
100 Tage als Flüchtlingsbeauftragte 

Es ist noch gar nicht so lange her, da tat ich die ersten Schritte als Flüchtlingsbeauftragte des 
Kirchenkreises. Besuchte reihum alle Gemeindekirchenräte, die verschiedenen 
Willkommensinitiativen und die unterschiedlichen Flüchtlingsunterkünfte auf dem Gebiet des 
Kirchenkreises. Und unterschiedlich sind sie, die Flüchtlingsunterkünfte. Groß und klein, ruhig und 
laut, weitabgelegen oder mitten im Leben der Stadt Falkensee. Ein paar Menschen in ihnen kannte 
ich schon aus der Willkommensinitiativarbeit und begleite sie bis jetzt. Andere habe ich durch die 
Arbeit kennengelernt. Viele von ihnen sind solche geworden, die wieder ihrerseits meine Arbeit 
unterstützen, mir helfen, wenn ich jemanden zum Übersetzen oder auch für ganz spezielles 
KnowHow brauche.   

Das erste große Projekt war der havelländische Kirchentag. Mit dem Thema "Ich war ein Fremder 
und ihr habt mich aufgenommen", war er geradezu dazu prädestiniert, für und mit Geflüchteten 
gestaltet zu werden. Das war ein ganzes Stück Arbeit. Wie können auch Menschen mit geringen 
deutschen Sprachkenntnissen vom Gottesdienst profitieren? Wie schaffen wir es, dass die 
Geflüchteten überhaupt dabei sind? Viele Ehrenamtliche aus den Kirchengemeinden haben 
mitgemacht, und am Ende waren so viele Menschen da, dass gar nicht mehr alle im Saal Platz hatten.   

Neben den großen und kleinen Veranstaltungen, die ich organisiere oder an denen ich als Sprecherin 
teilnehme, besteht meine Arbeit vor allem aus dem Spontanen in der seelsorglichen Arbeit mit 
Geflüchteten und im Austausch mit Ehrenamtlichen, die mich um rechtlichen oder praktischen Rat 
bitten, oder einfach mal Dampf ablassen müssen. Den Geflüchteten versuche ich, seelischer Beistand 
zu sein, Zeit für sie zu haben, ihre Geschichten zu hören. Oft werde ich zu Krisensituationen 
hinzugerufen, in denen beides zählt: Mitgefühl und Da-Sein genauso wie besonnenes Handeln 
angesichts von Angst und Panik.  

Eine wichtige Stärkung auf dem Weg in mein Arbeitsleben war der Einführungsgottesdienst im 
September in der Dorfkirche in Schönwalde. Er war interkulturell und mitgestaltet auch von 
Bewohnern der Dallgower Flüchtlingsunterkunft. Einige der Menschen, die ich betreue, sind Christen. 
Manche schon ihr ganzes Leben lang, andere sind in ihrem Heimatland Christen geworden und 
mussten deswegen fliehen. Wieder andere wollen aufgrund ihrer Erfahrungen auf dem Weg und hier 
in Deutschland Christen werden. Ich suche mit ihnen gemeinsam Kirchen, die zu ihrer religiösen 
Orientierung passen und leite gemeinsam mit Anneliese Hergenröther einen interkulturellen 
Glaubenskurs, in dem Christen und Muslime zusammenkommen und ihre religiösen Fragen 
besprechen können. Besonders freue ich mich über die Offenheit der Dallgower Kirchen für die 
Geflüchteten: Neben allem praktischen Engagement in der Willkommensinitiative, haben sie auch 
zwei Iranern eine neue kirchliche Heimat gegeben. Das Tauffest im August war für mich einer der 
besonderen Momente in meiner Arbeit als Flüchtlingsbeauftragte. 

  


