
Welle der Hilfsbereitschaft
in Sibbesse

SibbeSSe. Viele Menschen wollen of-
fenbar Flüchtlingen helfen. Das zeigt
das Interesse an einem runden Tisch
zum Thema, den die Samtgemeinde
Sibbesse jetzt einberufen hatte. Im-
merhin erschienen im Gemeindesaal
der evangelischen Nikolai-Gemeinde
32 Männer und Frauen sowie einige
Flüchtlinge. „Ich habe mich sehr ge-
wundert und bin positiv überrascht“,
zeigte sich der Sibbesser Pastor Clau-
dio Steinert erfreut über die Resonanz.

Derzeit sind es 52 Menschen, die in
der Samtgemeinde aus
Krisen- oder Kriegsge-
bieten Zuflucht gesucht
haben. Und es dürften
einige mehr werden. Sie
kommen etwa aus Sy-
rien oder Somalia – und
leben in vom Landkreis
gemieteten Unterkünf-
ten in Adenstedt, Gra-
felde und Sibbesse. In
der Hoffnung, in
Deutschland Fuß zu fas-
sen. Doch sind die ers-
ten Schritte oft recht schwer, zumal et-
liche von ihnen nur ein paar Brocken
oder gar kein Deutsch können. Daher
haben sie Probleme bei Ämtergängen,
Arztbesuchen oder auch nur beim Ein-
kauf im Supermarkt.

Doch zahlreiche Bürger wollen die
Menschen anscheinend unterstützen.
Um die Hilfe zu koordinieren, mühen
sich Kommunen mithilfe von runden
Tischen konkrete Angebote zusam-
menzustellen – damit die Flüchtlinge
allmählich integriert werden. Sei es
mit Keksebacken in der Vorweih-
nachtszeit, Sport beim TSV Sibbesse
oder Einkaufstouren.

„Das Problem dabei ist, dass wir bis-

lang nur einen Deutsch-Sprachkurs in
Sibbesse haben“, sagt Pastor Steinert.
Daher hofft er darauf, dass sich neben
den Menschen aus der Kirchengemein-
de, der Arbeiterwohlfahrt, dem Hildes-
heimer Verein Asyl e.V. und aus den
Reihen der Landfrauen, noch einige
andere melden. Vielleicht sogar Leh-
rer, die den Flüchtlingen Deutsch bei-
bringen können. Darauf hofft auch
Samtgemeinde-Jugendpfleger Johan-
nes Frommer, der ebenfalls an dem
jüngsten Treffen im Gemeindesaal teil-
nahm.

Bei dieser Gelegenheit stellte er
fest, dass die Verständi-
gung eine Herausforde-
rung sein kann. Ob auf
Deutsch, Französisch
oder Englisch – die Leu-
te versuchen vieles, um
miteinander zu reden.
Doch auf Dauer müssen
sie eben Deutsch ler-
nen. Etwa um Internet-
seiten von Behörden zu
verstehen.

Frommer kann sich
darum gut vorstellen,

Ratsuchenden im Sibbesser Jugend-In-
ternetcafé auf die Sprünge zu helfen.
„Viele von ihnen haben ja kein Inter-
net“, so Frommer. Er zeigte sich über-
dies angetan von der Hilfsbereitschaft
der Bevölkerung – und von seinen Ein-
drücken im Kontakt mit den Flüchtlin-
gen. „Sie wollen hier arbeiten“, be-
richtet er. Und: „Es ist wichtig, ihnen
das Gefühl zu geben, hier angekom-
men zu sein. Nicht nur irgendwo abge-
stellt.“

Am Donnerstag, 18. Dezember, 18
Uhr, gibt es ein weiteres Treffen der
Unterstützer im Gemeindesaal der Sib-
besser Nikolai-Kirchengemeinde. Kon-
takt: 0 50 65 /92 37.

Runder Tisch zum Thema Flüchtlinge mobilisiert viele
Von AlexAnder rAths

Jeden Tag ein neues Problem
bAD SALZDeTFURTH. „Die Situationen
sind für uns alle neu“, sagt Diakonin Ilo-
na Wewers. Tagtäglich begegnen ihr
und den anderen Ehrenamtlichen in der
Bad Salzdetfurther Flüchtlingsarbeit
Probleme, Fragen und Schwierigkeiten.
Und für genau die interessieren sich Filz
Polat, flüchtlingspolitische Sprecherin
der Landtagsfraktion von Bündnis 90/
Die Grünen, und ihr Fraktionskollege
Ottmar von Holtz aus Hildesheim. Im
Rahmen der Tour „Zuflucht und Nach-
barschaft“ waren sie auch in Hildesheim
und Bad Salzdetfurth zu Gast.

Im Gemeinderaum der St.-Georgs-
Gemeinde werden die Landtagsabge-
ordneten schon erwartet. Nicht nur von
Wewers und ihren Mitstreitern, sondern
auch von einigen Flüchtlingen. Die kon-
frontieren die Grünen gleich mit ihren
Alltagssorgen: Einer hat seit drei Mona-
ten keinen Pass, ein anderer wohnt in
einer Unterkunft ohne Heizung und

warmes Wasser, noch ein anderer hat
gesundheitliche Probleme. Polat staunt,
Holtz schreibt eifrig mit. Beide fragen
nach, wollen den Ursprung der Proble-
me erkunden. Und schnell wird klar: Die
meiste Arbeit und Verantwortung bleibt
vor Ort an den Ehrenamtlichen hängen,
Hilfe und Geld von den Ämtern gibt es
wenig. „Der Landkreis kommt nicht hin-
terher“, weiß Fredy Köster, „und die
Städte und Gemeinden engagieren sich
kaum“. Holtz nickt, das Problem ist lan-
desweit bekannt. Die Bad Salzdetfurther
Ehrenamtlichen fordern von der Politik:
klare Ansagen und Vorgaben müssten
her.

Auch fehle eine zentrale Stelle, an
der alle notwendigen Informationen ge-
sammelt und auf Nachfrage verteilt wer-
den: Ob zum Thema Arbeitserlaubnis,
Unterkünfte, Gesundheitsversorgung,
Dolmetscher und und und. „Jede einzel-
ne örtliche Initiative muss sich all diese

Infos selber suchen“, ärgert sich We-
wers.

Und noch ein Thema brennt der Dia-
konin unter den Nägeln – die traumati-
sierten Flüchtlinge. Zum einen gehe es
um deren medizinische Versorgung,
zum anderen aber auch um die Auswir-
kung auf die Flüchtlingsarbeit vor Ort.
„Wenn ein junger Mann im Wartezim-
mer eines Arztes eine Panikattacke be-
kommt und um sich schlägt, ist das Was-
ser auf die Mühlen derer, die die Flücht-
linge hier nicht haben wollen“, gab We-
wers zu bedenken.

Polat und Holtz haben in Bad Salz-
detfurth viel gehört. Die Ehrenamtlichen
haben ihnen viele Eindrücke geschildert
und Aufgaben mit auf den Weg gege-
ben. Holtz will nun in Gesprächen mit
dem Landkreis und mit Bad Salzdet-
furths Bürgermeister Henning Hesse
versuchen, wenigstens einige der Pro-
bleme zu lösen.

Von Flucht, Sehnsucht und Hoffnung

bAD SALZDeTFURTH. Vor einem Jahr
kam Merhawi Tsegay nach Bad Salzdet-
furth – als Flüchtling. Er war einer von
insgesamt 530 jungen Leuten, die nach
ihrer Flucht 2013 im Landkreis Hildes-
heim landeten. Einige dieser Menschen
sind mittlerweile wieder in ihre Heimat
abgeschoben worden, andere mussten
in die Länder zurück, aus denen sie nach
Deutschland geflohen waren. Einige
durften bleiben, immer neue kommen
nach. Einige, die in Bad Salzdetfurth
bleiben durften, fanden mit dem „Run-
den Tisch Asyl“ eine verlässliche An-
laufstelle. Ein kleiner Rückblick auf ein
gemeinsames Jahr.

Freitagabend, 18 Uhr. Zielstrebig
macht sich eine kleine Gruppe junger
Männer auf den Weg zum Gemeinde-
haus am Georgsplatz in Bad Salzdet-
furth. Das Haus ist hell erleuchtet, im
Flur steht ein Tisch mit Obst, Keksen,
warmen Getränken. Die ersten Männer
hängen ihre Jacken an die Garderobe
und beginnen am Kicker zu spielen. Käl-
te zieht in den Flur, denn die Eingangs-
tür bleibt nicht lange zu. Immer mehr
Männer treten ein. Denn es sind mehr-
heitlich Männer, die die gefährliche und
strapaziöse Flucht aus ihrer Heimat auf
sich nehmen. Einer von ihnen ist der
26-jährige Merhawi Tsegay. Er floh aus
seiner Heimat Eritrea. Ein Leben in der
Diktatur, in der junge Männer 17 Jahre
dem Militär dienen müssen, in der es
keine Meinungsfreiheit gibt – das war
ihm unmöglich. Er floh. Wie schon seine
Geschwister vor ihm. Sein Bruder lebt in
Israel, seine Schwester in Äthiopien. Nur
die Mutter blieb in der Heimat. „Mein
Vater starb, als ich fünf Jahre alt war“,
erzählt Tsegay auf Deutsch. Er vermisst
seine Mutter sehr, doch der Wunsch
nach einem freien Leben ist größer. Der
gelernte Tischler war in Eritrea Radrenn-
meister auf Landesebene. Im vergange-
nen Jahr bekam er in Bad Salzdetfurth
ein Fahrrad geschenkt, damit er auch
hier fahren kann. Einigen anderen Män-
nern brachte er das Radeln bei, denn das
konnte nicht jeder Flüchtling. Seit einer
Woche kann Tsegay endlich wieder im
Team trainieren, ein Hildesheimer Ver-
ein nahm ihn in seine Reihen auf.

Wie viele seiner Leidensgenossen
lernte der Eriträer im vergangenen Jahr
etwas besonders Entscheidendes: die
deutsche Sprache. „Die ist sehr schwer“,
sagt Tsegay und lächelt schüchtern.
Doch er kann sich schon sehr gut aus-
drücken und wenn sein Gegenüber nicht
zu schnell spricht, auch das meiste ver-
stehen. Ganz sicher verstanden hat er
die Nachricht, dass er jetzt als Flüchtling
anerkannt ist. Noch in diesem Monat
verlässt er die Gruppenunterbringung in
der Horststraße und zieht er in seine ei-
gene kleine Wohnung in Bad Salzdet-
furth. Fehlt nur noch eine Arbeit. „Ich
bin Tischler, ich habe Küchen gebaut“,
erzählt er. Nur Belege dafür, wie etwa
Zeugnisse, kann er nicht vorzeigen. Die
sind in der Heimat, in Eritrea. „Vielleicht
kann deine Mutter die schicken“?, fragt

Elke Brüsch. Sie ist eine der ehrenamtli-
chen Helferinnen, eine feste Größe in
der Flüchtlingsarbeit im Ort. Wie Diako-
nin Ilona Wewers hat auch sie im ver-
gangenen Jahr viel Neues gelernt. Sie
wissen nun etwa, dass eine „nachrangi-
ge Arbeitserlaubnis“ nicht besonders
viel Wert ist. Das müssen sie den Flücht-
lingen vermitteln, und die sind dann na-
türlich sehr gefrustet. Denn, so fährt die
Diakonin fort, die angebotene Stelle
wird von der Agentur für Arbeit in Duis-
burg überprüft. Kommt das Amt zu dem
Schluss, dass es genug Deutsche gibt,
die diese Arbeit machen könnten, zieht
der Flüchtling den Kürzeren. Dieses Pro-
zedere enttäuscht besonders dann, wenn
der Flüchtling sich nach einem Prakti-
kum bewährt hat und der Arbeitgeber
genau diesen Menschen in seiner Firma
beschäftigen will.

Belastend sei vor allem die Situation
für die Flüchtlinge aus dem Sudan. „Dort
hin wird wieder abgeschoben“, weiß
Wewers. Innerhalb der vergangenen
Monate beschäftigten sich die Ehren-
amtlichen mit solch elementaren Proble-
men, aber auch mit nicht funktionieren-
den Heizungen in den Unterkünften.
Doch viele beschweren sich über solche
Defizite erst gar nicht. „Was wir auf der
Flucht erlebt haben, war viel schlim-
mer“, hörten die Betreuer bisher mehr
als einmal.

In Bad Salzdetfurth fühlen sich viele
Fremde gut aufgenommen. Es gibt ver-
schiedene Gruppen, die sich regelmäßig
zum Fußballspielen an der Lamme tref-
fen, man redet miteinander. „Einige
Flüchtlinge gehen auf die Einheimischen
zu, haben schon richtige Freundeskreise

Nicht nur die Flüchtlinge haben im vergangenen Jahr in Bad Salzdetfurth viel gelernt – auch die Unterstützer

Von AndreA hempen

gewonnen“, erzählt Wewers. Auch Mu-
hammad Zahib möchte in Bad Salzdet-
furth bleiben. Der 27-Jährige floh vor
den Taliban aus Pakistan. Demnächst
beginnt er eins von zwei Praktika und er
hofft, dass er eine Arbeit als Techniker
bekommt, damit er in Bad Salzdetfurth
bleiben kann.

Doch die Flucht hat auch andere Sei-
ten. Ilona Wewers muss das Gespräch
unterbrechen. Ein Mann im Nebenraum
schreit und tobt – eine Panikattacke. Er
glaubt die Vergewaltiger und Mörder

seiner Familie im Raum zu sehen. We-
wers gelingt es zunächst, den Mann ein
wenig zu beruhigen, so dass ein Mitbe-
wohner ihn nach Hause bringen kann.
Keine zehn Minuten später steht der
Mitbewohner wieder im Raum, hält in
seinen zittrigen Händen leere Tabletten-
streifen. „Sofort den Notarzt anrufen“,
sagt Wewers. Äußerlich wirkt sie gefasst,
aber die roten Flecken auf den Wangen
spiegeln ihre Aufregung.

Die Ärzte können den traumatisierten
Mann aus Mali retten. Doch für sein

Trauma gibt es keine Hilfe. Nicht in
Norddeutschland. Einfache Kliniken, so
Brüsch, sind mit der Betreuung solcher
Traumapatienten schlicht überfordert.

„Die Situationen sind für uns alle
neu“, sagt Wewers später. Für die Mit-
bürger ebenso wie für die Städte- und
Gemeinden, die Krankenkassen und die
Unterstützerkreise. Der Flüchtlingsstrom
werde nicht abreißen, also genug Zeit,
um miteinander zu lernen. „Und das
braucht viel Geduld – auf allen Seiten“,
sagt die Diakonin.

Pastor Klaus-Daniel Serke und Rainhild Montag unterhalten sich mit Muhammad Zahib und Merhawi Tsegay (rechts) beim freitäglichen Treffen. Foto: A. Hempen

Claudio Steinert,
Pastor

Das Problem ist,
dass wir bisher nur
einen Deutschkursus
in Sibbesse haben.

Mobbing ist Thema
des Elternabends

LAMSPRiNGe. Die Oberschule Lamsprin-
ge setzt die Reihe ihrer Elternabende zu
aktuellen Jugendthemen fort. Am Mon-
tag, 8. Dezember, geht es ab 19 Uhr in
der Pausenhalle um das Thema Mob-
bing. Die Teilnahme ist kostenlos. Die
Veranstaltung dient als Vorbereitung für
mögliche Gespräche der Eltern mit ihren
Kindern, die einen Tag später in der
Schule eine Aufführung der Kulturschu-
le Leipzig mit dem Titel „Weggeschaut
ist mitgemacht“ erleben.

Mobbing gehört zum Alltag auch an
Deutschlands Schulen. Fast täglich wer-
den Kinder schikaniert, ausgegrenzt und
bedroht. Es geht dabei auch um die Ver-
antwortung der „Zuschauer“. ac

Kurz gemeldet

Sportverein plant
kleinen Weihnachtsmarkt
boCkeNeM. Wie schon in den vergange-
nen Jahren lädt der SV Bockenem 2007
Mitglieder, Freunde und Interessierte zu
seinem Weihnachtsmarkt rund um das
Vereinsheim in der Karl-Binder-Straße ein.
Los geht es am Sonnabend, 6. Dezem-
ber, um 14 Uhr. Im Anschluss, ab zirka 19
Uhr findet die „Aprés-Ski-Party“ für die Er-
wachsenen statt.

AWo lädt zum
Feiern ein
boCkeNeM. Die AWO plant für Sonn-
abend, 13. Dezember, 15 Uhr, die Weih-
nachtsfeier in der Begegnungsstätte, Am
Papenberg 1. Der Nikolaus kommt und es
wird Bingo gespielt. Ein Abendessen – für
die, die Lust haben – beendet die Feier. Um
besser kalkulieren zu können, wird um eine
Anmeldung bei Helmut Lother unter der Te-
lefonnummer 0 50 67 / 56 87 gebeten.

begehbarer
Adventskalender
WRiSbeRGHoLZeN. Zweimal in der Ad-
ventszeit öffnen sich echte Türen in Wris-
bergholzen. Familie Eckhard Berlin lädt am
Dienstag, 9. Dezember, in den Kirchkamp 1
ein. Die Orangerie im Unterdorf zieht nach
am Dienstag, 16. Dezember. Beide Termine
beginnen um 18 Uhr. Organisiert wird der
Adventskalender durch den DRK-Ortsver-
ein Wrisbergholzen. Die Organisatoren bit-
ten darum, eigene Becher für Heißgeträn-
ke mitzubringen.

Sehen, wo der
Zucker herkommt
DiekHoLZeN. Zur Besichtigung des Nord-
zuckerwerks in Nordstemmen lädt die SPD
Diekholzen, Barienrode, Söhre und Egen-
stedt am Freitag, 9. Januar, ein. Wer schon
immer einmal wissen wollte, wie aus Rüben
Zucker hergestellt wird, kann sich bei einer
rund zweistündigen gemeinsamen Führung
durch die Zuckerfabrik informieren. Teil-
nehmer sollten 16 Jahre alt und schwindel-
frei sein. Festes Schuhwerk wird empfohlen.
Der Bus fährt um 15.30 Uhr an der Grund-
schule Diekholzen ab. Eine telefonische An-
meldung unter 26 70 63 ist erforderlich.

„Ist es verrückt, schon heute zu
wissen, was die Zukunft bringt?“
Die RWE Energieexperten bringen den Zukunftsbonus direkt zu Ihnen
persönlich nach Hause.
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