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Aufeinander zugehen

– dann klappt’s auch mit den Nachbarn
Über ein Drittel aller Deutschen engagiert sich in irgendeiner Form
für Flüchtlinge, sei es durch Geld- oder Sachspenden, ehrenamtliche Deutschkurse, Begleitung zu Behördengängen bis hin zur
Kinderbespaßung. Auch Willkommens- und Nachbarschaftsfeste
finden überall in der Republik statt – meist in privatem Rahmen,
ohne große Publicity, aber mit sehr viel Spaß für alle Beteiligten.
Wie gut das Zusammenleben funktionieren kann, zeigt ein
Beispiel aus Münster. Dort sind in drei
ehemaligen
Häusern
der britischen Armee
mehrere
Flüchtlingsfamilien eingezogen.
Etwa 50 Menschen aus
Afghanistan, Irak, Iran und Syrien leben hier seit Anfang 2016
in direkter Nachbarschaft mit den übrigen AnwohnerInnen. Eine
Wohngemeinschaft junger Menschen, die auf der gegenüberliegenden Straßenseite ihr Zuhause hat, ist von Anfang an auf die
Neuankömmlinge zugegangen.
„Unsere Motivation war ganz einfach“, erzählt WG-Mitbewohnerin Marlene, „wir freuen uns über alle Menschen, die in unserer
Nachbarschaft wohnen und Lust auf einen Austausch haben, egal
welche Hautfarbe oder Herkunft sie haben. Wir sehen uns hierbei
übrigens schlicht als Nachbarn, die ein gleichgestelltes Verhältnis
zu allen anderen BewohnerInnen dieser Straße haben, und nicht
speziell als ehrenamtliche FlüchtlingsunterstützerInnen.“
Anfangs ging es um ganz praktische Dinge: Möbel für die Unterkünfte zu beschaffen oder beim Anschluss von Internet und Handy
zu helfen. Die Verständigung erfolgte vor allem „mit Hand und
Fuß“, wie Marlene berichtet, „aber das klappte sehr gut.“ Einige
der Geflüchteten sprechen ein wenig englisch, manche inzwischen
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auch schon etwas deutsch – vor allem die Kinder, die hier in die
Schule gehen. Die Kommunikation läuft nach wie vor aber auch
viel über Gesten und Ausprobieren.
Inzwischen ist der Alltag in das nachbarschaftliche Zusammenleben eingekehrt. „Die Kinder kommen häufig und spielen in unserem Garten, da
wir ein Trampolin
und eine Hängematte haben, oder
sie helfen auch
schon mal bei der
Ernte oder der Bepflanzung unseres
Gemüsegartens“,
erzählt Marlene.
„Von den Erwachsenen bekommen wir häufiger leckeres, frisch gebackenes Brot
und sind ab und zu zum Tee eingeladen. Auch bei meinem Autoreifenwechsel kamen sie schnell und haben mir geholfen.“
Als sie im Sommer 2016 ein gemeinsames Nachbarschaftsfest veranstaltten, wurden orientalische Leckereien neben
deutschem Pflaumenkuchen angeboten, für die Kinder gab
es ein spannendes Unterhaltungsprogramm, alle tanzten
gemeinsam nach westlicher und orientalischer Musik, und es war
deutlich zu sehen, wie
viel Spaß alle hatten.
„Das rührt mich richtig an“, sagte Marlene,
während sie die fröhlichen Menschen beobachtete.
„Refugees
welcome“
steht auf einem Plakat
am Garagentor.
Text und Fotos: Ulrike Löw
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