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während ich diese Zeilen schreibe, arbeitet die EIRENE-
Partneroganisation Solidarité de Volontaires pour 
l’Humanité (SVH) an einem neuen Projektvorschlag. Es 
geht um das friedliche Zusammenleben zwischen bu-
rundischen Geflüchteten und lokaler Bevölkerung in der 
Gegend von Fizi im Ost-Kongo. 14.000 Menschen haben 
inzwischen dort Zuflucht vor den Unruhen in Burundi ge-
sucht. Vor ihrer Ankunft hatte der Bezirk 12.000 Einwoh-
nerInnen.

Gleichzeitig stellte EIRENE in Neuwied die Ergebnisse einer 
Sondierung zu Konfliktbearbeitung in Unterkünften für Geflüchtete und ihre 
Nachbarschaften vor. Gemeinsam mit Partnern aus Altenkirchen, Neuwied und 
Worms arbeiten wir jetzt an einem Projekt, das Konfliktberatung, Aufbau von 
Kompetenzen in gewaltfreier Konflikttransformation und Selbstorganisation 
verbindet.

Auf Youtube und Spiegel Online kursieren derweil Videos und Fotos der ge-
waltfreien Störaktion, welche die Teilnehmenden des letzten RückkehrerInnen-
seminars beim Wahlkampfabschluss der rheinland-pfälzischen AfD in Neuwied 
organisiert haben. Mit Gesang und der Verteilung von Teebeuteln der Marke 
„AfD-Aufgeschlossenes friedliches Deutschland“ (hilfreich gegen akute Angstzu-
stände und für ein buntes Deutschland) unterwanderten ehemalige Freiwillige 
die Veranstaltung. 

EZ-Programm, Inlandsprogramm und Freiwilligen-Programm: Das Thema Flucht 
und Migration ist angekommen bei EIRENE und EIRENE beim Thema. 

Dennoch: Diese Ankunft kann nur ein Anfang sein. Das letzte Jahr hat gezeigt, 
dass Flucht und Vertreibung ein Problem sind sowohl mit globalen Wurzeln als 
auch globalen Folgen. Wurzeln und Folgen auch vor (und hinter) unseren Haus-
türen. Die Wahlerfolge der AfD sind ein erschreckender Ausdruck hiervon. Aber 
die Gesinnung, die sich in ihnen äußert, ist nicht neu. Darin, dass sie jetzt offen 
zutage tritt, steckt aber auch eine Chance: Die dahinterliegenden Probleme von 
Fremdenangst und Hass, Politikverdrossenheit und der Suche nach Schuldigen 
statt nach Lösungen rücken ins öffentliche Bewusstsein. Sie können thematisiert 
und angegangen werden. Ich verstehe das als Handlungsaufforderung, auch und 
gerade an EIRENE.

Die oben genannten Beispiele machen mir Mut. Mut, dass die Erfahrungen, das 
Engagement und die Kreativität all der Menschen, die gemeinsam EIRENE sind, 
uns und anderen erlauben, positive Erfahrungen des gemeinschaftlichen gewalt-
freien Austragens und Aushaltens von Konflikten zu machen. Das tut nicht nur 
der Debatte um Flucht und Migration gut, sondern auch unserer Demokratie.

Herzliche Grüße aus Neuwied,

Jonas Rüger, verantwortlich für das Thema Flucht & Migration
in der EIRENE-Geschäftsstelle
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Gastkommentar

Deutschland: Überfordert nicht durch 
Geflüchtete, sondern durch Rassismus!

von Morsal Hassan

n

Meine Mutter floh mit uns 1997 aus 
Afghanistan. Mit meinen vier Geschwi-
stern kam ich nach Deutschland. Ich 
war sechs Jahre alt.

Nach Deutschland gekommen ver-
schlug es uns nach Büdingen, wo ich 
dann ein Gymnasium mit gutem Ruf 
besuchte. Dort wurde mir mit etwa 
zwölf Jahren das erste Mal bewusst, 
dass ich „anders“ bin. Durch teils un-
terschwellige, teils offen rassistische 
Äußerungen in der Schule habe ich 
mich selbst als die „Schwarze“ wahr-
genommen. Damals habe ich jedoch 
noch nicht verstanden, dass es um 
eine rassistische Diskriminierung ging. 
Vielmehr sah ich das Fehlverhalten 
bei mir. Das ging so weit, dass ich 
daran zweifelte, ob ich als Mensch 
dazu fähig bin, soziale Bindungen 
einzugehen. Ich selbst hielt mich nicht 
für nett, hübsch oder schlau. Zumin-
dest nicht so, wie es „die Deutschen“ 
waren. Dies führte damals zu einer 
falschen Selbstwahrnehmung und die-
se zu einer ungesunden Entwicklung. 
Ich wartete jederzeit darauf, erneut 
aus nicht nachvollziehbaren Gründen 
auf Ablehnung zu stoßen.

Nachdem ich in der Schule lernen 
musste, mich zu verteidigen und dies 
auch erfolgreich tat, musste ich vor 
einigen Jahren, lange nachdem ich die 
Schule verlassen hatte, lernen, meinen 
„Verteidigungsmodus“ abzuschal-
ten. Erst jetzt habe ich viele dieser 
Situationen nachvollziehen können. 
Doch weiterhin bewältigte ich viele 
neue Kontakte oder Situationen nicht 
angemessen, da ich auf Grund meiner 
Lebenserfahrung sofort ein bestimm-
tes Verhaltensmuster erwartete. Dies 
hat mir sowohl im Studium als auch in 
vielen sozialen Bindungen geschadet. 
Dies sind einige der negativen Folgen, 
wenn man als Kind und Jugendliche 
eine Schule besucht, in der sehr we-
nige Geflüchtete und viel Rassismus 
waren.

Nach der Flucht und den Erfahrungen 
während meiner Kindheit weiß ich 

umso mehr die Freiheiten unseres 
Staates sehr zu schätzen. Nicht nur 
die Möglichkeit der freien Meinungs-
äußerung, sondern auch die Chance, 
sich selbst ausleben zu können. Eine 
solche Erfahrung war zum Beispiel 
der Freiwilligendienst bei EIRENE. 
Hier lernte ich Menschen kennen, die 
mit zu meinen engsten und dauer-
haftesten Freundinnen und Freunden 
wurden.

Umso erschreckender empfinde ich 
die aktuelle Entwicklung. Erneut sind 
Menschen vor Krieg, Folter und Elend 
auf der Flucht. Und wir als demokra-
tischer Sozialstaat bleiben nicht nur 
hinter unseren Möglichkeiten weit 
zurück, sondern zeigen auch immer 
öfter wieder das schreckliche Gesicht, 
welches in Deutschland lange nicht zu 
sehen war. Hier spiegelt sich die starke 
Ambivalenz deutscher Politik wider. 
Deutschland ist auf der einen Seite 
seit Jahren einer der größten Waf-
fenexporteure auf der Welt, welche 
die Krisen mit am Laufen halten. Auf 
der anderen Seite hat Deutschland 
2015 seine Grenzen geöffnet, um die 
Menschen willkommen zu heißen, 
die fliehen müssen. Als eines der 
wirtschaftlich stärksten Länder dieser 
Welt kann dies keine Überforderung 
darstellen.

Doch was ist nach diesem richtigen 
Zeichen passiert? Der teils unter-
schwellige, teils offene Rassismus, 
den ich in meiner Jugend erfahren 
habe, tritt offen zu Tage und hat sich 
in weiten Teilen der Bevölkerung 
breit gemacht. Hier zeigt sich, dass 
Deutschland und auch die EU nicht 
mit den Geflüchteten überfordert 
sind, sondern durch den Rassismus 
und den Fremdenhass der EU-Bürger-
Innen. Viele MitbürgerInnen sprechen 
sich offen gegen Geflüchtete aus; 
viele Parteien instrumentalisieren 
die Sorgen politisch. Es ist für mich 
mit einer ähnlichen Fluchtgeschichte 
kaum zu verstehen, wie das Parlament 
eines wirtschaftlich so starken Staates 
mit einem großartigen Grundgesetz 

das Asylpaket II verabschieden kann. 
Dabei ist doch der Schutz von Flücht-
lingen eine internationale Verpflich-
tung. Es ist unerträglich, mit dem Wis-
sen zu leben, dass die Geflüchteten 
unter anderem vor Waffen fliehen, 
die in Deutschland produziert wur-
den, und gleichzeitig an den europä-
ischen Grenzen nicht durchgelassen 
werden. Sich an Kriegen zu beteiligen 
und gleichzeitig die Geflüchteten 
nicht mehr aufzunehmen, zerstört in 
mir jeden Glauben und jede Hoffnung 
an eine gerechte Flüchtlingspolitik in 
Europa.

Um wieder einen Funken Mensch-
lichkeit zu entfachen, würde ich 
jedem und jeder wünschen, einmal 
einen solchen Moment zu erleben 
wie ich mit dem Freiwilligendienst 
bei EIRENE. Eine Zeit, in der nur noch 
der Mensch als Mensch existiert und 
alle künstlich geschaffenen Grenzen 
überwunden sind.

Das Jahr, das ich mit EIRENE im 
Ausland verbringen durfte, war eine 
Zeit, in der ich ein Gefühl nicht nur 
der Toleranz, sondern der Akzeptanz 
erfahren durfte. Und dies war unab-
hängig von der jeweiligen Herkunft 
der an dem Projekt Beteiligten. Dieses 
Gefühl wünsche ich mir für alle in Eu-
ropa und alle, die zu uns kommen.

Morsal Hassan war 
2011/12 EIRENE-
Freiwillige in der 
Arche La Borie 
Noble in Frankreich. 
Derzeit studiert sie 
Poltikwissenschaft 
in Frankfurt am 
Main. Daneben organisiert sie ehrenamt-
lich ein Patenschaftsprojekt für Flüchtlinge.

Die Autorin
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ich auf der Leitung stehen. „Dusica! 
Aus Zimmer 203!“ Ich schaue auf den 
Belegungsplan: Dusica wohnt direkt 
gegenüber von Frau Konstantinovic, 
hat eine Tochter und stammt auch 
aus Serbien – Sprachbarrieren können 
es also nicht sein, die zum Konflikt 
zwischen den beiden Frauen geführt 
haben. Vielleicht irgendetwas mit den 
Kindern? Ich muss an das Eisbergmo-
dell der Konfliktanalyse denken. Das 
Spülmittel-Baklavagebäck schwimmt 
weithin sichtbar auf der Wasserober-
fläche, doch was verbirgt sich unter 
Wasser? 

Der Wachmann zitiert die beschuldigte 
Dusica in mein Büro. Als sich die bei-
den Frauen gegenüber sitzen, frage ich 
nicht nach dem Gebäck oder dem Spül-
mittel. Ich will nicht wissen, wer wann 
in der Küche war, wer welches Spülmit-
tel verwendet, verfolge keine Spuren, 
verwickle niemanden in widersprüch-
liche Zeugenaussagen und drohe 
auch nicht mit Sanktionen – denn all 
diese Maßnahmen ändern nichts am 
Eisberg. Die eine würde es abstreiten, 
die andere darüber in Rage geraten. 

  Sie sind keine Opfer, sondern Helden
Konfliktbearbeitung in einer Flüchtlingsunterkunft

von Susan Hermenau

Schwerpunkt

Frau Konstantinovic kann vor Erregung 
kaum sprechen. Ihr ist großes Unrecht 
geschehen, sie ist das Opfer einer Ver-
rückten geworden, die ihr das Leben zur 
Hölle machen will. Man sollte die Polizei 
rufen, man sollte diese Verrückte mit 
Handschellen abführen, man sollte… 
„Was ist denn eigentlich genau passiert, 
Frau Konstantinovic?“ 

Ich schließe die Tür zu meinem Büro 
und biete der 35jährigen einen Stuhl 
und ein Glas Wasser an. Sie setzt 
sich, trinkt einen Schluck. Die Ruhe 
innerhalb der vier Wände beruhigt 
sie etwas, auf dem Flur kreischen die 
Kinder. „Ich habe gebacken. Baklava. 
Mit dem letzten Geld. Weil mein Sohn 
Geburtstag hat.“ Sie sucht nach Wor-
ten, kommt nicht weiter und flucht auf 
Serbisch. 

Seit zwei Jahren leite ich eine Gemein-
schaftsunterkunft für Flüchtlinge und 
Asylbewerber. Mehr als 250 Bewoh-
ner und ein Team aus drei Sozial-
arbeitern, einer Verwaltungskraft, 
zwei Kinderbetreuerinnen, einem 
Hausmeister, einem Wachmann und 
zwei Reinigungskräften nennen mich 
„Chefitza“ und erwarten Lösungen 
für ihre Konflikte. An manchen Tagen 
rauscht mir abends der Kopf, weil sich 
die Energien der Streithähne in mich 
hineinfressen und ich diese nicht ab-
zuschütteln weiß. Aber zurück zu Frau 
Kontstantinovic: Ihr Sohn hat Geburts-
tag und sie wollte ihm süßes Gebäck 
schenken. 

„Ich ging kurz aus der Küche, damit 
Baklava kalt werden kann. Als ich 
zurück kam, war alles voller Pril. Alles 
grün. Das war diese Hexe!“ Sie flucht 
und schaut mich an, als sei es nun an 
mir, ein Todesurteil für die „Hexe“ 
auszusprechen. Jemand hat ihr Gebäck 
mit ungenießbarem Spülmittel ver-
dorben, aber auch die Freude auf den 
Geburtstag. Sie wurde gedemütigt, 
doch warum? „Frau Konstantinovic, 
es sieht so aus, als wollte jemand Ihre 
Gefühle verletzen. Wer könnte das 
sein?“ Sie schaut mich an, als würde 

Meine Fragen drehen sich vielmehr 
um die Beziehung der beiden Frauen: 
Wie habt ihr euch kennengelernt? Ihr 
seid direkte Nachbarinnen, helft ihr 
euch manchmal? Anfangs hagelt es 
Anschuldigungen: „Du bist eine Hexe, 
du wolltest mich vergiften!“, doch ich 
begleite jeden Satz: „Frau Konstanti-
novic ist wütend, weil Sie ihr weh tun 
wollten.“ Bald erzählen sie gemeinsam 
ihre Freundschaftsgeschichte, ergän-
zen sich, erinnern sich an früher, als sie 
sich noch nicht permanent gestritten 
haben. Eigentlich ging das mit dem 
Streiten erst los, als Frau Konstanti-
novic nur noch mit Irina einkaufen 
gehen wollte, dem Neuzugang aus 
211. Plötzlich sei Dusica abgemeldet
gewesen – nicht einmal zum Geburts-
tag habe man sie eingeladen! Ich
paraphrasiere: „Dusica ist verletzt, weil
sie fürchtet, die Freundschaft könnte
Ihnen weniger wichtig sein als ihr. Die
Freundschaft zu Ihnen ist Dusica sehr
wichtig. Stimmt doch, Dusica, oder?!“
Spätestens jetzt glitzern die ersten
Tränchen. Eigentlich gehe es Frau
Konstantinovic ganz genauso, auch sie
leide unter den Feindseligkeiten. Man

Für Susan Hermenau ist das Gespäch mit den Flüchtlingen wichtig. Nur so kann sie auf 
die Bedürfnisse der BewohnerInnen eingehen und Konflikte vermeiden.     Foto: PRISOD
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Holzspielzeugwerkstatt ausbleibt. 
Wenn ich meine Bewohnerinnen und 
Bewohner frage, was sie brauchen, 
antworten sie unisono: „Was ich 
brauche? Nein, die Frage lautet, was 
braucht ihr? Gebt mir eine Chance, 
mein Können unter Beweis zu stellen.“ 
Sie sind keine Opfer, sondern Helden. 
Sie hassen es, als Almosenempfänger 
behandelt zu werden, denen man 
Kuscheldecken näht. Sie sind aus ihrem 
Umfeld gerissen worden und haben 
dadurch all ihr Prestige verloren. Aus 
dem in Damaskus respektierten Fabri-
kanten Al-Masri wird ein Flüchtling 
Al-Masri, einer unter vielen, einer, den 
man nicht fragen muss, einer, über den 
man spricht, dem man jedoch vergisst, 
selbst das Wort zu erteilen. Herr Al-
Masri fragt mich: „Wie lange bin ich 
eigentlich noch Flüchtling?“ Was ist, 
wenn ich ihm gestehe, dass wahr-
scheinlich sogar seine Enkel noch als 
Flüchtlingskinder bezeichnet werden?

Wirklich sinnvolle Integrationsarbeit 
schafft Räume, in denen Flüchtlinge 
ihre Individualität wiedererlangen und 
unter Beweis stellen können, dass sie 
genauso kompetent und vielseitig be-
gabt sind wie alle anderen Deutschen.

tupft sich mit Taschentüchern an der 
Nase herum und schweigt. „Möchten 
Sie Dusica zum Geburtstag einladen? 
Vielleicht kann sie Ihnen bei den Vor-
bereitungen helfen?“ Ein schüchterner 
Blick zwischen den beiden: Würdest du 
wollen? Ja, machen wir so!

Dieses Beispiel für einen typischen 
Konflikt in einer Flüchtlingsunterkunft 
mag für den einen oder anderen Leser 
profan klingen, aber es entspricht 
tatsächlich den Tatsachen. Wir streiten 
nicht darüber, ob einer Moslem oder 
Christ ist, solange es beim Tischten-
nis keine Rolle spielt. Wenn man sich 
einen Kühlschrank teilen und mit dem 
als unrein erachteten Fleisch in Berüh-
rung kommen muss, wird es wichtig. 
Der Zimmernachbar mag aus dem 
verhassten Albanien stammen, aber er 
borgt regelmäßig seine Spielkonsole 
aus, also ist das mit Albanien völlig 
uninteressant. Erst wenn die Spielkon-
sole kaputt geht und ein Schuldiger 
gesucht wird, erinnert man sich an die 
Schlacht auf dem Amselfeld. Als Me-
diatorin versuche ich, mich nicht von 
Herkunft, Geschichte und Religionsun-
terschieden leiten zu lassen, sondern 
konzentriere mich auf die Gefühle. 

Eine Flüchtlingsunterkunft ist wie 
eine flüssige Lavalampe, die stets im 
Gleichgewicht gehalten werden muss. 
Allianzen gründen sich und transfor-
mieren sich innerhalb weniger Tage, 
weil neue Interessensgruppen entste-
hen. Dabei verläuft die Linie zunächst 
zwischen den Sprachen und den Her-
kunftsländern, bald jedoch zwischen 
den Bedürfnissen: Eltern und Singles 
streiten um laute Musik und ebenso 
lautes Kinderschreien. Anerkannte 
Flüchtlinge und solche, denen die Ab-
schiebung droht, beäugen sich hämisch 
oder neidvoll. Das große Konstrukt 
„Normalität“ wird täglich in Frage ge-
stellt, weil 250 Menschen aus mehr als 
20 Herkunftsländern von der urbanen 
Oberschicht bis zur analphabetischen 
Landbevölkerung eine jeweils eigene 
Vorstellung davon haben, was „nor-
mal“ ist. Nicht viele wissen etwas mit 
dem Begriff „Empathie“ anzufangen, 
die meisten haben nicht gelernt, Kon-
flikte ohne Gebrüll und großes Tam-
tam zu lösen. Wie man mit Konflikten 
umgeht, ist eine Frage der Kultur. In 
den Unterkünften müssen wir eine 
neue Kultur des Umgangs erfinden, 
die alten Regeln haben keine Gültig-
keit mehr. Die sozialen Codes, die im 
afghanischen Dorf jeder verstanden 
hat, sorgen hier bloß für Fragezeichen. 

Schwerpunkt

n

Susan Hermenau 
hat von 2011/12 im 
EIRENE-Friedenspro-
gramm in Bolivien 
mitgearbeit. Seit 
2014 leitet sie eine 
Unterkunft für 
Flüchtlinge in Berlin.

Die Autorin

Für die Mehrzahl derjenigen, die „bei 
mir“ untergebracht sind, ist es die 
erste Reise ihres Lebens – und somit oft 
der erste Perspektivwechsel. 

Um solch ein Haus zu führen, ist es 
wichtig, „Ellenbogen-Momente“ zu 
vermeiden. Die Flüchtlinge sollten 
spüren: Jeder ist wichtig, jeder wird 
gegrüßt, jeder wird einmal in seinem 
Zimmer besucht. Es ist nicht nötig, die 
Ellbogen herauszuholen, denn alle 
sitzen im selben Boot.  

Viele Menschen aus der Nachbar-
schaft wollen sich einbringen und 
die Flüchtlinge unterstützen. Für die 
hauptamtlichen Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter stellt dieses Engagement 
auch eine Belastung dar, wenn Kom-
petenz und Fähigkeiten fehlen und 
dennoch ein Anspruch auf Mitwirkung 
gestellt wird. Jeder kann helfen? Nein, 
stimmt nicht! Einige machen es mit gut 
gemeinten, aber unpassenden Hilfs-
angeboten nur noch schlimmer, weil 
ihnen wichtige Hintergrundinformati-
onen fehlen. Eine schwierige Situation 
stellt auch die fehlende Kommunika-
tions- und Kooperationsstruktur dar. 
Wer wirkungsvoll helfen will, muss 
sich auch gut abstimmen. Das gilt für 
Ehrenamtliche wie für Hauptamtliche.
Leider höre ich häufig: „Ich mach das 
hier ehrenamtlich, also lasse ich mir 
auch nichts vorschreiben.“ 

Zum Beispiel orientieren sich viele  
nicht am Bedarf der Bewohnerinnen 
und Bewohner, sondern an den eige-
nen Interessen. Die Enttäuschung ist 
groß, wenn der Zulauf zur Häkelrunde, 
zum experimentellen Theaterwork-
shop, zur Meditationsrunde oder zur 

Kinder einer Berliner Flüchtlingsunterkunft gestalten nach ihren Vorstellungen ein 
Blumenbeet. Foto: PRISOD 
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Schwerpunkt

Lager in Afrika 

von Judith Kopp, Pro Asyl

Flüchtlinge außerhalb Europas fest-
zusetzen wird von der EU als Lösung 
in der „Flüchtlingskrise“ beschworen. 
Doch die Vorstöße zur Einrichtung von 
Migrations- und Flüchtlingszentren in 
Transit- und Herkunftsländern verlet-
zen die Grundrechte von Flüchtlingen. 
Fluchtverhinderung verbindet sich dabei 
mit einer Strategie des Unsichtbarma-
chens von Schutzsuchenden.

2015 erreichten rund eine Million 
Schutzsuchende Europa – hauptsäch-
lich aus Syrien, Afghanistan und dem 
Irak. Viele von ihnen überquerten die 
europäischen Außengrenzen unter Le-
bensgefahr. Der Zusammenbruch des 
europäischen Grenzregimes versetzte 
die europäischen Staats- und Regie-
rungschefs in Alarmbereitschaft: Die 
Kontrolle über Flucht und Migration 
sollte so schnell wie möglich zurück-
gewonnen werden. Die Strategie der 
Auslagerung von Grenzkontrollen in 
Transit- und Herkunftsländer nimmt 
dabei einen prominenten Platz ein. 

Im Mai 2015 wurde in Brüssel die 
Europäische Migrationsagenda ver-
abschiedet, in der einmal mehr die 
Absicht einer intensivierten Zusam-
menarbeit mit Herkunfts- und Transit-
ländern zur Bekämpfung „irregulärer 
Migration“ bekräftigt wurde. 2015 
konzentrierten sich die Bemühungen 
der EU in erster Linie auf die Türkei – 
über 850.000 Schutzsuchende hatten 
innerhalb eines Jahres über das Land 
am Bosporus europäisches Territorium 
erreicht. Mit dem Ziel, das Verbleiben 
der hauptsächlich syrischen Flücht-
linge in der Türkei sicherzustellen und 
ihre Weiterreise in Richtung Grie-
chenland zu verhindern, wurde am 
29. November ein entsprechendes Ab-
kommen unterzeichnet – menschen- 
und flüchtlingsrechtliche Erwägungen
blieben außen vor. Aber auch auf der
Route von Libyen nach Italien, über
die 2015 mehr als 153.000 Menschen
in die EU gelangten, wurden die
Bemühungen zur Regulierung und
„Eindämmung“ von Flucht und Mi-
gration intensiviert. Neben dem Ende

2014 initiierten regionalen Koopera-
tionsrahmen, dem Khartoum-Prozess, 
der insbesondere die Einbeziehung 
der Länder am Horn von Afrika in 
die europäische Migrationskontrol-
le bezweckt, erlebte auch die Idee, 
Flucht- und Migrationszentren auf 
dem afrikanischen Kontinent einzu-
richten, eine Renaissance. Die regel-
mäßig in die Debatte eingebrachten 
Vorstöße sehen für die „Transit- oder 
Aufnahmelager“ in „Drittstaaten“ 
unterschiedlichste Aufgaben vor – von 
der Durchführung von Asylverfahren 
auf afrikanischem Boden über Infor-
mationskampagnen zur Verhinderung 
„irregulärer Migration“ bis zur For-
cierung „freiwilliger Abschiebungen“. 
Sie alle verfolgen dasselbe Ziel: Flucht- 
und Migrationsbewegungen aus der 
Distanz zu kontrollieren und zu regu-
lieren, fernab von der europäischen 
Öffentlichkeit. 

„Multifunktionale Migrations-
zentren“ als Abschreckungsmaß-
nahme

Für Ende 2015 kündigte die Europä-
ische Kommission in der Migrations-
agenda die Einrichtung eines „mul-
tifunktionalen Migrationszentrums“ 
in Niger an. In Zusammenarbeit mit 
IOM (Internationale Organisation 
für Migration), UNHCR und den ni-
grischen Behörden solle das Zentrum 
„ein realistischeres Bild der Erfolgs-
chancen der Migranten (…) zeichnen, 
die sich auf den Weg nach Europa 
machen, und irreguläre Migranten bei 
der freiwilligen Rückkehr (…) unter-
stützen“. Auch über Möglichkeiten, 
Schutz in der Region zu erhalten, soll 
hier informiert werden. In anderen 
afrikanischen Ländern sollen eben-
falls solche Zentren entstehen. Im 
Gespräch sind Mauretanien, Mali und 
Äthiopien. 

Das Versprechen, dass dort auch 
legale Möglichkeiten zur Weiterrei-
se nach Europa aufgezeigt werden, 
entbehrt jeder realistischen Grundla-
ge. Legale Einreisewege sind so gut 

wie inexistent und die Lehren aus 
der Vergangenheit eindeutig: In Mali 
wurde 2008 ein ähnliches „Zentrum 
für Information und Management von 
Migration“ (CIGEM) eröffnet, doch im 
Jahr 2015 bereits wieder geschlossen. 
Offiziell sollten dort Informationen 
zu den Risiken irregulärer Migration 
verbreitet und Alternativen dazu 
gefördert werden, u.a. durch die 
Unterstützung potentieller Migran-
tInnen bei der Beantragung von Visa 
zur regulären Einreise in die EU. Doch 
Angebote legaler Einreise gab es 
praktisch nicht. Zivilgesellschaftliche 
Organisationen kritisierten das CIGEM 
als Initiative, die Menschen in Mali da-
von abhalten sollte, sich auf den Weg 
Richtung Europa zu begeben.  

Niger im Fokus 

Aus EU-Berichten und Frontex-
„Risikoanalysen“ geht hervor, wo-
rin die strategische Bedeutung des 
westafrikanischen Landes für die 
europäische Migrationskontrolle 
liegt: Trotz des Bürgerkriegs in Libyen 
ist die Route durch Niger die am 
häufigsten genutzte von Westafri-
ka Richtung Europa. Insbesondere 
die Stadt Agadez wird als zentraler 
Knotenpunkt gesehen, an dem mit 
Hilfe kommerzieller Fluchthelfer die 
Weiterflucht organisiert wird. Rund 
100.000 Menschen sollen jährlich 
durch Niger nach Libyen gereist sein 
– 90 Prozent aller Schutzsuchenden
und MigrantInnen aus Westafrika (vor
allem Mali, Nigeria, Senegal, Gambia
und Guinea). Doch auch aus Niger
selbst, dem ärmsten Land der Welt,
machen sich viele auf den Weg in eine
bessere Zukunft.

Bereits am 23. April 2015 beschloss 
der Europäische Rat, Mali, Niger, 
Tunesien, Ägypten und Sudan bei 
der Überwachung und Kontrolle 
ihrer Landgrenzen und Landwege 
zu unterstützen. Das Budget für die 
Zivilmission EUCAP Niger wurde im 
Oktober 2015 auf 18,4 Millionen Euro 
verdoppelt, womit die EU ihre Prä-

Revival der EU-Auslagerungsstrategie
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senz in dem westafrikanischen Land 
bedeutend ausweitet. Im Rahmen der 
seit 2012 bestehenden EUCAP-Mission 
werden Beamte geschult, die mit der 
Bekämpfung von Waffen-, Drogen- 
und Menschenschmuggel betraut 
sind. Nun soll die Unterstützung der 
nigrischen Behörden beim Grenz- und 
Migrationsmanagement verstärkt 
werden. 

Seit Niger in den Fokus der EU 
gerückt ist, hat auch die nigrische 
Regierung auf Drängen der EU ihre 
Maßnahmen der Kriminalisierung und 
Eindämmung von Migration in der 
Region massiv verschärft. Im Mai 2015 
wurde das Gesetz über das unerlaubte 
Schleusen von MigrantInnen vom 
Parlament verabschiedet, das gemäß 
Justizminister Marou Amadou auf die 
„Bekämpfung der unautorisierten 
Einwanderung durch strafrechtliche 
Sanktionen gegen den illegalen 
Grenzübertritt“ ziele. Mit dem Gesetz 
wurden die Strafen für Menschen-
händler von einem auf bis zu 30 Jahre 
Haft und die Geldstrafen von umge-
rechnet 4.500 Euro auf 45.000 Euro 
erhöht. MenschenrechtsaktivistInnen 
sind alarmiert: Das Gesetz schaffe die 
Voraussetzung für die Einrichtung 
von „Aufnahmezentren“ für Schutz-
suchende und MigrantInnen, die 
von dort aus abgeschoben werden 
sollen, so Hassan Boukar vom Journa-

listennetzwerk „Alternative Espace 
Cotoyens du Niger“. Doch der Protest 
scheint zu verhallen. Die Zivilgesell-
schaft sei im Gesetzgebungsprozess 
vollkommen umgangen worden, so 
Boukar. 

Die IOM leitet bereits vier „Tran-
sitzentren“ in Niger. „Gestrandete, 
Rückkehrer oder besonders ge-
fährdete Migranten“ erhalten hier 
temporäre Unterkunft, Verpflegung, 
medizinische Unterstützung sowie 
Angebote zur „freiwilligen Rückkehr“ 
und „Reintegrationshilfe“ in ihrem 
Herkunftsland. Doch kaum jemand 
ist zur Rückkehr bereit. Die Zentren 
fungieren eher als Auffangbecken – 
Unterstützung für die Weiterreise ist 
hier nicht zu erwarten. IOM beteuert 
zwar, man wolle den Menschen auch 
legale Wege der Migration aufzeigen. 
Tatsächlich trägt sie im besten Fall zur 
Immobilisierung der Schutzsuchenden 
und MigrantInnen bei – durch Ab-
schreckung und „Rückkehrhilfen“.

Konjunkturen der Auslagerungs-
Phantasien

Der Vorschlag, Zentren zur Regulie-
rung von Migrations- und Fluchtbe-
wegungen in Transitländern ein-
zurichten, ist nicht neu und wurde 
immer dann populär, wenn die Rufe 
nach der „Eindämmung von Fluchtbe-

wegungen“ am lautesten wurden. Im 
Frühjahr 2003 machte der damalige 
britische Premierminister Tony Blair 
den Vorschlag, die Schutzgesuche 
irakischer Asylsuchender „extraterri-
torial“ zu prüfen – als Teil seiner „new 
vision for refugees“. Blair konnte 
nicht genügend europäische Unter-
stützung für sein Vorhaben finden 
und Menschenrechtsorganisationen 
wie Amnesty International und 
Human Rights Watch übten scharfe 
Kritik. 2004 legte der deutsche Innen-
minister Otto Schily nach: Die EU solle 
sogenannte „Asyllager“ in Nordafrika 
einrichten. MigrantInnen, die im Mit-
telmeer aufgegriffen wurden, sollten 
zurückgeführt und in extra-territori-
ale Zentren verbracht werden. Dort 
solle eine Vorprüfung durchgeführt 
werden, welche Asylsuchenden in die 
EU einreisen und welche in „sichere 
Länder in ihrer Herkunftsregion“ 
abgeschoben werden sollten: „Nur in 
Ausnahmefällen kann eine Aufnahme 
in Europa nach dem Freiwilligkeits-
prinzip in Betracht kommen. Jeder 
Mitgliedstaat der EU müsste dann 
erklären – im sogenannten Pledging-
Verfahren, (…) wie viele Flüchtlinge 
er aufnehmen will.“

Öffentliche Kritik verhinderte bisher 
die Einrichtung von Haftzentren für 
Flüchtlinge in „Drittstaaten“, wo sie 
vor Erreichen Europas einen Antrag 
auf Asyl stellen sollten. Doch die EU 
und insbesondere einzelne Mitglied-
staaten finanzierten in den letzten 
zehn Jahren über bilaterale Koope-
rationen mit Transitstaaten dennoch 
den Bau von Lagern für die Inhaftie-
rung und das Festsetzen von Schutzsu-
chenden. So etwa in Libyen, Maureta-
nien, der Ukraine und der Türkei.

Im November 2014 war es der 
deutsche Innenminister Thomas de 
Maizière, der den Vorschlag von 
„Willkommenszentren“ in wichtigen 
Transitländern Nordafrikas erneut in 
die Debatte einbrachte, um Asylge-
suche in den südlichen Mittelmeeran-
rainerländern zu prüfen. Euphemis-
mus in Reinform: In den Zentren solle 
geprüft werden „wer zurückgeht und 
wer nach Europa kommt“, so de Mai-
zière. Letztere Gruppe dürfte dabei 
kaum ins Gewicht fallen. 

Der Vorschlag, Migrations- oder Asyl-
zentren in Afrika einzurichten, wird 
stets mit humanitären Argumenten 
begründet: Wenn die Abwicklung der 
Überprüfung, Kontrolle und Auswahl 

Revival der EU-Auslagerungsstrategie

Das UNHCR-Flüchtlingslager Mbera in Mauretanien, 40 Kilometer entfernt von der Gren-
ze zu Mali.  Foto: UNHCR/Yero Djigo
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von Schutzsuchenden und Migrati-
onswilligen bereits vor Europas Toren 
erfolge, könnte die lebensgefährliche 
Überfahrt nach Europa vermieden 
werden. Stattdessen ist klar: Schutz-
suchenden drohen gravierende 
Menschenrechtsverletzungen, wenn 
sie an der Weiterflucht gehindert 
werden. Viele Staaten, in denen die 
Zentren entstehen sollen, sind durch 
Bürgerkriege und gewaltsame Kon-
flikte destabilisiert. Sie verfügen über 
keine funktionierenden Schutzsys-
teme, ein rechtstaatliches Verfahren 
zur Überprüfung des individuellen 
Schutzbedürfnisses von Flüchtlingen 
ist nicht gewährleistet. Viele würden 
sich nicht von der Überfahrt in see-
untüchtigen Booten abhalten lassen 
und das Sterben im Mittelmeer ginge 
unvermindert weiter. Es liegt auf der 
Hand, dass der Vorstoß, Auffanglager 
in Nordafrika zu errichten, nicht der 
Aufnahme von Schutzsuchenden in 
Europa dient, sondern deren Abwehr. 
Denn die Aufnahmebereitschaft 
in Europa dürfte kaum gesteigert 
werden durch die Auslagerung von 
Asylverfahren. Bereits heute war-
ten weltweit tausende von UNHCR 
anerkannten Flüchtlingen auf einen 
Resettlement-Platz – ohne Aussicht 
auf Aufnahme.   

Judith Kopp stu-
dierte Kulturwis-
senschaften und 
Soziologie in Luzern, 
Genf und Frankfurt 
am Main. Seit 2011 
arbeitet sie in der 
Abteilung Europa und Internationales in 
der Bundesgeschäftsstelle von PRO ASYL. 

Die Autorin

Das umstrittene dritte Mandat des 
burundischen Präsidenten Pierre Nku-
runziza führte seit Anfang April 2015 zu 
heftigen Protesten von Teilen der Bevöl-
kerung, der Presse und der Opposition. 
Es kam zu Demonstrationen – zuerst 
friedlich, dann zunehmend gewalttätig 
– auf beiden Seiten. Gezielte Morde,
nächtliche Schießereien und Massaker
haben seitdem nicht aufgehört. Zuerst
flohen die politischen Oppositionellen
und die JournalistInnen ins Ausland.

Lusenda liegt am Tanganjikasee in der 
Demokratischen Republik Kongo in 
der Region Süd-Kivu. Auf der anderen 
Seite des blauen Sees erkennt man 

noch gerade Burundi. In den letzten 
20 Jahren hat der Krieg hier nie richtig 
aufgehört. Hier kämpfte schon Che 
Guevara mit dem Vater des aktuellen 
kongolesischen Präsidenten für die Re-
volution. Ruandische und burundische 
Truppen besetzten und plünderten 
hier und wurden von den berüch-
tigten Mai-Mai bekämpft. Bis heute 
wird fast jede Volksgruppe durch eine 
bewaffnete Gruppe „vertreten“. Hier 
kommen nun seit Monaten Nacht 
für Nacht Boote mit Flüchtlingen aus 
Burundi an. In verrotteten Holzbooten 
überqueren  ganze Familien zum Teil 
rudernd den See und riskieren dabei 
ihr Leben. Auf die 12.000 Einwoh-

ner der Gemeinde Lucenda kommen 
inzwischen über 14.000 Flüchtlinge. 
Hauptsächlich sind die burundischen 
Flüchtlinge in einem neu errichteten 
Flüchtlingslager des UNHCR unterge-
bracht. Unzählige kleine weiße Zelte 
des Flüchtlingshilfswerks der Verein-
ten Nationen stehen dort dicht an 
dicht. 

Die Solidarität und Unterstützung der 
lokalen Bevölkerung ist enorm. Viele 
von Ihnen wissen selber, was es heißt, 
auf der Flucht zu sein oder haben 
selber Verwandte, die ins Ausland 
geflohen sind. Dennoch bahnen sich 
Spannungen an. Die Armut unter der 

Die EU setzt auf eine Neuauflage alter 
Politiken der Externalisierung von 
Grenzkontrollen. Aus menschenrecht-
licher Sicht ist klar: Die als „Gatekee-
per“ von der EU bestimmten – teils 
autokratischen Staaten – können nicht 
als legitime Partner einer humanen 
Flucht- und Migrationspolitik erklärt 
werden. Die politischen Antwor-
ten auf die Krise des europäischen 
Grenzregimes und die Flucht- und 
Migrationsbewegungen werden 
ausgelagert – auf menschenrecht-
lich hochproblematisches Terrain. 
Flüchtlinge und MigrantInnen sollen 
in Herkunfts- und Transitregionen 
festgesetzt werden, in denen ihre 
Grundrechte missachtet werden. 
Menschenrechtsverletzungen, die aus 
der europäischen Wahrnehmung ver-
bannt werden sollen. Die Reichweite 
europäischer Medien scheint an den 
Küsten der südlichen Anrainerstaaten 
zu  enden: Während Bilder von Boots-
katastrophen seit der Katastrophe vor 
Lampedusa im Oktober 2013 in die 
europäische Öffentlichkeit dringen 
und immer wieder Kritik an Europas 
Abschottungspolitik provoziert haben, 
bleiben die Toten in der Ténéré-Wüste, 
auf den Routen durch die Sahara und 
die Kontrollarchitektur jenseits des 
Mittelmeers weitgehend unerwähnt. 

Mit ihrer Politik der Auslagerung von 
Grenzkontrollen verfolgt die EU eine 
fatale Strategie des Unsichtbarmachens 
von Schutzsuchenden und nimmt 
weitere Tote in Kauf. Doch Flüchtlinge 
und MigrantInnen lassen sich nicht 
durch Transitlager, Zäune oder tech-
nisch versierte Kontrollinstrumente 
aufhalten – sie wählen gefährlichere 
Routen, begeben sich auf riskantere 
Odysseen. Nur die Öffnung gefahren-
freier Wege kann verhindern, dass 
Europa zur Handlangerin schwerer 
Menschenrechtsverletzungen vor ihren 
Toren wird.

Auf dem anderen Ufer in Sicherheit 
EIRENE-Partner engagiert sich für Flüchtlinge aus Burundi

von Christoph van Edig
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SVH ist eine kongolesische Nichtre-
gierungsorganisation, die mit EIRENE 
zusammen im Programm Ziviler 
Friedensdienst arbeitet. Die EIRENE-
Fachkraft Viktoria Stöger-Eising vor 
Ort berät die Partner bei der Planung 
und Durchführung von Aktivitäten 
und in der Förderung lokaler und 
regionaler Vernetzung sowie bei der 
Schaffung von Synergien mit anderen 
lokalen Akteuren.

Mehr Informationen zum Partner SVH 
unter: www.svh-rdcongo.org n

Schwerpunkt

Die Partnerorganisation SVH (Solida-
rité des Volontaires pour l’Humanité), 
mit der EIRENE seit 2015 arbeitet, ist 
schon länger in der Flüchtlingsarbeit 
engagiert, beobachtet die Situati-
on genau und hat schon mehrere 
Studien und Analysen veröffentlicht. 
SVH ist es ein Anliegen, das gute 
Auskommen zwischen der lokalen 
Bevölkerung und den Flüchtlingen zu 
fördern. Es geht darum, den Dialog 
zwischen den Gruppen zu unterstüt-
zen und gemeinsame Chancen zu 
erkennen. Eine Eingangspforte des 
Dialoges sind die organisierten Frau-
engruppen auf beiden Seiten. Sie tra-
gen in der Regel die Verantwortung 
für Ernährung und Erziehung der 
Kinder und haben den Sinn für das 
Praktische. So besteht eine Initiative 
von Frauengruppen aus der lokalen 
Bevölkerung, die sich mit Frauen im 
Flüchtlingslager solidarisieren, um 
den burundischen Flüchtlingsfrauen 
zur Seite zu stehen. Weitere Ideen 
werden gerade mit den Betroffenen 
diskutiert. SVH und EIRENE wollen 
sich in Zukunft verstärkt in diesem 
Bereich engagieren und einen Beitrag 
zum friedlichen Zusammenleben zwi-
schen Flüchtlingen leisten.

EIRENE-Partner engagiert sich für Flüchtlinge aus Burundi

lokalen Bevölkerung ist groß und die 
Verdoppelung der Bevölkerung drückt 
auf die vorhandenen Ressourcen. Ge-
nau wie die lokale Bevölkerung sind 
die Flüchtlinge auf Holz als Brennma-
terial angewiesen. Nur sind es jetzt 
doppelt so viele, die das Holz schla-
gen. Die Verteilung von Lebensmitteln 
im Flüchtlingslager erzeugt bei man-
chem Neid. Die lokale Bevölkerung 
hätte gerne, dass die burundischen 
Kinder auf ihre Schule gehen und da-
mit die Schulen durch das UNHCR mit-
finanziert werden. Die BurunderInnen 
hätten aber gerne eigene Schulen, in 
denen ihre Kinder auf burundisch ler-
nen, und vieles mehr. Auf der anderen 
Seite bringen die BurunderInnen eine 
neue Vielfalt mit und kaufen auf den 
Märkten ein. Auch unter den Burun-
derInnen im Flüchtlingslager gibt es 
Konflikte oft nach Herkunftsorten or-
ganisiert, es kommt zu Streitigkeiten 
und Rivalitäten wegen Nichtigkeiten. 
Man könnte es auch Lagerkoller nen-
nen. Wie lange die Flüchtlinge bleiben 
müssen, weiß kein Mensch. Alles Pro-
bleme, wie wir sie auch in Deutschland 
in der einen oder anderen Art kennen, 
nur dass es sich in Lucenda alles am 
Existenzminimum abspielt. 

Im Flüchlingslager des UNHCR in Lucenda in der Demokratischen Republik Kongo sind derzeit 14.000 Flüchlinge aus Burundi in Zelten 
untergebracht.      Foto: Jacques Asunge/SVH
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Aufgrund von Armut, Dürren, geringen 
Erträgen, Mangel an öffentlicher Ver-
sorgung und fehlenden Arbeitsplätzen 
verlassen immer mehr junge Frauen und 
Männer die ländlichen Gebiete Nicara-
guas. Sie können sich selbst und ihre 
Familien in den Gemeinden nicht mehr 
ernähren und suchen daher in Städten 
oder im Ausland Erwerbsmöglichkeiten. 

Nach Angaben der Vereinten Natio-
nen leben ungefähr 800.000 Nicara-
guanerInnen – das heißt 13 Prozent 
der Gesamtbevölkerung – außerhalb 
des Landes, über 45 Prozent in Costa 
Rica und fast ebenso viele in den 
Vereinigten Staaten.

Nach offiziellen Angaben sind knapp 
die Hälfte der MigrantInnen zwi-
schen 20 und 34 Jahre alt sowie mehr 
als ein Drittel jünger als 20 Jahre. Sie 
arbeiten im Ausland meist in pre-
kären Beschäftigungsverhältnissen. 
Das heißt, sie haben keine soziale 
Absicherung und arbeiten oft unter 
menschenunwürdigen Bedingungen. 
Viele der jungen NicaraguanerInnen 
arbeiten im Bereich der häuslichen 
Pflege oder als Hausangestellte. 
Ein Großteil von ihnen sind junge 
Frauen. In ihrer Heimat hat sich in 
den letzten Jahrzehnten die Rolle 

des Mannes als Versorger grundle-
gend verändert: Landwirtschaftlich 
nutzbares Land ist durch die Auswir-
kungen des Klimawandels knapper 
geworden, sodass viele Männer 
nicht mehr in der Lage sind, durch 
Ackerbau ihre Familien zu ernähren. 
Das bedeutet für die Frauen, dass 
sie zusätzlich zu ihrer traditionellen 
Rolle als Hausfrau auch noch Einkom-
men für die Familie erwirtschaften 
müssen.

Immer mehr Familienmitglieder 
unterstützen die Auffassung, dass 
Arbeitsmigration bessere wirtschaft-
liche Möglichkeiten bietet. Heran-
wachsende erwägen die Arbeitssuche 
in den Städten in Bereichen der 
Haushaltshilfe, in den landwirtschaft-
lich industriellen Betrieben wie zum 
Beispiel der Tabakindustrie oder 
außerhalb des Landes. Häufig müssen 
sich die älteren weiblichen Familien-
mitglieder um die zurückgelassenen 
Kinder kümmern. Dadurch werden 
sie zusätzlich zu ihrer unbezahlten 
Arbeit im Haushalt belastet. Den 
Gemeinden gehen durch die Abwan-
derung junger Menschen wichtige 
Arbeitskräfte und ImpulsgeberInnen 
für die Gestaltung der Zukunft ver-
loren. 

Die Migration stellt für den fami-
liären Zusammenhalt eine hohe 
Belastung dar. Sie führt häufig zu 
Konflikten oder sogar zum Zerbre-
chen der Familien. Die Veränderung 
der Arbeitsteilung zwischen Män-
nern und Frauen stellt die etablierten 
Machtverhältnisse in Familien und 
Gemeinden in Frage. Aus Frustrati-

Schwerpunkt

von Diana Martinez

Julia Castellán und Belmaling Rivas prä-
sentieren den biologisch erzeugten Kaffee 
des Dachverbandes Las Diosas.

Foto: Berend Becker

Alternativen zur Arbeitsmigration 
EIRENE unterstützt Landfrauen im Norden Nicaraguas

Täglich bilden sich lange Schlangen von ausreisewilligen Menschen aus Nicaragua vor dem Konsulat von Costa Rica in Managua. 
           Foto: CENIDH
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on über den Verlust an Macht und 
wachsender Unsicherheit über ihre 
eigene Rolle werden Männer häufig 
gewalttätig, insbesondere innerhalb 
der Familie. Kinder und Jugendliche 
wachsen somit in einem von Gewalt 
geprägten Umfeld auf und haben 
wenig Erfahrung, wie sich Konflikte 
gewaltlos lösen lassen. Die Folge 
ist, dass sie später als Erwachsene in 
Konfliktsituationen selbst häufig zur 
Gewalt greifen.

Um der Abwanderung mit ihren 
negativen Folgen entgegenzuwirken, 
setzen sich EIRENE und die Partneror-
ganisation FEM in besonders betrof-
fenen Gebieten Nicaraguas für den 
Aufbau wirtschaftlicher Alternativen  
und die Stärkung des sozialen Zusam-
menhalts ein. Landfrauen sind dabei 
sowohl die wichtigste Zielgruppe als 
auch zentrale Akteurinnen. 

Die Fundación Entre Mujeres (FEM) 
ist eine gemeinnützige Organisation 
von etwa 400 Kleinbäuerinnen im 
Norden Nicaraguas, die in acht Ko-
operativen unter dem Dachverband 
„Las Diosas“ (die Göttinnen) orga-
nisiert sind. Seit zehn Jahren unter-
stützt EIRENE die Partnerorganisation 
FEM bei ihren integrierten Program-
men zur Stärkung der wirtschaftli-
chen und sozialen Unabhängigkeit 
der Kleinbäuerinnen. Im Lebensalltag 
werden sie aufgrund der allgemei-
nen Diskriminierung von Frauen in 
der Gesellschaft und der weit ver-
breiteten Armut in den ländlichen 
Gemeinden an der Ausübung ihrer 
Rechte gehindert. Der Zugang zu Bil-
dung, Land, Produktionsmitteln und 
Krediten ist für Frauen schwieriger 
als für Männer. Zudem sind Frauen 
häufig häuslicher und sexualisierter 
Gewalt ausgesetzt. Die Beteiligung 
an Entscheidungsprozessen sowohl 
in der Familie als auch in den Ge-
meinden wird ihnen oft verwehrt. 
Dies zeigt sich bei der Besetzung von 
Ämtern in politischen Gremien und 
in zivilgesellschaftlichen Organisati-
onen.

Seit zwei Jahrzehnten fördert die 
Frauenrechtsorganisation FEM den 
Zugang der Frauen zu Land, ihre 
Selbstorganisation in Kooperativen, 
ökologischen Anbau und Viehzucht 
sowie die Weiterverarbeitung und 
Vermarktung der Produkte wie Kaf-
fee, Honig oder Hibiskus. Über den 
Dachverband erhalten die Landbäue-
rinnen Saatgut für Mais, Bohnen und 

Gemüse. In ihren Kleingärten können 
sie dadurch ausreichend gesunde und 
nahrhafte Nahrungsmitteln produ-
zieren. Die Kooperative unterstützt 
die Landfrauen dabei, die Produktion 
nach ökologischen Kriterien umzu-
stellen; dies bedeutet zum Beispiel 
den Erhalt von Biodiversität und 
den Verzicht auf chemische Dünger 
und Pestizide. Daneben erhalten die 
Frauen Trainings zu Themen wie Ge-
schlechtergerechtigkeit, sexuelle und 
reproduktive Rechte, Unternehme-
rinnentum und nachhaltiger Umgang 
mit Ressourcen. Somit stärken die 
Maßnahmen der FEM die Einkom-
mens- und Ernährungssicherheit der 
Frauen, den Umweltschutz und die 
Biodiversität sowie die politische, 
soziale und wirtschaftliche Stellung 
der Frauen vor Ort. 

Trotz der zahlreichen Formen von ge-
schlechtsspezifischer Benachteiligung 
und sexualisierter Gewalt im Lebens-
alltag setzten sich die Landfrauen 
erfolgreich für individuelle Selbstbe-
stimmung und kollektive Interessen-
vertretung ein. Mit Unterstützung 
von EIRENE und FEM konnten die 
Kleinbäuerinnen ihre Lebensbedin-
gungen vor Ort nachhaltig verbes-
sern. Gleichzeitig fühlen sie sich in 
ihrem Selbstbewusstsein gestärkt und 
fordern ihre Rechte ein. 

Schwerpunkt

n

Die Autorin

Diana Martínez 
ist Direktorin der 
EIRENE-Partner-
organisation FEM. 
Seit über zwanzig 
Jahren setzt sie 
sich für die Rechte 
der Frauen im 
Norden Nicaraguas ein.

Drei Bäuerinnen der Kooperative El Rosario bei der Aussaat. 
  Foto: Berend Becker

EIRENE unterstützt Landfrauen im Norden Nicaraguas

Der Ansatz zeigt Wirkung: Seit Pro-
jektbeginn sind nur fünf Prozent der 
in den Kooperativen organisierten 
Frauen ausgewandert.

Inzwischen hat sich außerdem eine 
Gruppe junger Männer zusammenge-
schlossen, um zu alternativen Männ-
lichkeitsbildern, neuen Männerrollen 
und Geschlechtergerechtigkeit zu 
arbeiten. Die meisten von ihnen sind 
Söhne und Enkel von Mitgliedern der 
Frauenkooperativen. 
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werden oft als »Empfänger« der 
Angebote wahrgenommen. In diesem 
Projekt sind sie aber die Hauptakteure 
und auch die Träger des Projekts. Mit 
unserem Vorhaben wird die Bürgerbe-
teiligung von MigrantInnen voran-
gebracht – durch das ehrenamtliche 
Engagement wird die soziale Integra-
tion und das Erlernen der deutschen 
Sprache, die gerade bei Neuzuwan-
dererInnen eine entscheidende Rolle 
spielt, gefördert und zu einem »Mehr 
am Miteinander« und damit auch zum 
Abbau von Vorurteilen gegenüber 
MigranteInnen beigetragen.“

In welchen Bereichen engagieren sich 
die Flüchtlinge?
„Unsere Ehrenamtlichen sind in 
verschiedenen Ehrenamtsprojekten 
engagiert. Beispielsweise unterstützen 
wir den Kalker Stadtgarten bei ver-
schiedenen Aufräum- und Verschöne-
rungsaktionen, betreuen im Altenzen-

Schnellstraße zur Integration

Frau Khan, was hat Sie bewegt, den 
Verein ins Leben zu rufen?
„Meine Kollegin Gertrud Weitze-
Altreuther und ich wollten einen Ort 
schaffen, an dem die Menschen die 
Möglichkeit bekommen, zunächst 
einmal anzukommen und sich zu ori-
entieren. Neben der sprachlichen Bil-
dung bieten wir auch eine kostenlose 
Beratung und verschiedenen Projekte 
an, um unsere BesucherInnen bei 
ihren ersten Schritten in der neuen 
Heimat zu begleiten. Daneben haben 
wir einen Ort geschaffen, an dem sich 
Menschen aus den verschiedensten 
Lebenswelten zusammenfinden und 
in Austausch treten. Wir möchten 
damit unseren Beitrag für eine Ge-
sellschaft leisten, in der ein jeder und 
eine jede eine Chance für ein gutes 
Leben bekommt.“

Welche Angebote bietet das Integra-
tionshaus für Flüchtlinge?
„In unserer Einrichtung bieten wir an 
neun Terminen pro Woche ein freies 
Kursangebot an, an dem Flüchtlinge 
teilnehmen können. Weiterhin bera-
ten wir Ratsuchende zu verschiedenen 
Themen, begleiten diese bei Bedarf 
bei Behördengängen und vermitteln 
sie an weitere Facheinrichtungen. 
Daneben haben wir 2013 das Projekt  
»Sei dabei! Für Dich – Für Mich – Für
Alle!« in Kooperation mit der Stiftung
KalkGestalten ins Leben gerufen. Das
Projekt ist aus der Idee heraus ent-
standen, dass das Ehrenamt eine Mög-
lichkeit bieten kann, Migrantinnen
und Migranten in das gesellschaftliche
Leben im unmittelbaren Umfeld ein-
zubeziehen; nicht als Hilfebedürftige,
sondern als kompetente Mitstreite-
rinnen und Mitstreiter im Sozialraum.
Neu in Deutschland lebende Migran-
tInnen sind aufgrund von Sprachbar-
rieren und des kurzen Aufenthaltes
in Deutschland von vielen sozialen
Angeboten ausgeschlossen bzw.

trum an St. Theodor Bewohnerinnen 
und Bewohner und helfen bei ver-
schiedenen Aktionen und Festen im 
Sozialraum mit.“

Wie sind die Reaktionen, zum 
Beispiel von den BewohnerInnen 
in den Altenheimen, in denen sich 
die Flüchtlinge ehrenamtlich enga-
gieren?
„Die Reaktionen sind durchweg posi-
tiv. Zum einen freuen sich die Einrich-
tungen über die Unterstützung, zum 
anderen kommen sie mit Menschen 
in Kontakt, mit denen sie im Vorfeld 
eher weniger zu tun hatten. Die Be-
reitschaft, sich auf Neues einzulassen, 
ist bei allen Beteiligten sehr groß. 
Gerade in der gegenwärtigen Situati-
on gibt es außerdem viele Parallelen 
im Leben der BewohnerInnen des 
Altenzentrums und der Ehrenamt-
lichen. Viele der BewohnerInnen 
haben selbst Kriegs- und Fluchterfah-

Interview

Interview mit Elizaveta Khan

Seit 2010 gibt es im Kölner Stadtteil Kalk das Integrationshaus. Das Integrationshaus bietet ein vielfältiges Angebot 
für Menschen, die erst kurz in Deutschland sind. Getragen wir das Integrationshaus vom gleichnamigen Verein, einer 
MigrantInnenorganisation. Wir sprachen mit der Mitbegründerin und Geschäftsführerin Elizaveta Khan.

Ehrenamtliches Engagement Geflüchteter in Köln

Frau Kusanika mit einer Bewohnerin im Altenzentrum an St. Theodor. 
Foto: Integrationshaus Köln
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rungen und können sich gut in die 
Lage unserer Ehrenamtlichen verset-
zen.“

Welche Rolle spielt das ehrenamt-
liche Engagement für die Geflüchte-
ten?
„Durch das ehrenamtliche Engage-
ment bekommen die Teilnehmenden 
die Chance, ihre Umgebung positiv 
zu gestalten und damit die Erfahrung 
der Selbstwirksamkeit und des Ge-
meinschaftssinn zu machen, was sich 
in unserem Projekt insbesondere in 
der Stärkung des Selbstbewusstseins 
der Beteiligten widerspiegelt. Weiter-
hin sehen wir dieses Engagement als 
»Schnellstraße zur Integration« – der
Einsatz für das Gemeinwohl ist ein
Zeichen für Partizipation.“

Was hat sich für Ihre Arbeit in den 
letzten Monaten verändert?
„Das Interesse an unserem Vorhaben 
ist gewachsen und die Teilnehmerin-
nen und Teilnehmer möchten in die-
sem Jahr ein neues Projekt starten – 
eine Anlaufstelle für Geflüchtete soll 
entstehen, die von den Ehrenamt-
lichen betreut wird. Diese verfügen 
über Kompetenzen wie Sprachkennt-
nisse und Migrations- und Fluchter-
fahrungen, die sie in das Vorhaben 
einbringen können.“

Warum tut sich die deutsche Ge-
sellschaft so schwer, Flüchtlinge zu 
integrieren?
„Ich bin der Ansicht, dass eine 
Gesellschaft nicht integrieren kann, 
sondern Chancen und Zugangswege 
bereit stellen muss, damit die Men-
schen selbst die Möglichkeiten nut-
zen, Teil der Gesellschaft zu werden. 
Die Frage, wohin beziehungsweise in 
was integriert werden soll, ist nicht 
zu beantworten. Vielmehr sollten wir 
uns die Frage stellen: Wie wollen wir 
alle zusammenleben? Wichtig ist da-
bei, alle Beteiligten in die Diskussion 
einzubeziehen. Dieser demokratische 
Aspekt fehlt oft in den Diskussionen. 
Gerade Menschen mit Fluchter-
fahrung sind nicht freiwillig hier, 
sondern mussten aufgrund trauma-
tischer Ereignisse ihre Heimat verlas-
sen. Wir müssen alle mehr Geduld, 
Zeit und Verständnis aufbringen, 
möchten wir allen die Möglichkeiten 
geben, hier ein neues Zuhause zu 
finden.“

Zur Person

Elizaveta Khan, 
geboren 1982 in 
Moskau, ist Ge-
schäftsführerin des 
Integrationshaus 
e.V. und Vorstand
der Stiftung
KalkGestalten.
Daneben ist sie Lehrbeauftragte an der
Hochschule Koblenz und der Katholischen
Hochschule Köln.

Wie können die Ängste abgebaut 
werden?
„Aufklärungsarbeit und die Möglich-
keit für Begegnungen schaffen – ich 
denke, das sind die zwei Bausteine, 
derer es zunächst bedarf. Und eine 
klare Positionierung gegen rassi-
stische Parolen und diskriminierende 
Gesetze und Handhabungen. Solan-
ge wir rechten Einstellungen nicht 
eindeutig Kontra bieten, so lange 
bleiben Vorurteile bestehen. 
Außerdem glaube ich nicht, dass es 
sich um Ängste handelt – ich kann 
und möchte nicht akzeptieren, dass 
Menschen Angst vor einer Haut- und/
oder Haarfarbe haben oder vor Reli-
gionen.“

Wie sähe für Sie ein Konzept für die 
Integration von Flüchtlingen aus?
„Ein Konzept hat immer etwas abge-
schlossenes. Ich bin der Ansicht, dass 
gerade in einer Demokratie Integra-
tion ein kontinuierlicher Prozess ist, 
der nie abgeschlossen werden kann. 
Wir müssen uns sozusagen immer 
wieder aufs Neue darum bemühen, 
Partizipationsmöglichkeiten in un-
serer Gesellschaft für möglichst viele 
zu schaffen. 
In Bezug auf Geflüchtete bin ich der 
Ansicht, dass zunächst die Grundbe-
dürfnisse abgedeckt werden müssen: 
Schnelle Bearbeitung der Anträge, 
Gesundheitsversorgung, Wohn-
raum, Sprachkurse sowie schulische 
und berufliche Perspektiven. Wenn 

Interview

mensch in ein neues Land kommt, 
braucht es einiges an Zeit, um sich 
sozusagen zu akklimatisieren. Dieser 
Zeitraum ist von Mensch zu Mensch 
unterschiedlich und hängt neben den 
Rahmenbedingungen auch von ver-
schiedenen individuellen Aspekten 
zusammen. Und wir brauchen einen 
viel selbstverständlicheren Umgang 
mit Vielfalt und eine höhere Sensibi-
lität für die globalen Zusammenhän-
ge. Damit könnten wir eine höhere 
Solidarität unterein-ander fördern 
und uns alle mehr unterstützen.“

Vielen Dank für das Gespräch. n

Ehrenamtliches Engagement Geflüchteter in Köln

Elizaveta Khan (zweite von links) zusammen mit den ehrenamtlichen HelferInnen Adele 
Ilboudo, Tadesse Roba Badeye, Mahmut Yarar.       Foto: Integrationshaus Köln  



EIRENE-Rundbrief 1/201614

   

Freiwilligendienst

n

Unser Jahr im Ausland
Freiwillige berichten von ihrem Einsatz

Sarah Kreimen-
dahl leistete 
2014/15 ihren 
Dienst im Hos-
pitality House 
in Winnipeg/
Kanada. Sie half 
Flüchtlingen 
beim Ankommen 
in der neuen 
Heimat.

„Das Hospitality House war der 
ausschlaggebende Grund, warum ich 
mich für Winnipeg entschieden habe. 
Das Hospitality House ist ein Ver-
ein, der schon seit vielen Jahren 
Flüchtlinge sponsert nach Kanada zu 
kommen. Mittlerweile ist das Hospi-
tality House die größte Organisation 
in diesem Bereich in Kanada, mit dem 
kleinsten Office und den wenigsten 
Mitarbeitern und finanziellen Mitteln, 
wie mein Chef immer wieder betont. 
Das Hospitality House hat mehr als 
600 Menschen ermöglicht, nach Kana-
da zu kommen. 

Das kanadische System unterschei-
det sich vom deutschen Asylsystem. 
Genau genommen sind die Menschen, 
die durchs Hospitality House nach Ka-
nada kommen, wenn sie kanadischen 
Boden betreten, keine Flüchtlinge 
mehr. Sie haben einen Prozess zwi-
schen drei und sieben Jahren hinter 
sich und sind ausgiebig auf ihren 
Flüchtlingsstatus untersucht. Wenn 
sie hier ankommen, haben sie einen 
»permanent resident« Status, sie sind
also keine Flüchtlinge mehr.

Manchmal ist es schwierig, nach-
mittags die Office-Tür hinter sich zu 
schließen, in den Bus zu steigen und 
am Freizeitleben teilzunehmen, weil 
man Menschen mitteilen musste, dass 
wir keine Möglichkeit haben, sie zu 
sponsern, weil wir aktuell kaum der 
Arbeit unserer aktuellen Fälle gerecht 
werden können und uns die Regie-
rung auch schlicht nicht erlaubt, mehr 
Fälle zu bearbeiten.

Die Geschichten von Menschen, die 
ich jeden Tag höre, lese oder über-

setze, sind Geschichten von Men-
schen, deren Leben zerstört wurde, 
Familienmitglieder ermordet oder 
vergewaltigt worden sind. Sie selbst 
wurden oft schwer verletzt und muss-
ten nach einer lebensgefährlichen 
Flucht, meist viele Jahre in Flüchtlings-
camps hoffen und warten. 

Doch da ist auch die andere Seite, 
von Menschen, die hier ankommen, 
Familien, die sich teilweise das erste 
Mal seit zehn Jahren am Flughafen 
wieder treffen. Von Kindern, die 
hier aufwachsen und irgendwann 
in unserem Büro stehen und uns zur 
Verleihung ihres Doktortitels in Jura, 
Medizin, Architektur etc. einladen. 
Menschen, die eine Zukunft finden, 
eine Perspektive entwickeln, Träume 
verwirklichen können und beginnen, 
zu leben. Das sind die Erlebnisse und 
Begegnungen, die für mich so wichtig 
sind und mich darin bestätigen, jeden 
Morgen aufzustehen und gegen das 
Bürokratie-Monster zu kämpfen.”

Anour Spieker-
mann ist Freiwil-
liger in Paris. Er 
arbeitet für die 
Organisation La 
Cimade in einem 
Wohnheim für 
Flüchtlinge. In sei-
nem ersten Rund-
brief schildert er 
seine Arbeit.

„Das Centre provisoire d’hebergement 
La Cimade Massy (Massy ist ein Vorort 
südlich von Paris) ist ein internati-
onales Wohnheim für anerkannte 
politische Flüchtlinge. Dabei setzt sich 
die Cimade dafür ein, die Menschen 
auf das Leben in der französischen 
Gesellschaft vorzubereiten sowie nach-
haltig eine soziale und professionelle 
Integration zu ermöglichen. Dafür gibt 
es insgesamt vier Sozialarbeiterinnen 
im Centre, die jeweils eine bestimmte 
Anzahl an BewohnerInnen unterstüt-
zen und begleiten. Im Moment leben 
75 Flüchtlinge im Wohnheim. Cimade 
hilft ihnen bei der Ausbildungs- und 

Arbeitssuche, bei der Wohnungssuche, 
gibt ihnen Unterstützung bei An-
spruch auf Leistungen und Anträgen 
zur Familienzusammenführung und 
erleichtert ihnen den Zugang zur fran-
zösischen Kultur durch verschiedene 
kulturelle Aktivitäten. Die Flüchtlinge 
dabei zu begleiten ist meine Hauptauf-
gabe.

In Gesprächen mit einigen Bewohn-
erInnen wurden mir sehr schwere 
Schicksale berichtet. Was mich jedoch 
am meisten beeindruckt ist, dass 
sie mehr oder weniger »normal« 
weiterleben. Zumindest sieht man 
ihnen nicht an, dass sie teilweise sehr 
schwere Erlebnisse hinter sich haben. 
Sie sind motiviert, ihr Leben neu an-
zufangen und bemühen sich täglich, 
eine Arbeit zu finden, Französisch 
zu lernen und sich einfach soweit es 
geht zu »integrieren«. Ich finde die 
Begegnungen mit einigen Bewohne-
rInnen sehr inspirierend. Sie haben 
all meinen Respekt, weil sie trotz 
aller Schwierigkeiten immer weiter 
machen.”

n

n

Anour Spiekermann und  Ismail M. schnit-
zen zusammen „Kürbismonster“ für Hallo-
ween.                  Foto: Anour Spiekermann
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Freiwilligendienst

Kontrast zweier Welten: Migrantinnen, die im Schneideratelier „Migrants du Monde“ 
arbeiten, präsentieren ihre selbst gefertigten Kleider auf einer Modenschau in der fran-
zösischen Botschaft in Rabat. Foto: Jana Wiese

Einen Einblick in 
das Wohlstands-
gefälle innerhalb 
EU-Europas 
gewinnt Max Ga-
ber, Freiwilliger 
im Tageszentrum 
Kinderbauern-
hof Rusciori in 
Rumänien beim 
Trampen.

„Oft entstehen während der Fahrt 
interessante Gespräche und um ehr-
lich zu sein, erfahre ich am meisten 
über Rumänien und Land und Leute, 
wenn ich per Anhalter unterwegs bin. 
Auffällig ist, dass fast jeder Fahrer 
jemanden in Deutschland kennt 
oder selber schon mal dort war, um 
zu arbeiten. Das offenbart auch ein 
großes Problem Rumäniens: Die große 
Abwanderung von Fachkräften nach 
Deutschland. Für die meisten rumä-
nischen Bürger lohnt es sich sogar 
schon, in Deutschland einfach als 
unterbezahlte Saisonkraft Geld zu ver-
dienen, denn in dem ehemals extrem 
armen Land sind die Löhne immer 
noch gering, der Durchschnittslohn 
liegt hier bei lediglich 2400 Lei pro 
Monat, das sind weniger als 600 Euro. 
»Wie gefällt es euch in Rumänien?«
»Sehr gut! Rumänien ist ein echt schö-
nes Land«, darauf ein fast mitleidiges
Grinsen des Autofahrers: »Mir gefällt
es nicht, man verdient nichts.«“

Justine Birungi aus 
Uganda ist eine 
der internationalen 
Freiwilligen bei 
EIRENE. Sie arbeitet 
bei der Diakonie 
in Neuwied im 
Bereich der Flücht-
lingshilfe.

„Jeden Morgen mache ich mich zu-
sammen mit meinem Kollegen Herrn 
Nagel von der Diakonie auf den Weg 
in verschiedene Stadtviertel von Neu-
wied. Wir haben den Transporter voll 
mit Betten, Tischen, Waschmaschinen, 
Kühlschränken und anderen Haus-
haltsgegenständen geladen. Unser Ziel 
sind leerstehende Wohnungen, die wir 
für die Flüchtlinge einrichten. Als im 
letzten Winter aufgrund der hohen 
Anzahl von Flüchtlingen nicht mehr 
genügend Wohnungen zur Verfügung 
standen, wurde auch in Neuwied für 
die Flüchtlinge eine Sammelunterkunft 
eingerichtet. Hierbei handelte es sich 
um die Sporthalle der Raiffeisenschule. 
Mittlerweile sind die Flüchtlinge in 
einem Containerdorf im Stadtteil 
Block untergebracht. Ich besuche die 
Unterkunft regelmäßig und habe gu-
ten Kontakt zu den Geflüchteten. Sie 
lernen etwas Deutsch von mir und wir 
lachen zusammen.

Eine besondere Begegnung war die 
mit Abdul (27 Jahre), Lehrer aus Syrien. 
Abdul ist geflohen, da er einfach in 
Frieden und ohne Angst leben möchte. 
Er ist dankbar, dass er nun in Deutsch-
land ist, auch wenn ihm seine Familie 
und Freunde fehlen. Abdul erzählte 
mir, dass das Erlernen der deutschen 
Sprache für ihn eine große Heraus-
forderung ist. Sein Ziel ist es, später 
in Deutschland eine Arbeit zu finden 
oder noch einmal zu studieren. Ich 
wünsche ihm, dass sein Traum in Er-
füllung geht. Ich danke allen, die sich 
für die Flüchtlinge speziell in Neuwied 
engagieren.“

n

n

n

Thekla Schwab ist 
seit August Freiwil-
lige in Marokko. 
Sie arbeitet bei der 
Fondation Orient 
Occident (FOO) in 
Rabat. Die Stiftung 
FOO engagiert sich 
in der Flüchtlings-
arbeit.

„Bei FOO gibt es auch das Modeatelier 
»Migrants du Monde«. Hier arbeiten
Flüchtlingsfrauen und Marokkane-
rinnen zusammen und kommen so mit-
einander in Kontakt. Die Arbeit in der
Nähwerkstatt bedeutet für die Frauen
soziale Anerkennung und ein eigenes
Einkommen. Sie fertigen hochwertige,
traditionelle Kleidung, die auch über
einen Online-Shop verkauft wird. Die
Kleider werden von der französischen
Designerin Isabelle Camard entworfen,
im Atelier hergestellt und mit aufwen-
digen Stickereien verziert.

Die erste Collection wurde im De-
zember 2011 präsentiert. Das war die 
»Geburtsstunde« von »Migrants du
Monde«. Für die gelungene Integra-
tionsarbeit hat »Migrants du Monde«
bereits Auszeichnungen erhalten,
wie zum Beispiel im Jahr 2013 den
»Europa-Mittelmeer-Award für Dialog
zwischen den Kulturen«. Ich arbeite
bei »Migrants du Monde« zwei Tage in
der Woche mit, und bin so etwas wie

die Assistentin der Chefin Nathalie. Ich 
helfe bei den verwaltungstechnischen 
Aufgaben und protokolliere beispiels-
weise, welche Kleider produziert, ver-
kauft oder bestellt worden sind. Bald 
ist es auch soweit und ich werde meine 
erste Modenschau von »Migrants du 
Monde« miterleben. Dafür ist sehr viel 
Arbeit und Vorbereitung nötig. Ich 
bin schon gespannt, was alles auf uns 
zukommen wird.“
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Kurznachrichten

n

Neue Fachkraft 
in Burundi

Seit Februar ist Claus 
Schrowange Frie-
densfachkraft beim 
Maison de la Presse in 
Bujumbura/Burundi. 
Er koordiniert das von 
„Medien und Frieden“ 

angebotene Ausbildungs- und Aus-
tauschprojekt. Das Projekt arbeitet mit 
Radiostationen in Ruanda, Burundi 
und Kongo zusammen. Es fördert die 
Ausbildung von JournalistInnen und 
den Austausch von Informationen und 
Sendungen sowie die Erarbeitung frie-
densjournalistischer Standards. 

Ein Jahr IFDiD – Zweite Generation 
bereits auf dem Weg

Es ist soweit: Die erste IFDiD (Internatio-
naler Friedensdienst in Deutschland)
Generation bereitet sich auf ihre Rück-
reise in ihre Heimatländer vor. Seit April 
letzten Jahres haben zehn Freiwillige 
aus Nicaragua, Uganda und Bosnien-
Herzegowina einen Freiwilligendienst in 
Deutschland geleistet. Zu ihren Aufga-
ben gehörten pädagogische, pflege-
rische und therapeutische Arbeiten. Sie 
unterstützten Kinder und Jugendliche 
sowie Menschen mit Behinderungen. 
Sie wirkten mit beim ökologischen 
Landbau und der Seminararbeit. 

„Das Jahr in Deutschland hat mich 
selbstbewusster gemacht. Ich weiß 
nach dieser Zeit fernab von meiner 
Heimat das Land und die Menschen 
in Uganda mehr zu schätzen“, so die 
Erfahrung von Justine Birungi. Positiv 
überrascht war Justine von der großen 
Hilfsbereitschaft für Flüchtlinge in 
Deutschland. Häufig wurde sie auf-
grund ihrer Hautfarbe automatisch für 
einen Flüchtling gehalten. Leider hat 
sie Rassismus erlebt, als ihr der Zugang 
in eine Discothek verwehrt wurde. 

EIRENE hat gelernt, dass internationa-
le Freiwillige in Deutschland und ihr 
Umfeld Empowerment brauchen, um 
Rassismus und Fremdenfeindlichkeit zu 
widerstehen.

Nidia del Carmen Hernández erin-
nert sich noch an ihre erste Tage in 
Deutschland, speziell an das Einfüh-
rungsseminar bei EIRENE. „Ich war to-
tal überrascht, als ich erfahren habe, in 
wie vielen Ländern und Arbeitsfeldern 
EIRENE aktiv ist. Ich wusste ja zuvor 
nur, dass EIRENE meine Organisation 
CENIDH unterstützt.“ Sie will in Nica-
ragua auf jeden Fall über ihre Erfah-
rungen in Deutschland berichten. Eine 
Terminanfrage hat sie bereits: An einer 
Montessori-Schule soll sie den Schüle-
rInnen etwas über ihr Jahr fernab der 
Heimat berichten.

Die neuen Freiwilligen bereiten sich 
derzeit in ihren Heimatländern auf 
ihr Auslandsjahr vor. Es werden auch 
dieses Jahr wieder insgesamt zehn 
Freiwillige aus Nicaragua, Bosnien-
Herzegowina und Uganda sein. 

Wie im vergangenen Jahr werden die 
internationalen Freiwilligen über das 
BMZ-Programm „weltwärts süd-nord“ 
gefördert, das allerdings nicht alle 
Kosten abdeckt. Deshalb suchen wir 
engagierte Menschen, die mithelfen, 
den Freiwilligen diese spannende Lern-
zeit zu ermöglichen. 

Sie können online über unsere website 
www.eirene.org spenden. 

Die neuen IFDiD-Freiwilligen aus Nicaragua lernten bereits die deutschen EIRENE-Freiwil-
lige auf dem Zwischenseminar in Matagalpa kennen.

n

Ende Februar fand das Zwischenseminar 
der EIRENE-Freiwilligen aus Nicaragua 
und Costa Rica in der Fundación Maria 
Cavalleri, in Matagalpa/Nicaragua statt. 

Auf dem Seminar wurde an einem 
EIRENE-Positionspapier zum Kanalbau 
durch den Nicaraguasee gearbeitet 
und über den Wahlkampf des Prä-
sidenten Daniel Ortega diskutiert. 
Spannend war dabei insbesondere 
der Austausch zwischen den Freiwil-
ligen und den langjährigen EIRENE-
Fachkräften vor Ort. An zwei Tagen 
nahmen die neuen nicaraguanischen 
Freiwilligen am Zwischenseminar teil, 
die ab April in Deutschland ihre Frei-
willigendienste ableisten werden. 

Für die neuen IFDiD-Freiwilligen 
war es besonders wichtig, sich über 
kulturelle Unterschiede und den 
Umgang mit Religion und Glauben 
auszutauschen. Zusammen arbeiteten 
die Freiwilligen zum Thema inter- und 
transkulturelles Lernen. In unter-
schiedlichen Übungen konnten Ste-
reotype im eigen- und im fremdkultu-
rellen Verhalten wahrgenommen und 
bearbeitet werden. Zur Auflockerung 
nahmen alle an einem Salsa-Tanzkurs 
teil und der Höhepunkt des Zwischen-
seminars war eine gemeinsame 
Agapefeier.

Zwischenseminar 
in Nicaragua

n
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Kurznachrichten

Wie nachhaltig ist EIRENE?Eine Schreinerei mit Zukunft

Harald Bauer, gelernter Schreiner, zusammen mit seinen Lehrlingen in der Schreinerei des Adult Education Centers.  
Foto: Iris Bildhauer

n

Ich erinnere mich gut an mein erstes 
„Meeting“ im September 2014 auf 
dem Gelände des Adult Education 
Center (AEC) in Njeru, Uganda. Wir sa-
ßen zu fünft bei angenehm tropischen 
Temperaturen unter einem Baum und 
legten fest, wie wir die seit langem 
verwaiste Schreinerei zu neuem Leben 
erwecken konnten. Wir starteten 
damit, bereits ausgelernten Schreinern 
Weiterbildungskurse – wie die Produk-
tion eines Sofasets – anzubieten. 

Der erste Kurs war gut besucht und 
ein kleiner Erfolg. Allerdings erschien 
keiner der Tischler mehr zum Folge-
kurs. Als Grund stellte sich heraus, dass 
unsere älteren Schreiner erwarteten, 
für ihre Arbeit in den Kursen bezahlt 
zu werden, was natürlich für das AEC 
unmöglich war. Also sind sie zum näch-
sten Kurs nicht mehr erschienen.

Der Wendepunkt unserer Ausrich-
tung kam im November 2014, als an 
einer Veranstaltung einer befreun-
deten Berufsschule im AEC auch zwei 
Schreinerlehrlinge teilnahmen, die das 
Problem hatten, dass ihr Lehrer aus 
irgendwelchen Gründen verschwun-
den war. Einer der beiden, Shafic, ist 
ab da sozusagen als erster „Azubi“ bei 
uns geblieben. Bezeichnend für diese 

Zeit war, dass wir kein Geld verdient 
haben, wenige externe Kunden hatten 
und immer so gerade eben über die 
Runden kamen. Aber es war wieder 
Leben in der Schreinerei, es wurde 
gehobelt, gesägt und gehämmert und 
viele Menschen haben in der Werkstatt 
vorbeigeschaut und Interesse bekun-
det.

Zwei weitere Meilensteine waren der 
Vertragsschluss mit Senyonga, einem 
erfahrenen Schreiner und heute gutem 
Freund, und der komplette Umzug 
seiner Werkstatt wegen eines Groß-
brandes zu uns. Die Zahl der Lehrlinge 
wurde immer größer – es sind mo-
mentan zehn – und eine beantragte 
Förderung wurde genehmigt. Heute, 
ein gutes Jahr später, ist die Schreinerei 
zu einer Lehrwerkstatt geworden, die 
junge Menschen, die wegen Geldman-
gel die Schule verlassen mussten, aus-
bildet. Durch die vielen neuen Kunden 
trägt sich die Schreinerei mittlerweile 
selbst und kann von ihrem Gewinn 
das AEC unterstützen. Unsere neueste 
Errungenschaft ist ein überdachter 
Holztrockenplatz. Ich bin mittlerweile 
sicher, dass dieses Projekt gut weiter-
geführt wird und das ist ein schönes 
Gefühl!

    Von Harald Bauer, Freiwilliger in Uganda bis März 2016

n

Neue Mitarbeiter 
in Neuwied

Jürgen Kraus ist seit 
Ende Januar Mitarbeiter 
im Programm Entwick-
lungszusammenarbeit in 
EIRENE-Geschäftsstelle. 
Er ist zuständig für die 
Fachberatung Planung, 

Monitoring und Evaluierung der Pro-
jekte im Rahmen des Zivilen Friedens-
dienstes (ZFD). Jürgen Kraus war von 
2012 bis 2015 Friedensfachkraft für 
EIRENE bei der Partnerorganisation 
CEBIAE in El Alto/Bolivien.

Daniel Djedouboum ist 
seit Februar Mitarbeiter 
im Program Entwick-
lungszusammenarbeit. 
Er ist zuständig für die 
EIRENE-Programme in 
den Ländern Burkina 

Faso, Mali und Niger. Von 2011 bis 
2013 war der Agraringenieur Fachkraft 
bei der EIRENE-Partnerorganisation 
PAD in der Region Süd-Kivu in der 
demokratischen Republik Kongo.
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Kurznachrichten

Freiwilligendienst 
in Neuwied

n

EIRENE trauert um Anna-Kathrin 
Finger (Kiki)

Am Freitag, 26. Februar 
2016 ist Kiki bei einem 
Autounfall in Guatema-
la tödlich verunglückt. 
Kiki war 2008/09 
EIRENE-Freiwillige beim 
Club Infantil in Nicara-
gua. Danach machte sie 

ein Praktikum in der EIRENE-Geschäfts-
stelle und engagierte sich ehrenamt-
lich in der Freiwilligenauswahl. Seit 
2014 war sie Friedensfachkraft der 
GIZ (Gesellschaft für internationale 
Zusammenarbeit) in Guatemala. Zu-
sammen mit ihrer Partnerorganisation 

ECAP unterstützte sie Frauen, die als 
Opfer sexueller Gewalt den Bürger-
krieg überlebt haben, in ihrem Kampf 
um Anerkennung und Aufarbeitung 
dieser Gewalt. So auch im Fall von 
Sepur Zarco, in dem erstmals Sexskla-
verei während eines Bürgerkrieges vor 
einem nationalen Gericht verhandelt 
wurde. Nach 20 Verhandlungstagen 
wurde genau am Freitag, 26. Februar, 
ihrem Todestag, ein historisches Urteil 
gesprochen: zwei ehemalige hochran-
gige Militärs wurden zu hohen Frei-
heitsstrafen verurteilt. Kiki, du wirst 
uns fehlen!

Theo van Oorschot 
starb am 14. Januar 
2016 im Alter von 89 
Jahren in Daun/Eifel. 
Theo van Oorschot war 
seit über 30 Jahren ein 
Freund und Förderer 
von EIRENE. Mit seiner 

Frau Margret Gentner verband ihn 
die Forschung zum Engagement des 
Theologen und Lyrikers Friedrich Spee 
gegen Folter und Hexenwahn. Wir 
sind ihm sehr dankbar für seine große 
Menschenfreundlichkeit und Zuge-
wandtheit. 

Freund und För-
derer gestorben

Freiwillige in 
Israel/Palästina

EIRENE unterstützt EAPPI, ein Pro-
gramm des Ökumenischen Rats der 
Kirchen. EAPPI entsendet internatio-
nale Begleitpersonen nach Palästina 
und Israel. Freiwillige zwischen 25 
und 70 Jahren leben und arbeiten für 
drei Monate in internationalen Teams 
in der Westbank oder Jerusalem und 
erleben den Alltag unter Besatzung. 
Sie solidarisieren sich mit den lokalen 
Christen sowie palästinensischen und 
israelischen Menschenrechtsgruppen. 

Während ihres Aufenthalts gewähren 
sie schützende Präsenz in gefährdeten 
Gemeinden, auf Schulwegen, an 
Checkpoints. Sie beobachten Men-
schenrechtsverletzungen und reichen 
ihre Berichte an lokale und interna-
tionale Partner weiter. Nach ihrer 
Rückkehr aus dem Einsatz berichten 
sie von ihren Erlebnissen und beteili-
gen sich an der Lobby- und Advocacy-
Arbeit für einen gerechten Frieden 
für Palästinenser und Israelis auf der 
Grundlage internationaler Rechtspre-
chung.

Bewerbungsschluss ist der 5.6.2016
Ansprechpartnerin ist Iris Bildhauer: 
eappi@paxchristi.de

Weitere Informationen und Bewer-
bungsunterlagen erhalten sie unter: 
www.eappi-netzwerk.de

n

Lust zum Mitmachen bei EIRENE? 
Neugier auf ein internationales enga-
giertes Team? Interesse an globalen 
Zusammenhängen? Dann bist Du hier 
richtig!

Wir suchen eine/n Freiwillige/n ab dem 
1. Juli für das Empfangssekretariat der
Geschäftsstelle und die Seminararbeit.
Ebenso suchen wir eine/n Freiwillige/n
ab 1. Oktober für die Mitarbeit im Pro-
gramm Entwicklungszusammenarbeit.

Wir bieten im Rahmen des Bundes-
freiwilligendienstes: Taschengeld, 
komplette Sozialversicherung, freie 
Unterkunft im EIRENE-Haus, Mitarbeit 
in einem netten Team und Einblick in 
die vielseitige Arbeit eines Friedens- 
und Entwicklungsdienstes. Wir laden 
insbesondere Personen mit Migrations-
erfahrung zur Bewerbung ein.

Bewerbungen, vorzugsweise in elek-
tronischer Form, unter dem Kennwort 
„Bundesfreiwilligendienst“ oder 
„Freiwilliges Soziales Jahr“ an: Sabine 
Maier, maier@eirene.org

Weitere Informationen unter: 
www.eirene.org/jobs

n

n

Dank an 217 
SpenderInnen!

Das Schneideratelier „Migrants du 
Monde“ der EIRENE-Partnerorganisati-
on FOO in Rabat/Marokko (s. S. 15) ist 
ein Erfolgsmodell. Geflüchtete Frauen 
können in dem Atelier eine Ausbil-
dung als Schneiderin machen und er-
fahrene Schneiderinnen erhalten eine 
Arbeit. Über den Verkauf der handge-
fertigten Kleider erwirtschaften sie sich 
ein Einkommen. Wir freuen uns, dass 
bisher rund 21.000 Euro an Spenden 
eingingen. Davon können notwendige 
Stoffe, Garne und Nähmaschinen ge-
kauft und die Vermarktung der Kleider 
organisiert werden. Weitere Infos und 
Spendenmöglichkeiten unter: 
www.eirene.org/projekt/perspektive-
schaffen-flüchtlinge-in-marokko

n
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Pfingsttreffen

Einladung zum Pfingsttreffen 
vom 14. bis 16. Mai in Bad Sulza (Thüringen)

Anmeldung zum Pfingsttreffen
oder über www.eirene.org/info-seite/anmeldung-pfingsttreffen 

Name: ________________________________________________________________ 

Anschrift: ____ _________________________________________________________

E-Mail: _________________________________          Telefon: _________________

Ich melde an: ___ Erwachsene / Jugendliche     ___ Kinder unter 3 Jahren

Ich/ wir wünschen - wenn möglich - ein  Einzel- /  Doppelzimmer  Zelt

 Ich melde mich außerdem für die Mitgliederversammlung an (Sa. 14.5. ab 14:00).
 Ich melde mich für die Versammlung der Ehrenamtlichen an (Sa. 14.5. ab 9:30).
 Ich brauche eine Übernachtung von Freitag (13.5.) auf Samstag (14.5.).
 Ich benötige einen Transport vom Bahnhof zur Jugendherberge.
 Meine E-Mail/Tel.Nr. darf für Fahr-/Reisegemeinschaftsbildung weitergegeben werden.

EIRENE lädt alle Mitglieder, ehemalige 
Freiwilligen und Fachkräfte und alle, 
die sich mit EIRENE verbunden fühlen, 
mit ihren Familien ganz herzlich nach 
Bad Sulza ein. 

Thematisch werden wir uns dieses 
Jahr mit dem Thema „Kampf gegen 
Rassismus“ auseinandersetzen. Was ist 
eigentlich der Rassismus, gegen den 
sich EIRENE wenden will? Wie drückt 
er sich aus? Was hat Rassismus mit 
Machtverhältnissen zu tun? Welche 
Maßnahmen braucht es, um Rassismus 
zu überwinden? Diese und weitere 
Fragen möchten wir gemeinsam mit 
AktivistInnen und Euch diskutieren.

Wir freuen uns über alle, die schon 
am Freitagabend anreisen und einen 

gemütlichen Abend am Lagerfeuer 
verbringen möchten.

Am Samstag, den 14. Mai findet 
morgens wieder die Versammlung der 
Ehrenamtlichen statt. Der Ehrenamts-
rat wird neu gewählt werden. Die 
Mitgliederversammlung von EIRENE 
International beginnt dann am Sams-
tag um 14 Uhr. Auch der Vorstand 
wird neu gewählt.

Das Pfingsttreffen selbst beginnt am 
Samstag, den 14. Mai um 17:30 Uhr. 

Weitere Informationen sowie ein An-
meldeformular stehen online unter:

www.eirene.org/info-seite/
informationen-zum-pfingsttreffen-2016

Internationaler Christlicher
Friedensdienst e.V.
Engerser Str. 81

56564 Neuwied

Unterkunft und Preise

Die Unterbringung erfolgt in der Regel 
in Mehrbettzimmern. Es steht eine 
begrenzte Anzahl von Doppelzimmern 
zur Verfügung, die gegebenfalls einzeln 
belegt werden können. Soweit mög-
lich, berücksichtigen wir entsprechende 
Wünsche. Handtücher sind mitzubrin-
gen, Bettwäsche wird von der Jugend-
herberge gestellt. Der Unkostenbeitrag 
umfasst Unterkunft und vegetarische 
Verpflegung. Für eine Kinderbetreuung 
wird gesorgt.

Erwachsene 115,-
Junge Leute in Ausbildung

Bett 50,-
Zelt 30,-

Kinder unter 12 Jahren  25,-
Kinder bis 3 Jahren sind kostenfrei.
Zuschlag Doppelzimmer 25,-
Zuschlag bei Einzelbelegung 35,-

Diese Preise sind nicht kostendeckend. 
Deshalb freuen wir uns über Unterstüt-
zerInnen. Spenden ermöglichen uns, in 
Einzelfällen Ermäßigungen zu gewäh-
ren.

Anmeldungen bis 29. April bitte an: 
Linda Heiß, heiss@eirene.org
02631/83 79-36 oder online: 
www.eirene.org/info-seite/anmeldung-
pfingsttreffen 

EIRENE Pfingsttreffen: Ein Ort gelebter Gemeinschaft.
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Ihre Spende ermöglicht unsere Arbeit!Ihre Spende ermöglicht unsere Arbeit!

Herzlichen Dank allen unseren Spenderinnen und Spendern!

Ihre Spende ermöglicht unsere Arbeit!
Spendenstand des Vereins EIRENE-Stiftung

Zielsetzung für 2016 (in EUR):
4.000.000

Stand der Zustiftungen und
Darlehen, 31.12.2015

Stiftungskapital am 7.6.2000 

Spendenstand 
22.03.2016

Ihre Spende ermöglicht unsere Arbeit!Ihre Spende ermöglicht unsere Arbeit!Ihre Spende ermöglicht unsere Arbeit!Ihre Spende ermöglicht unsere Arbeit!Ihre Spende ermöglicht unsere Arbeit!Ihre Spende ermöglicht unsere Arbeit!Ihre Spende ermöglicht unsere Arbeit!Ihre Spende ermöglicht unsere Arbeit!Ihre Spende ermöglicht unsere Arbeit!Ihre Spende ermöglicht unsere Arbeit!Ihre Spende ermöglicht unsere Arbeit!Ihre Spende ermöglicht unsere Arbeit!Ihre Spende ermöglicht unsere Arbeit!Ihre Spende ermöglicht unsere Arbeit!Ihre Spende ermöglicht unsere Arbeit!Ihre Spende ermöglicht unsere Arbeit!Ihre Spende ermöglicht unsere Arbeit!

Bis zum 22. März 2016 konnten wir  
in diesem Jahr Spendeneingänge von  
125.294 Euro verzeichnen.

Zielsetzung für 2016: 750.000 Euro.

Zielsetzung für 2016 
(in EUR)  

Die Stiftung verfügt zum 31.12.2015
über ein Kapital von  3.478.261 Euro.  
Sollten Sie Interes se an einer  
Zustiftung oder einem zinslosen 
Darlehen haben, sprechen Sie uns 
an: Anne Dähling: 02631/8379-18, 
stiftung@eirene.org. 

Ihre Spende ermöglicht unsere Arbeit!Ihre Spende ermöglicht unsere Arbeit!Ihre Spende ermöglicht unsere Arbeit!Ihre Spende ermöglicht unsere Arbeit!Ihre Spende ermöglicht unsere Arbeit!Ihre Spende ermöglicht unsere Arbeit!Ihre Spende ermöglicht unsere Arbeit!Ihre Spende ermöglicht unsere Arbeit!Ihre Spende ermöglicht unsere Arbeit!Ihre Spende ermöglicht unsere Arbeit!Ihre Spende ermöglicht unsere Arbeit!Ihre Spende ermöglicht unsere Arbeit!Ihre Spende ermöglicht unsere Arbeit!Ihre Spende ermöglicht unsere Arbeit!Ihre Spende ermöglicht unsere Arbeit!Ihre Spende ermöglicht unsere Arbeit!Ihre Spende ermöglicht unsere Arbeit!Ihre Spende ermöglicht unsere Arbeit!Ihre Spende ermöglicht unsere Arbeit!Ihre Spende ermöglicht unsere Arbeit!Ihre Spende ermöglicht unsere Arbeit!Ihre Spende ermöglicht unsere Arbeit!Ihre Spende ermöglicht unsere Arbeit!Ihre Spende ermöglicht unsere Arbeit!Ihre Spende ermöglicht unsere Arbeit!Ihre Spende ermöglicht unsere Arbeit!Ihre Spende ermöglicht unsere Arbeit!Ihre Spende ermöglicht unsere Arbeit!Ihre Spende ermöglicht unsere Arbeit!Ihre Spende ermöglicht unsere Arbeit!Ihre Spende ermöglicht unsere Arbeit!Ihre Spende ermöglicht unsere Arbeit!Ihre Spende ermöglicht unsere Arbeit!Ihre Spende ermöglicht unsere Arbeit!Ihre Spende ermöglicht unsere Arbeit!Ihre Spende ermöglicht unsere Arbeit!Ihre Spende ermöglicht unsere Arbeit!Ihre Spende ermöglicht unsere Arbeit!Ihre Spende ermöglicht unsere Arbeit!Ihre Spende ermöglicht unsere Arbeit!Ihre Spende ermöglicht unsere Arbeit!
Ihre Spenden sind 
steuerlich absetzbar.

Das DZI-
Spendensiegel 
ist ein Zeichen 
sorgfältig 
geprüfter 
Seriosität und 
Spendenwürdigkeit.

Es wurde EIRENE  
erstmals im Mai 1995 
zuerkannt und seither 
jährlich erneuert.

Spendenkonto:
KD-Bank
IBAN: 
DE16 350601901011380014
BIC: GENODED1DKD
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