fachwissen
ist die Ermutigung
der Flüchtlinge eine

der wichtigsten Aufga-
ben.

Welche Sicherheit können Sie den
Flüchtlingen überhaupt geben?

Kuntz:Dass ich sie begleitenwerde,
egal, wie lange es dauert oder wie
groß das Problem ist.

Flüchtlinge – Belastung einer Ge-
sellschaft oder Bereicherung?

Kuntz: Flüchtlinge sindnicht auto-
matisch defizitär, sie werden zum
Teil dazu gemacht durch unsere
rechtlichenRahmenbedingungen.
Wenn ich nicht arbeiten darf,
muss ich Sozialhilfe nehmen. Al-
lein dadurch verschenken wir
wertvolle fachliche Ressourcen.
Auch kulturell könnten wir mehr
profitieren, wenn wir Integration
nicht ausschließlich als Bring-
schuld von Migranten ansehen
würden.

Gibt es ein Beispiel?
Kuntz: Ein Afrikaner hat mir mal
gesagt: „Ihr Europäer habt dieUhr,
aber wir Afrikaner haben die Zeit.“
Es gibt bestimmte Dinge, die man
lernen und nutzen könnte, wenn
man sich darauf einlassen würde.

Die Ablehnung liegt am Unver-
ständnis?

Kuntz: Ja, das sind häufig subtile
Ängste vor allem, was man nicht
kennt. Es gibt viele Klischees zum
Beispiel zuAfrikanern oder Flücht-
lingen aus arabischen Ländern.

Was macht die Entwurzelung mit
den Menschen?

Kuntz: Einen Teil ihrer Wurzeln
nehmen sie mit. Wichtig für mich
ist, dass sie hier eine Möglichkeit
erhalten, neue Wurzeln zu bilden.
Wennman sie alleine lässt, suchen
sie sich Landsleute und versuchen
dort ein Stück Heimat zu finden.
Sie bleiben isoliert. Doch wenn sie
hier sind, erwarte ich, dass sie sich
auch hier einbringen und einbrin-
gen können.

Besteht häufig die Gefahr, dass sie
sich absondern?

Kuntz: Ja, man drängt diese Leute
dazu, wenn man sie nicht gut be-
gleitet und ihnen keineAlternative
bietet.

Was sehen Sie besonders kritisch?
Kuntz: Einiges: Arbeitsverbot,
lange Asylverfahrensdauer, Integ-
rationskurse erst nach Anerken-
nung, teilweise langeVerweildauer
in städtischen Unterkünften, viele
bürokratische Hürden.

Wohnraum ist ein großes Problem.

Wie können da Gemeinden helfen?
Kuntz: Ich bin hier sehr eingebun-
den, die Gemeinde Herzogenrath
unterstützt die Arbeit voll und
ganz. Die Beratungsstelle existiert
mittlerweile seit 20 Jahren. Sie hat
sich auch massiv in der Woh-
nungsproblematik eingesetzt.

Wie könnte man diese Situation
verbessern?

Kuntz: Ich bin eine Verfechterin
von mehr dezentralen Häusern,
damit die Infrastruktur besser ge-
nutzt werden kann. Wenn ein
Flüchtlingswohnheim im Gewer-
begebiet liegt, dannhabe ichweder
Grundschule noch Kindergarten
oder Deutschkurs nebenan. Wo
soll da Integration herkommen?

Viele Flüchtlinge sind traumati-
siert. Gibt es daWege der Hilfe?

Kuntz:Das istwichtig, aber schwie-
rig. Zunächst stehen die existenzi-
ellen Dinge im Vordergrund. Die
Infrastruktur ist dafür schlecht.
Die medizinische Versorgung ist
nicht so gut, die Wartezeiten bei
Neurologen und Psychologen sind
lang. Hinzu kommen Sprachprob-
leme. Viele brauchen Zeit, um für
sich persönlich Therapie als Weg
zu sehen, da sie dies aus ihren Hei-
matländern nicht kennen. Gute
Erfahrungen habe ich mit dem
Psychosozialen Zentrum der Cari-
tas in Köln. Sie sind spezialisiert
auf Flüchtlinge.

Wäre das ein Bereich, wo das Land
investieren sollte?

Kuntz: Wenn schon die Fahrtkos-
ten bewilligt würden, wäre das
eine Hilfe. Bisher gab es EU-Mittel,
aber die laufen aus.

Wie könntenGemeinden Flüchtlin-
gen noch besser helfen?

Kuntz:Man kann in vielen Initiati-
ven ehrenamtlichmitarbeiten.Die
Bereitschaft, sich ehrenamtlich zu
betätigen, ist gestiegen.

Welche Vorstellung haben Flücht-
linge von ihrer Zukunft?

Kuntz: Ich glaube nicht, dass sie im
Moment des Leidensdrucks eine so
konkrete Vorstellung haben. Hier
versuchen sie, sich relative Sicher-
heit aufzubauen.

Und wie geht es Ihnen dabei?
Kuntz: Es ist oft nicht einfach zu se-
hen, wieMenschen unter der Situ-
ation und den Rahmenbedingun-
gen leidenmüssen. Trotzdem ist es
eine tolle Aufgabe, und es macht
mich froh, ihnen ein Stück Hoff-
nung geben zu können. Zu sehen,
wie man im Kleinen etwas bewir-
ken kann, ihr Vertrauen zu spüren,
entschädigt für alle Mühen.

Warten auf Asyl: Die erste Unterbringung in einer Gemeinschaftsunterkunft ist meist unausweichlich. Das Land Nordrhein-Westfalen will sich jetzt
stärker für die Beratung der Betroffenen einsetzen. Foto: stock/Eibner

„Wir arbeiten mit über 20
Nationalitäten, und die Zahl
der Sprachen ist noch höher.“
JuDitH Kuntz, Leiterin Der
FLücHtLingsberatung in
HerzogenratH, ev. KircHenKreis

Flüchtlingsberatung Herzogen-
rath, Lutherstraße 10
52134 Herzogenrath.

☏ 02407/6304, E-Mail-Adresse:
fluechtlingsberatung@ekir.de

Kontakt und weitere
Informationen

VotumdeStageS

E Der AachenerWeihnachtsmarkt
zählt zu den 15 europaweit nomi-
niertenWeihnachsmärkten für die
Auszeichnung „Bester Weihnachts-
markt 2015“. Neben Aachen sind
dieWeihnachtsmärkte folgender
Städte nominiert: Basel, Brüssel,
Köln, Dresden, Leipzig, Lille, Lon-
don, Madrid, Manchester, Nürn-
berg, Prag, Stockholm, Straßburg
undWien. Verliehen wird die Aus-
zeichnung von der Internsetseite
„European Best Destinations.“ Dort
startet heute die Online-Abstim-
mung, an der jeder teilnehmen
kann. ImVorjahr ging der Titel an
Straßburg vor Dresden und Brüssel.
(lkf/Foto: Michael Jaspers)

? Abstimmung unter:
ebd2015.com/christmas-
markets

KuRznotieRt

schwerer autounfall
legt A 544 lahm
aachen. Am Sonntagabend ist es
zu einem schweren Unfall auf
der Autobahn A 544 in Aachen
mit einem Schwerverletztem
und zwei leicht verletzten Perso-
nen gekommen. Nach Angaben
der Autobahnpolizei Köln hatte
ein Fahrer in Richtung Kölnmit
seinemAuto versucht, ein lie-
gen gebliebenes Fahrzeug abzu-
schleppen. Dabei fuhr ein drit-
terWagenmit hoher Geschwin-
digkeit in die Abschleppko-
lonne. Beim Zusammenprall
schoben sich die Fahrzeuge über
beide Spuren der A 544. Die Au-
tobahnmusste ab Europaplatz
in Fahrtrichtung Köln gesperrt
werden. Ob der herannahende
Fahrer die Abschleppkolonne
übersehen hat, oder ob das ab-
zuschleppende Fahrzeug nicht
beleuchtet war, konnte die Poli-
zei noch nicht sagen. (ben)

Myasthenie-Gruppe
lädt nach Aachen ein
aachen.Die Regionalgruppe Aa-
chen der DeutschenMyasthe-
nie-Gesellschaft lädt Interes-
sierte zu einem Treffen ein. Eine
Myasthenie tritt als Symptom
verschiedener Erkrankungen
auf, zeigt sich aber immer als ab-
norm rasche Ermüdung von
Muskeln. Die Oberärztin der
Neurologie amUniklinikumAa-
chen wird am Samstag, 6. De-
zember, ab 15 Uhr imUniklini-
kum, Pauwelsstraße 30, Flur 6,
Etage 3, über neue Erkenntnisse
zur „Myasthenia gravis“ spre-
chen. Anmeldungen bei Renate
Eberlein perMail unter renate.
eberlein@dmg-online.de oder
unter☏ 05131/6414. (red)

nikoläuse trotzen
demWeihnachtsmann
Köln. Teilnehmer eines Niko-
laus-Treffens sehen ein „Revi-
val“ des Heiligen auf Kosten des
Weihnachtsmanns. „Der Niko-
laus wird immer stärker nachge-
fragt, derWeihnachtsmann im-
mer weniger“, sagte Pfarrer Do-
minikMeiering bei dem Treffen
am Sonntag. Darüber zeigten
sich die etwa 70 Teilnehmer in
Köln sehr zufrieden: Denn St.
Nikolaus sei eine „Identifikati-
onsfigur für solidarisches Han-
deln“. Dagegen sei derWeih-
nachtsmann eine von Coca
Cola verbreiteteWerbefigur.
Bernhard SchulzeWartenhorst,
der Primas des Nikolaus-Collegi-
ums sagte: „Das wäre das
Schlimmste, was uns passieren
könnte: wennman unsmit dem
Weihnachtsmann verwechseln
würde.“Mit dem Treffen sollen
Menschen ermutigt werden,
selbst als Nikolaus aufzutreten.

KontaKt

Regionalredaktion:
(montags bis freitags, 10 bis 18 Uhr)
tel.: 0241/5101-469
Fax: 0241/5101-360
euregio-an@zeitungsverlag-aachen.de
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