








Die Flüchtlingshilfe in Wolfsburg hat gut zu tun: 
2011 haben die Helfer einmal in der Woche eine 
Sprechstunde für Flüchtlinge angeboten, 2014 
bereits an zwei Nachmittagen und seit Januar 
sind es drei Nachmittage. „Allein mit Ehrenamt
lichen schaffen wir es rein zeitlich nicht mehr“, 
berichtet Ulrich Raschkowski, Sprecher des 
Vereins.

Der 70 Jahre alte ehemalige Schulleiter enga
giert sich seit vielen Jahren ehrenamtlich bei 
der Flüchtlingshilfe. Beratungen in rechtlichen 
Fragen, Hilfe bei Behördengängen, Sprachkurse 
koordinieren, Geld  und Sachspenden organi
sieren  die selbstgesteckten Aufgaben der 
Flüchtlingshilfe sind vielfältig.         

Glücklicherweise konnte jetzt Omran Zurab als 
Sozialarbeiter eingestellt werden. Der Kurde 
ist ein wahrer Glücksgriff  er spricht nicht nur 

sechs Sprachen, er selbst kam 1999 als Flüchtling ins Land und 
kann sich so besonders gut in diese Menschen hineinversetzen. 
„Viele wurden in ihrer Heimat vom Staat verfolgt, gefoltert und 
eingesperrt. Es fällt ihnen schwer, zu Behörden Vertrauen zu 
haben“, sagt Omran. Bei ihm können die Flüchtlinge alles sagen, 
was ihnen am Herzen liegt.

»Die selbstgesteckten Aufgaben der 
Flüchtlingshilfe sind vielfältig.« 

Mustafa und Neiad E. (der Familienname ist der Redaktion 
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der Flüchtlingshilfe im Gemeindehaus von St. Christophorus. 
Mustafa hat Landwirtschaft studiert und im Sudan in einer 
Zuckerfabrik gearbeitet  doch das war in einem anderen Leben, 
zu viele Jahre sind sie schon auf der Flucht, allein vier Jahre 
haben sie im Flüchtlingslager Darfur gelebt. Ihr sechs Jahre alter 
Sohn Mahmud wurde in Ägypten geboren.

  Ulrich Raschkowski leitet ehrenamtlich die Beratungs-
stelle der Flüchtlingshilfe Wolfsburg.

 Sie sind froh, in einem sicheren Land zu sein: Nach einer mehrjährigen Flucht durch verschiedene afrikanische
 Länder sind die Familien A. und E. nach Wolfsburg gekommen.  FOTOS MATTHIAS LEITZKE

  Omran Zurab flüchtete 1999 aus seiner Heimat, jetzt ist
 der Kurde Sozialarbeiter bei der Flüchtlingshilfe Wolfsburg.

FLÜCHTLINGE IN WOLFSBURG

Wolfsburg – Ihr Weg nach Wolfsburg war lang: vom Sudan über Ägypten, Tunesien und Italien nach Deutschland, 

von Frankfurt a. M. über Braunschweig nach Wolfsburg. Mehrere Jahre waren sie unterwegs. Wolfsburg war nicht 

ihr Ziel. Ihr Ziel war es lediglich, einen Ort zu finden, an dem sie und ihre Kinder in Sicherheit leben können. 

Die „WIR“ sprach mit zwei Familien aus dem Sudan, einem der ärmsten Länder der Welt. Innenpolitische Konflikte

sorgen seit vielen Jahren für Terror, Verfolgung und Hunger, mehrere hunderttausend Sudanesen haben ihr 

Heimatland bislang verlassen. Ob aus dem Sudan, Syrien oder anderen Krisenländern: Die Zahl der Flüchtlinge 

wächst. Die Stadt Wolfsburg rechnet damit, dass bis zum Jahresende knapp 1.000 Flüchtlinge in Wolfsburg leben 

werden. Seit einigen Monaten leben die beiden Familien nun in Wolfsburg.

»Die Stadt Wolfsburg rechnet damit, dass bis zum Jahresende
knapp 1.000 Flüchtlinge in Wolfsburg leben werden.«
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SIE WÜNSCHEN SICH VOR 
ALLEM EINES: SICHERHEIT
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GROSSE UNTERKÜNFTE 
MACHEN KRANK
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Auch dort gab es keine Zukunft für die Familie  
die Aufstände zwangen sie, über den Libanon 
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hervor und zeigt aufgeregt einen Film: Eines der 
total überfüllten Boote, inmitten all der Flücht
linge sind die junge Frau und ihr kleiner Sohn zu 
sehen. 20 Stunden dauerte die lebensgefährliche 
Fahrt über das Mittelmeer nach Sizilien. „Solche 
Strapazen und Gefahren über Jahre nimmt nie
mand auf sich, um hinterher in Deutschland 
ein paar Euro vom Staat zu bekommen“, sagt 
Omran. 

»20 Stunden dauerte die
lebensgefährliche Fahrt 
über das Mittelmeer.« 

Einen ähnlichen Weg haben Adam und Houda 
hinter sich, ihr zwei Jahre alter Sohn Mourad 
wurde in einem Flüchtlingslager in Tunesien 
geboren. Kriminelle Schlepper haben viel Geld 
an den beiden Familien verdient.   

Adam hatte in seiner Heimat begonnen, Jura zu 
studieren. In einem demokratischen Sudan hät
ten er und seine Familie ein friedliches Leben 
in Wohlstand verbringen können. Nun hat der 
26 Jährige kaum Hoffnung, in sein Land zu
rückkehren zu können.

 

»Ein ruhiges Leben in
Sicherheit, das sei ihr
sehnlichster Wunsch.« 

Im Mai soll er endlich einen Deutschkurs be
suchen können. Beide Familien wünschen sich 
Kontakt zu deutschen Familien: „Wir wollen 
unserem Kind beibringen, dass Deutschland 

sein Land ist, in dem es leben und arbeiten soll“, sagt Houda. 
„Die Deutschen müssen keine Sorge haben, dass wir gekommen 
sind, um auf Staatskosten zu leben, wir wollen hier arbeiten und 
für uns selbst sorgen“, beteuert die junge Frau. Ein ruhiges Leben 
in Sicherheit, das sei ihr sehnlichster Wunsch. In Sicherheit sind 
sie in Wolfsburg (hoffentlich). 

»Ihr langer Weg in ein neues Leben
ist noch nicht beendet.« 

 „Im Verglich mit anderen Kommunen sind wir gut dran“, sagt 
Ulrich Raschkowski. Das beträfe die Unterkünfte ebenso wie die 
personelle Ausstattung der Flüchtlingsheime. Es sei auch keine 
Stimmung gegen die Flüchtlinge zu hören oder zu spüren. „Hier 
macht es sich bemerkbar, dass durch Volkswagen ohnehin viele 
Ausländer in der Stadt sind“, vermutet er.

Doch der Traum von einer eigenen Wohnung, wäre sie noch so 
klein, wird für die Flüchtlinge vermutlich noch lange ein Traum 
bleiben. Auch der Wunsch nach Arbeit, um den Lebensunterhalt 
selbst zu verdienen, wird nicht so schnell zu erfüllen sein. Ihr 
langer Weg in ein neues Leben ist noch nicht beendet. Umso mehr 
benötigen sie unsere Hilfe.

  Der größte Wunsch der Flüchtlinge: dass die sechs und drei Jahre alten 
Söhne der Familien in Deutschland eine Zukunft finden.

INTERVIEW MIT DEM FLÜCHTLINGSRAT
NIEDERSACHSEN 

Die Zahl der Menschen, die in Europa Zuflucht suchen, hat 

durch Kriege und Krisen stark zugenommen. In den nächs-

ten Jahren soll die Zahl noch weiter wachsen. Der Flücht-

lingsrat Niedersachsen, ein landesweiter Zusammenschluss 

von Initiativen, Organisationen und Einzelpersonen, setzt 

sich bei Politikern und in der Öffentlichkeit für einen men-

schenwürdigen Umgang und für eine Lebensperspektive von 

Flüchtlingen und Migranten ein. Unabhängig von ihrem Sta-

tus erhalten die Menschen Unterstützung bei der Umsetzung 

ihrer Rechtsansprüche, die sich aus dem deutschen und 

internationalen Flüchtlings- und Völkerrecht ergeben. Auch 

andere Hilfen werden organisiert und koordiniert. Die „WIR“ 

sprach mit Kai Weber, Geschäftsführer des Flüchtlingsrates 

Niedersachsen, über die Situation der Menschen, die in 

unserem Land Schutz und Auskommen suchen.

Die Unterkünfte in den Kommunen reichen schon längst nicht 

mehr aus. Wie wird sich die Situation in den nächsten Jahren 

entwickeln?

Kai Weber: Zurzeit leben etwa 650.000 Flüchtlinge in Deutsch
land, davon 70.000 in Niedersachsen und über 500 in Wolfsburg. 
Bevor diese Zeitschrift gedruckt ist, hat sich die Zahl vermutlich 
schon wieder erhöht. Gemessen an der Bevölkerungszahl ist die 
Quote eher gering: 2014 kamen in der Bundesrepublik 2.520 Asyl
suchende auf eine Million Einwohner. In Schweden waren es im 
Verhältnis dreimal mehr. Im Libanon ist jeder vierte Einwohner 
ein Flüchtling.

Unabhängig von den Zahlen muss sich in Deutschland noch 

mehr tun. Ist denn die zentrale Unterbringung eine gute Idee? 

Was müssten Bund, Land und Kommunen aus Sicht des Flücht-

lingsrates als erste Schritte für eine Verbesserung der Situation 

tun?

Kai Weber: Große Flüchtlingslager sind integrationsfeindlich und 
machen krank. Wenn sie unumgänglich sind, darf dabei nicht die 
Perspektive verloren gehen: Flüchtlinge wollen ihr Leben mög
lichst bald wieder selbständig gestalten. Wir brauchen Deutsch
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Begleitung und ein kommunales Auszugsmanagement. Bund und 
Land müssen sich an den Kosten beteiligen und die Teilnahme an 
Sprachkursen ermöglichen. 

Und wie sieht es mit den Bürgern aus, was könnten und sollten 

sie tun?

Kai Weber: Am wichtigsten ist erst einmal die Kontaktaufnahme. 
Sie glauben gar nicht, wie einsam sich ein Flüchtling fühlt, der in 
einem ihm fremden Land lebt und niemanden kennt. Alles Weitere 
ergibt sich oft von selbst. Kleiderspenden und Plüschtiere sind 
schön, oftmals fehlt es aber auch an ganz anderen Dingen, etwa 
an einer Telefonkarte oder Internetverbindung, um Angehörige 
im Herkunftsland anzurufen. Auch Fahrtkosten oder Sprachkurs
gebühren stellen oft ein Problem dar.

 Kai Weber, Geschäfts-
 führer des Niedersäch-
 sischen Flüchtlingsrates.

 FOTO FLÜCHTLINGSRAT

 Francescantonio Garippo und die italienische Abgeord-
 nete Laura Garavini.  FOTO MIGRATIONSAUSSCHUSS

Wolfsburg  Laura Garavini, Abgeordnete der Partito Democratico im italie
nischen Parlament, kommt auf Einladung des IGM Migrationsausschusses zum 
Internationalen Tag gegen den Rassismus nach Wolfsburg. Die Vertreterin der 
Auslandsitaliener wird am 21. März über die in der Kritik stehende Flüchtlings
situation in Italien und Europa referieren. „Italien wird aufgrund seiner Lage 
mit dem Flüchtlingsstrom aus Afrika besonders konfrontiert“, erinnert 
Francescantonio Garippo, Vorsitzender des Ausschusses. Der Veranstaltungsort 
und das weitere Programm werden zeitnah unter anderem im Internet veröffent
licht. Auch die Migrantenvertretung im VW Werk plant eine Veranstaltung, auf 
die rechtzeitig hingewiesen werden wird. Der Tag erinnert an das Massaker von 
Sharpeville, bei dem 1960 bei einem Aufstand gegen die Apartheid in Südafrika 
69 Menschen getötet wurden.

GARAVINI SPRICHT ZUR FLÜCHTLINGSSITUATION
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