
Eine zweite Heimat gefunden
W I R S C H A F F E N D A S ( I I I ) : In Grenzach-Wyhlen sind viele Geflüchtete nach fünf Jahren angekommen – mit ehrenamtlicher Hilfe

Von Dora Schöls

GRENZACH-WYHLEN. „Wir schaf-
fen das.“ Diesen Satz hat Bundeskanzle-
rin Angela Merkel im Spätsommer vor
fünf Jahren gesagt, als die Bundesrepu-
blik die Grenzen für tausende Geflüch-
tete offen hielt. In einer Reihe fragt die
BZ nach, ob wir es denn tatsächlich ge-
schafft haben. Heute ziehen Ehrenamt-
liche, Geflüchtete und der Integrations-
manager von Grenzach-Wyhlen ein ers-
tes – gemischtes – Fazit. Und sie beto-
nen: Ein endgültiges Fazit wird es nie
geben können.

Viele sind gekommen an diesem Abend,
mehr als 20, um zurückzublicken auf die
vergangenen fünf Jahre: der Integrations-
manager, Ehrenamtliche des Amiko-Hel-
ferkreises und Geflüchtete, von denen
viele inzwischen Teil des Helferkreises
sind. Alle vier Wochen trifft sich dieser
Stammtisch, um sich auszutauschen, zu
schauen, wo es Probleme zu lösen gilt.

Im Frühjahr 2016 hat sich der Helfer-
kreis Amiko gegründet. Man habe Ängste
in Grenzach-Wyhlen gespürt, vor allem
bei den Anwohnern rund um die geplante
Gemeinschaftsunterkunft in der Kraft-
werkstraße. Ute Henninger-Sehling von
Amiko versteht das: „Man kennt die Men-
schen nicht.“ Deshalb sei es so wichtig,
dass sich Einheimische und „Neubürger“
kennenlernen und verstehen: „Das sind
ganz normale, nette Menschen.“

Am Anfang wollten
mehr als 150 Menschen helfen

Zum ersten öffentlichen Treffen von
Amiko seien dann mehr als 150 Men-
schen gekommen. „Das war beeindru-
ckend, zumal das kurz nach der Kölner
Silvesternacht war“, sagt Klaus Hieke. Es
gründeten sich Arbeitsgruppen für
Sprachkurse, Gesundheit, Kinder. Ohne
diese Hilfe wäre vieles nicht möglich ge-
wesen, sagt Bashar Jammoul aus Syrien.

„Anfangs ist man wie ein Baby, man
kann nicht sprechen, nichts verstehen.“
Aber wenn man vor einem Krieg geflohen
sei, mache der Frieden vieles erträglich.
„Das ist viel wert, wenn dein Kind ohne
Angst einschlafen kann.“ Fünf Jahre spä-
ter hätten viele Geflüchtete die gleichen
Probleme wie die Einheimischen: Jobsu-
che, Wohnungssuche. „Das bedeutet:
Wir haben es geschafft“, sagt Jammoul,
der heute als Koch arbeitet.

Auch Razia Akhlaghi aus Afghanistan
weiß noch, wie beeindruckt sie von dem

großen Engagement war. Ihre Familie war
die erste in der Gemeinschaftsunter-
kunft, alle zehn Minuten sei jemand vor-
beigekommen, um sie willkommen zu
heißen, Blumen oder etwas Nützliches
vorbeizubringen. Trotzdem sei es nicht
einfach gewesen, mit zwei Kindern auf
18 Quadratmetern, zwei Jahre lang.

Sie habe von Anfang an arbeiten wollen
– die Sozialarbeiterin habe gelacht: Wie
denn, ohne Deutsch? Doch ohne Aufent-
haltstitel kein bezahlter Sprachkurs, ohne
Kurs keine Arbeit, ohne Arbeit kein Geld,
ohne Geld kein Kurs. Ein Teufelskreis.
„Aber wir haben es geschafft“, sagt Akhl-
aghi. Seit drei Jahren arbeitet sie als Phy-
siotherapeutin. Ein Sprachkurs gebe den
Menschen auch einen Rhythmus, sagt
Henninger-Sehling, eine Beschäftigung,
eine Gelegenheit rauszukommen. Doch
vielfach hänge es an der Bürokratie. Wer
keine Aufenthaltserlaubnis hat, darf nicht
arbeiten, kann sich nicht integrieren.

Bei dem Gedanken wird Gabriele Rück
wütend: „Es ist beschämend, wenn wir
nur aufrechnen, was die Menschen uns
nützen.“ Deutschland könne es sich leis-
ten zu helfen. Die Amiko-Helfer versu-
chen, das über persönliche Kontakte auf-
zufangen – dabei seien viele Freundschaf-
ten entstanden. Oft sei der Kontakt schon
wieder weniger geworden, die Menschen
selbstständig. „Hilfe zur Selbsthilfe“, sagt
Henninger-Sehling.

Natürlich kämen nur diejenigen zu
Amiko, die von selbst Hilfe suchen, er-

gänzt sie. „Es ist für uns schwer, die ande-
ren zu erreichen.“ Man versuche es – vor
Corona – vor allem über Feste und ge-
meinsames Kochen und Essen. Das ver-
binde die Menschen, sagt Gabriele Rück:
„Gemeinsam zu essen heißt: Wir sind in
Frieden miteinander.“

Für das Engagement des Helferkreises
sei die Gemeinde sehr dankbar, sagt In-
tegrationsmanager Lars Bausch. Für etwa
200 Geflüchtete in der Stadt habe die
Stadt 1,2 Stellen – „das ist hauptamtlich
nicht zu stemmen“. Den Satz von Angela
Merkel sieht er als Auftrag, der zwar
„nicht wahnsinnig konkret“ sei. Aber:
„Es funktioniert erstaunlich gut, bei allen
Hürden.“ In Grenzach-Wyhlen habe be-
sonders die dezentrale Unterbringung
der Menschen gut geklappt, die allermeis-
ten hätten normale Mietverträge. Da-

durch seien sie auch im Ort verteilt und
hätten mehr Kontakt zu Einheimischen.

Nichtsdestotrotz sei weiterhin eine Re-
serviertheit in der Bevölkerung zu spü-
ren, sagt Henninger-Sehling. Noura Faraj
aus Syrien etwa habe viele Bewerbungen
verschickt, für Praktika in Apotheken. Sie
will das deutsche System kennen lernen,
um in ihrem Beruf als Technische Assis-
tentin arbeiten zu können. Doch nur ein
Apotheker habe zugesagt – und der habe
mit Blick auf ihr Kopftuch gleich gesagt,
eine Stelle werde sie nicht bekommen.

Auch das Engagement nimmt ab: Von
den 150 Ehrenamtlichen ist nur noch ein
Bruchteil übrig. Dabei kommen noch im-
mer neue Geflüchtete: In diesem Jahr sei-
en etwa zehn Menschen nach Grenzach-
Wyhlen gekommen, sagt Bausch, haupt-
sächlich Alleinreisende aus afrikanischen
Ländern. Von denen, die schon hier sind,
wollten die meisten bleiben: Trotz der
teuren Mieten gefalle es ihnen gut. Hen-
ninger-Sehling sagt: „Sie gehören zu
Grenzach-Wyhlen, haben hier eine zwei-
te Heimat gefunden.“

Haben wir es also geschafft? Die Frage
sei, was genau wir denn geschafft haben
sollen, sagt Klaus Hieke. „Aber den größ-
ten Teil haben wir geschafft.“ Viel Gutes
habe man geschafft, ergänzt Gabriele
Rück. „Aber sicherlich nicht alles, das wä-
re auch zu viel für eine Gemeinschaft.“
Und wenn man die Brandherde überall
auf der Welt betrachte, sei klar: Die Her-
ausforderungen bleiben.

Essen verbindet: Über gemeinsame Kochabende kommen sich Einheimische und Neubürger näher, wie hier 2018.

Ute Henninger-Sehling von Amiko
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