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Eine Broschüre des Integrations- und Migrationsbüros
der Gemeinde Winsen (Aller)
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Liebe Bürgerinnen und Bürger,

Grußwort 				1

die Integration von Menschen mit einem
anderen kulturellen Hintergrund bleibt eine
wichtige Aufgabe für die deutsche Gesellschaft, und damit ebenso für uns in Winsen (Aller). Dies gilt auch in der heutigen
Zeit, in der die Zahl derer, die ihre Heimat
verlassen, um bei uns Sicherheit zu finden
oder eine neue Existenz aufzubauen, nicht
mehr die Höhe früherer Jahre erreicht. Es
sollte unser gemeinsames Ziel sein, dass all
jene, die fortwährend und mit begründetem
Anspruch in diesem Land leben, in die Gesellschaft einbezogen werden. Gelingt diese
Integration, so stärkt sie den dringend benötigten Zusammenhalt in unserer Bevölkerung. Darüber hinaus profitieren wir selbst
davon, wenn alle Bürgerinnen und Bürger
die Möglichkeit erhalten, ihre Fähigkeiten
einzubringen, unabhängig davon, aus welchem Herkunftsland sie stammen.
Dass es klappt mit der Integration, hängt
von vielen Voraussetzungen ab. Zum einen
sollten die Menschen, die zu uns kommen,
aktiv Bildungsangebote wahrnehmen, die es
ihnen erlauben, auf eigenen Füßen zu stehen.
Es ist wünschenswert, dass sie die deutsche
Sprache erlernen, sich um Kenntnisse unserer Geschichte und der demokratischen
Grundordnung bemühen sowie das Grund-
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gesetz achten. Aber auch wir selbst, die wir
die Neuankömmlinge empfangen, tragen viel
zum Gelingen der Integration bei: indem wir
ihre Erfahrungen respektieren, ihnen mit Offenheit begegnen und ihnen geduldig dabei
helfen, Selbstständigkeit zu erlangen.
Ich freue mich darüber, dass wir in Winsen in diesem Bereich gut aufgestellt sind.
Unsere Integrationsbeauftragte, Frau Ibrahimova, widmet sich ihrer Aufgabe seit
vielen Jahren mit großem Einsatz. Zudem
profitieren wir von einem aktiven Netzwerk
von Ehrenamtlichen, ohne das die Erfolge
der letzten Jahre nicht zu realisieren gewesen wären. All diesen Engagierten gilt mein
herzlicher Dank.
Diese Broschüre zeigt, auf wie vielen
Ebenen wir hier tätig sind. Darüber hinaus
lenkt sie die Aufmerksamkeit auf Personen,
die sich um die eigene Integration bemühen
– oder sie bei anderen als Ehrenamtliche begleiten. Deutlich wird hierbei u. a., wie sehr
es sich lohnt, wenn man bei der Förderung
der Flüchtlinge deren spezielle Vorkenntnisse berücksichtigt. Angesichts des Personalmangels in bestimmten Bereichen des
Arbeitsmarkts sind ihre Qualitäten in vielen
Unternehmen gern gesehen.
Dirk Oelmann
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Bildung und Arbeit
für MigrantInnen

Sehr geehrte Damen und Herren,
2019 war ein gutes Jahr für die Integrationsarbeit in der Gemeinde Winsen (Aller). Viele
Projekte, die wir in der Vergangenheit angestoßen haben, wurden erfolgreich weitergeführt. Einen Eindruck von der Bandbreite
dieser Angebote vermittelt der Jahresbericht
auf den folgenden beiden Seiten.
Hervorheben möchte ich an dieser Stelle
das 1. Interkulturelle Festival (S. 5), das wir
im Frühjahr 2019 – in Zusammenarbeit mit
dem Celler Atelier 22 – durchgeführt haben. Die Hoffnung, einen produktiven Austausch zwischen den Workshop-Besuchern
und den KünstlerInnen – mit und ohne
Migrationshintergrund – zu erzeugen, hat
sich vollends erfüllt.
Freude empfinde ich auch über die gute
Resonanz, die unsere Angebote bei weiblichen Migranten gefunden haben. Seit Langem richten sich die Integrationsprogramme speziell auch an Frauen, die wir in der
Teilhabe am gesellschaftlichen Leben unterstützen wollen. 2019 absolvierten nun die
Teilnehmerinnen des ersten VHS-Sprachkurses für Migrantinnen ihre Prüfung für
das Sprachniveau A1.

Bildung und Ausbildung stellen die Voraussetzungen für eine gelingende Integration dar. Dass wir in diesem Bereich positive
Ergebnisse erzielen konnten, wird auch daran deutlich, dass nicht wenige Flüchtlinge,
die in den letzten Jahren nach Winsen kamen, die Gemeinde bereits wieder verlassen
haben. Die hier genossenen Programme absolvierten sie erfolgreich. Nun haben sie andernorts ein Studium, eine Ausbildung oder
ein Arbeitsverhältnis aufgenommen.
Ein besonderes Anliegen sind mir schließlich die vier Fallbeispiele, die wir Ihnen in
dieser Broschüre vorstellen. Die ersten drei
Texte beschreiben die Situation von Winser
Flüchtlingen und illustrieren auch die Chancen einer Arbeitsvermittlung, die sich an ihren Vorkenntnissen orientiert. Gleichzeitig
schildern sie die Herausforderungen, mit
denen Arbeitnehmer und -geber konfrontiert sind. Stellvertretend für die vielen, die
sich in diesem Bereich engagieren, berichtet
Karin Bußmann im vierten Beitrag über ihre
Erfahrungen als ehrenamtliche Begleiterin
von Flüchtlingen.
Karina-Könül Ibrahimova
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Bericht über das Jahr 2019
Stand der Dinge
• Am 31.12.2019 zählte die Gemeinde Winsen (Aller) 13.529 Einwohner. Von diesen
waren 798 Personen ausländischer Nationalität. Die Zahl der Asylbewerber belief
sich zu diesem Zeitpunkt auf 130. Viele
von ihnen haben seit ihrer Ankunft Arbeit
gefunden und nun schon das dritte Jahr in
Folge eine Steuererklärung abgegeben.
• 2019 sind fünf neue Flüchtlingsfamilien
nach Winsen gekommen, weil sich für sie
Arbeitsmöglichkeiten vor Ort ergeben
haben.

Absolventinnen des VHS-Sprachkurses (A1)

Bildungsangebote
Frühkindliche Bildung:
• Projekt des nifbe (Nds. Institut für frühkindliche Bildung und Entwicklung):
Einmal in der Woche wurde in jedem
kommunalen Kindergarten eine Sprechstunde abgehalten.
• Projekt „Griffbereit“: Einmal in der
Woche wurde in der KiTa Hinteres
Sandfeld ein Spielkreis angeboten, an
dem Eltern mit ihren Kindern (bis zu
einem Alter von drei Jahren) teilnehmen
konnten.

kurs (A1, Basiskenntnisse) teilnehmen.
• Gleichzeitig boten Ehrenamtliche (frühere Lehrkräfte) Nachhilfe für die Frauen an.
Zusammenarbeit mit dem Familienbüro
der Gemeinde Winsen (Aller)
• Es wurde bei der Vermittlung von Plätzen für Kinder in der Tagespflege geholfen. Diese Betreuung soll Mütter dabei
unterstützen, sich beruflich neu zu orientieren.

Projekte
Schulische Bildung:
Beratung für Menschen mit Migrationshintergrund
• Auf Abruf wurden auch an der Grund- (keine Flüchtlinge):
schule Sprechstunden abgehalten.
• Adressaten waren z. B. Personen, die im
Rahmen der „EU-Freizügigkeit“ nach
Berufliche Bildung:
Winsen (Aller) gekommen sind.
• Sprachunterricht für Frauen: Dreimal in der • Themen: z. B. Regelungen, die eine HeiWoche konnten Frauen an einem von der
rat, ein Studium und den Arbeitsprozess
Volkshochschule durchgeführten Sprachin Deutschland betreffen
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MiMi-Gesundheitsprojekt
Netzwerk:
• Karina Ibrahimova organisierte als Me- • Die Migrations- und Integrationsdiatorin Workshops für neuangekombeauftragte befand sich konstant im
mene MigrantInnen über das deutsche
Gespräch mit dem Jobcenter und der
Gesundheitssystem und Fragen wie ImpArbeitsagentur, aber auch mit Kinderfungen, Diabetes oder Brustkrebs.
gärten, dem Frauenhaus, dem BAMF,
dem Verwaltungsgericht, den relevanBeratung und Begleitung von Flüchtlingen:
ten Ministerien und der Celleschen
• Die Migrations- und IntegrationsbeauftragZeitung.
te unterstützte ihre Klienten im Kontakt
mit der Härtefallkommission, Rückkehrbe- Veranstaltungen:
ratungsstellen und der IHK, vermittelte po- • Ramadan-Fest: Gemeinsam wurde das
tenzielle Arbeitgeber und erleichterte den
Fastenbrechen gefeiert.
Zugang zum Verständnis eigener Rechte • Weihnachtsmarkt: Ein Team aus Ehrenund der aktuellen Gesetzgebung.
amtlichen und Klienten bot drei Gerichte sowie arabischen Kaffee/Tee an. Die
Dies & Das:
erhaltenen Spenden in Höhe von 250
• Die Anlaufstelle zur Verteilung von
Euro werden für Frauen-Projekte verSach
spenden stellte ihre Tätigkeit zum
wendet.
01.08.2019 ein.
• Einwöchiges Projekt: Interkulturelles Fes
tival
Sonstiges:
• Workshop für die Ehrenamtlichen: „Mein
Umzüge:
Ehrenamt: Fluch und Segen einer wichti• Die Anzahl der Flüchtlingsunterkünfte
gen Aufgabe“
in Winsen (Aller) wurde weiter reduziert.
Hieraus ergab sich die Notwendigkeit, Schlusswort:
innerhalb der Gemeinde Umzüge für die • Besonderer Dank gilt den Bürgerinnen
Betroffenen zu organisieren.
und Bürgern der Gemeinde Winsen
• Unterstützung erhielten auch diejenigen
(Aller), die die Arbeit der MigrationsPersonen, die ihren Wohnort in eine anund Integrationsbeauftragten unterdere Stadt verlegten.
stützten.
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Interkulturelles Festival

V

om 7. bis zum 14. April 2019 war Winsen (Aller) Schauplatz des 1. Interkulturellen Festivals. Nach einer spannenden
Woche mit interessanten Gesprächen, außergewöhnlicher, aber jederzeit unterhaltsamer Musik und einer ebenso bemerkenswerten wie lebendigen Gemäldeausstellung zog
Karina-Könül Ibrahimova, Integrationsund Migrationsbeauftragte der Gemeinde,
ein positives Fazit: „Jeden Tag fanden unterschiedlichste Workshops mit verschiedenen Künstlern und Künstlerinnen mit und
ohne Migrationshintergrund statt. An ihnen
nahmen bis zu 40 Personen teil. Mit dieser
Veranstaltung ist es uns gelungen, Kunst
und Kultur der Menschen aus anderen Ländern darzustellen und den interessierten
Besuchern und Workshop-Teilnehmern so
näherzubringen. Der Winser Museumshof
bot dafür das entsprechend attraktive Ambiente und trug damit zur tollen Atmosphäre
während der Festivalwoche bei.“

Die Teilnehmer, ob Kinder oder Erwachsene, waren angetan von dem Konzept:
Man lernte nicht nur die Künstler kennen,
sondern bekam auch einen Einblick in ihre
Arbeit und konnte vor allem auch aktiv
mitmachen. Ziel war es einfach, Menschen
zusammenzubringen, sich über Kultur und
Kunst auszutauschen und Musik zu hören,
die für unsere mitteleuropäischen Ohren
ungewohnt und ungewöhnlich ist. Die
Veranstaltung wurde gemeinsam von dem
Winser Projekt „Hand in Hand“ und dem
Celler Atelier 22 konzipiert und durchgeführt.
Der besondere Dank der Organisatoren galt auch dem Landkreis Celle, dem
Bündnis „Niedersachsen packt an“ und
dem Niedersächsischen Ministerium für
Wissenschaft und Kultur, die das Festival
förderten.
Hand in Hand – so funktioniert es.
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Ahmed Ibrahim, Sudan

Robert Scheer (WBA), Ahmed Ibrahim und Rolf Dittmann im Winser Schwimmbad.
Foto: Gemeinde Winsen (Aller)
Robert Scheer (WBA-Geschäftsführer), Ahmed Ibrahim und Rolf Dittmann im Winser Schwimmbad.

A

hmed Ibrahim, 37, kam 2016 aus dem
Sudan nach Winsen. In seiner Heimat
hatte er auf dem Bauernhof seiner Familie gearbeitet. In Winsen war er nun – zunächst auf gemeinnütziger Basis – für das
WBA-geführte Schwimmbad tätig. Heute
nimmt ihn eine Anstellung in der Wietzer
Geflügelfabrik gut in Beschlag. Die Arbeit
für das Schwimmbad will er dennoch nicht

aufgeben, so dass er die Distanz zwischen den
Orten regelmäßig mit dem Fahrrad bewältigt.
Frage: Herr Ibrahim, wie sind Sie an die
Stelle im Winser Schwimmbad gelangt?
A.I.: Nach meiner Ankunft in Winsen
besuchte ich Deutschkurse, zuerst bei Ehrenamtlichen, dann an der VHS. Hier fragte
mich Frau Ibrahimova, ob ich an gemein-
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R.D.: Der kulturelle Unterschied hat keinen größeren Einfluss. Man merkt das an
der Sprache, aber auch das ist kein Problem.
Wenn es mal schwierig wird, reden wir auf
Englisch oder benutzen eben Hände und
Füße. Ins Team fügt er sich einwandfrei ein
und auch bei den Gästen kommt er gut an.

nütziger Arbeit interessiert sei. Das war ich,
und so habe ich beim Schwimmbad angefangen. Später hat man daraus sogar einen
Minijob gemacht.
Frage: Welche Aufgaben haben Sie hier?
A.I.: Ich sorge dafür, dass um das
Schwimmbad herum alles in Ordnung ist.
So mähe ich den Rasen, kümmere mich um
die Hecken, entferne herabgefallene Äste
und halte den Spielplatz sauber.
Frage: Was würden Sie vorschlagen, damit andere geflüchtete Menschen leichter an
einen Arbeitsplatz kommen.
A.I.: Es wäre schön, wenn sie so gute Hilfe erhalten würden wie ich. Da bin ich wirklich sehr dankbar. Unabhängig vom Arbeitsplatz würde ich mir aber wünschen, dass das
Bleiberecht schneller zuerkannt wird.
Frage: Welches Fazit ziehen Sie zu Ihrer
derzeitigen Lage?
A.I.: Ich bin sehr zufrieden in Winsen,
die Leute sind sehr freundlich, aber die Unsicherheit, dass ich nicht weiß, ob ich hier
bleiben kann, macht mir schon zu schaffen.
Rolf Dittmann ist Schwimmmeister und
als direkter Vorgesetzter für den Arbeitseinsatz von Herrn Ibrahim zuständig.
Frage: Herr Dittmann, welche Erfahrungen haben Sie mit Flüchtlingen gemacht, die
im Schwimmbad tätig waren?
R.D.: Die waren ganz verschieden. Insgesamt haben bisher sechs, sieben Geflüchtete
hier gearbeitet, und mit einigen der ersten
hat es auch nicht so gut geklappt. Mit Herrn
Ibrahim sind wir jedenfalls sehr zufrieden.
Er ist zuverlässig und nimmt seine Arbeit
ernst. Man zeigt ihm eine Aufgabe einmal,
und dann kann er sie problemlos umsetzen.
Frage: Welchen Einfluss hat es für das
Miteinander, dass Herr Ibrahim anfangs wenig Erfahrungen mit der deutschen Kultur
hatte. Wie hat er sich ins Team eingefügt?

Ahmed Ibrahim mit Weihnachtsgeschenk.

Frage: Wie sind Sie an Herrn Ibrahim als
Arbeitnehmer gekommen? Hätten Sie eine
Idee, wie interessierte Arbeitgeber leichter
an qualifizierte, arbeitswillige Arbeitnehmer
gelangen können, die als Geflüchtete nach
Deutschland gekommen sind?
R.D.: Die Vermittlung fand über die Integrationsbeauftragte der Gemeinde statt.
Und das kann auch nur so laufen. Eine
Einrichtung wie das Arbeitsamt ist viel zu
weit weg. Wir brauchen jemanden, der mit
den Umständen vor Ort vertraut ist und
den man ansprechen kann, wenn etwas mal
nicht so gut funktioniert.
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Mohammed Al Hamdani, Irak

Mohammed Al Hamdani

M

ohammed Al Hamdani ist 33 Jahre alt
und stammt aus der irakischen Stadt
Falludscha, wo er früher als Metallhandwerker selbstständig gewesen war. Nach einer
Flucht über das Mittelmeer lebt er nun seit
2015 in Deutschland. Sprachkenntnisse erwarb er zunächst sechs Monate lang an der
Celler Volkshochschule, wobei er den Unterricht dort jedoch als zu theoretisch empfand. „Viel mehr darüber, wie die Sprache
im Alltag wirklich gesprochen wird, habe ich
im Kontakt mit Ehrenamtlichen gelernt,“
stellt er fest. Ehrenamtlich engagiert sich

nun auch er in Winsen, wo er den Bürgerbus
fahren möchte, sobald er die nötige Erlaubnis erhalten hat.
Mittlerweile arbeitet Al Hamdani wieder
in seinem alten Beruf – für die Firma AT
Metallhandwerk aus Rosengarten (Kreis
Harburg). Diese Arbeitsstelle hat er infolge der Vermittlung von Karina Ibrahimova
erhalten. Nach dem unfallbedingten Verlust
seines vorherigen Jobs hatte sie im Internet
einen Hinweis auf die Firma von Alexander Tandler gefunden und ihn kurzerhand
angerufen. Dann war alles sehr schnell ge-
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gangen: Während eines zweiwöchigen Praktikums konnte Al Hamdani rasch von sich
überzeugen, und nun ist er bereits seit mehr
als einem Jahr bei der Firma beschäftigt.
Sein Chef schätzt ihn als Mitarbeiter:
„Er hat eine sehr gute Arbeitseinstellung,
geht da beispielhaft voran und setzt sich
sehr für das Teamwork an.“ So übernimmt
Mohammed Al Hamdani im Betrieb bereits
Führungsfunktionen für zwei andere Mitarbeiter und verantwortet selbstständig die
Durchführung von Projekten auf einigen
Baustellen. Mittlerweile hat er die Schweißerprüfung absolviert, und es ist geplant,
dass er auch den Staplerschein machen wird.
Perspektivisch ist angedacht, dass Al Hamdani sich auch um den Facharbeiterbrief bemühen wird.
Dabei stellt die Anstellung einer geflüchteten Person, wie Tandler anmerkt, schon
einige besondere Anforderungen an den
Arbeitgeber. „Ja, man benötigt eine gewisse Toleranz dafür, dass der Arbeitnehmer
manchmal abwesend ist, weil er einen amtlichen Termin wahrnehmen muss. Aber das
ist eigentlich kein Problem,“ stellt er fest.
„Und es ist notwendig, den jeweiligen Mitarbeiter langsam daran heranzuführen, dass
in Deutschland andere Standards gelten als
in seinem Heimatland.“ Da müsse man mit
Einfühlungsvermögen und Geduld vorgehen, so dass die Person mit ihren Aufgaben
wachsen könne. Im Fall von Mohammed Al
Hamdani habe das bisher sehr gut geklappt.
In Anbetracht des allgemeinen Arbeitskräftemangels im Handwerk können deutsche Arbeitgeber nach Tandlers Meinung
sehr von arbeitswilligen und qualifizierten
Menschen profitieren, die als Flüchtlinge
nach Deutschland gekommen sind. Probleme sieht er darin, dass es diesen Menschen
oft nicht leicht gemacht werde, eine neue
Existenz aufzubauen. „Wenn sie hier arbei-

Mohammed Al Hamdani und Alexander Tandler

ten und Steuern zahlen, dann sollten sie sich
auch wohlfühlen dürfen.“ Dazu passe es
nicht, mit welchen Hindernissen z. B. Mohammed Al Hamdani im Hinblick auf Fragen wie Bleiberecht und Familiennachzug
zu kämpfen habe.
Bei der Vermittlung von qualifizierten
Flüchtlingen an interessierte Arbeitgeber sieht
Tandler auch strukturelle Verbesserungsmöglichkeiten: „Die Handwerkskammern und -innungen könnten spezielle Listen führen, auf
denen sie all diejenigen Betriebe aufführen,
die gern auch Personen mit Flüchtlingshintergrund beschäftigen würden oder bereit wären,
ihnen ein Praktikum anzubieten. So könnten
beide Seiten viel schneller zueinander finden.“
Darauf angesprochen, wo er selbst Ansätze sieht, wie man die Intergration von
Flüchtlingen erleichtern können, verweist
Mohammed Al Hamdani noch auf einen
anderen Punkt. Problematisch sei die lange
Phase der Untätigkeit der Flüchtlinge, nachdem sie in Deutschland angekommen seien.
„Leute, die 18 Monate lang darauf warten,
tätig werden zu können, verlieren manchmal
die notwendige Energie und Selbstständigkeit.“

9

Imran Ali, Pakistan

Imran Ali

I

mran Ali, 36, stammt aus der pakistanischen Stadt Gujranwala, im Grenzgebiet
zu Indien. Die Ehefrau und seine beiden
Kinder sind in der Heimat geblieben. Nachholen kann er sie erst dann, wenn man ihm
das Bleiberecht zuerkannt hat.
In Deutschland lebt Ali seit 2015, wobei
er die erste Zeit in Nordrhein-Westfalen
verbrachte. Hier war er über lange Monate
hinweg zur Untätigkeit gezwungen, da er

weder an Sprachkursen noch an anderen
Integrationsmaßnahmen teilnehmen durfte.
Später gelang es ihm, seinem Bruder über
den Familiennachzug nach Niedersachsen
zu folgen. Nach einer Anstellung im Wietzer Geflügelbetrieb arbeitet Imran Ali nun
seit Juli 2019 für die Firma Ekinci Elektrotechnik. Dabei wird er als Helfer eingesetzt.
Obwohl er in Pakistan zehn Jahre lang als
Polizist beschäftigt gewesen war, bedeutet
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diese Aufgabe für ihn keinen kompletten
beruflichen Neuanfang: Nebenbei hatte er
auch schon in Pakistan im Bereich Elektrotechnik gearbeitet.
Seinem Chef Ismet Ekinci zufolge werden Ali alle Aufgaben übertragen, in denen
er Kenntnisse und Fähigkeiten besitzt. Dabei ist er in der Regel unter der Aufsicht von
Arbeitskollegen tätig. „Mittlerweile kann er
vieles aber auch schon selbstständig übernehmen“, zeigt sich der Chef zufrieden.
Perspektivisch bietet er dem Mitarbeiter
auch die Möglichkeit, eine Ausbildung bei
ihm zu absolvieren. Voraussetzung dafür
sei jedoch, dass dieser die deutsche Sprache noch etwas besser erlerne. Imran Ali
möchte deshalb schnell einen Sprachkurs
bei der Volkshochschule absolvieren, um
sich dann bewerben zu können. „Bevor
ich hierherkam“, stellt er fest, „war es sehr
schwer für mich. Ich habe weder Englisch
noch Deutsch gut genug gesprochen, aber
langsam ist es besser geworden. Wenn man
die Sprache beherrscht, kann man ein angenehmeres Leben haben. Der Chef hat
mir sehr geholfen.“
Dass Ali diese Stelle gefunden hat, ist auf
Ekincis Initiative zurückzuführen. Er rief
Karina Ibrahimova an und meldete Bedarf
an. So konnte sie ihm Imran Ali empfehlen,
der bei einem Praktikum von sich überzeugte. Ekinci selbst hatte zuvor noch keine
Angestellten mit Flüchtlingshintergrund beschäftigt. In Alis Fall hat die geringe Erfahrung mit der deutschen Kultur wenig Einfluss auf die Zusammenarbeit. Wichtig ist
es laut Ekinci, dass man die hiesigen Bedingungen respektiere, dann könne man auch
die eigene Kultur ausleben.
Alis Arbeitgeber legt vor allem darauf
Wert, dass dieser „die deutsche Sprache
beherrscht bzw. sich Mühe gibt, sie weiter
zu erlernen. Dabei geht es natürlich auch

Imran Ali mit seinem Arbeitgeber Ismet Ekinci

darum, ganz konkret die Fachsprache zu
beherrschen. Und diese Bemühung lässt
Herr Ali erkennen.“ Ins Team füge sich der
Mitarbeiter gut ein. Ekinci stellt fest: „Wir
haben verschiedene Kulturen und Mentalitäten unter den Kollegen. Auch weil ich
selber über einen Migrationshintergrund
verfüge, lege ich Wert darauf, dass alle Kulturen gleich viel zählen. Die Kollegen haben
Herrn Ali gut angenommen und helfen ihm.
Er passt sich auch gut an, ist fleißig und setzt
sich dafür ein, sich zu integrieren und hier
seine Zukunft aufzubauen. Es macht Spaß,
mit ihm zu arbeiten.“
Ismet Ekinci teilt die Auffassung, dass
dem Arbeitskräftemangel im Handwerk
mithilfe qualifizierter Flüchtlinge begegnet
werden kann. Um die Vermittlung dieser
Personen zu erleichtern, müsse jedoch die
Arbeitsagentur entlastet werden: „Wenn deren Mitarbeiter mehr Zeit für die Betreuung
einzelner Fälle erhalten, können sie besser
beraten. So kommen wir auch an diese arbeitswilligen und ausreichend qualifizierten
Personen mit Flüchtlingshintergrund heran.“
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Karin Bußmann, Winsen (Aller)

Karin Bußmann

N

achdem Karin „Otti“ Bußmann über
lange Jahre hinweg das Geschäft „Ottis Lotto-Lädchen“ im Südwinser E-Center
geführt hat, befindet sie sich heute im Ruhestand. Schon seit Oktober 2014 engagiert
sie sich für geflüchtete Menschen. Damals
reagierte sie auf einen Aufruf im Mitteilungsblatt: Man suchte nach ehrenamtlichen
Betreuern für die Neuankömmlinge. Als sie
sich meldete, waren schon alle Flüchtlinge
vermittelt worden, bis auf die Bewohner
einer Unterkunft an der Bannetzer Straße.
Hier lebten acht junge Männer aus dem
Sudan, und der Einfachheit halber stellte
sie sich gleich für alle Bewohner als Ansprechperson zur Verfügung. „Ich dachte,
dass man das nicht anders machen konnte.

Wieso sollten sich drei, vier verschiedene
Leute um diese Personen kümmern? Ich
wollte das einmal versuchen, und das hat –
nach einigen Anlaufschwierigkeiten – dann
auch ganz gut funktioniert.“ Fast jeden Tag
suchte sie die jungen Männer auf, und nach
einiger Zeit entwickelte man ein Vertrauensverhältnis zueinander. Mittlerweile hat
Karin Bußmann auch zweimal den Sudan
besucht, für je sechs Wochen. Bei diesen
Gelegenheiten begegnete sie Angehörigen
ihrer Winser Bekannten und informierte
sich über die schwierige politische Lage, die
die Menschen zur Flucht aus ihrer Heimat
bewegt.
Wenn Karin Bußmann ihre Tätigkeit beschreibt, benutzt sie nur ungern den Begriff
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„Betreuerin“. Ihr Ziel sei es, den Leuten dabei zu helfen, irgendwann möglichst selbstständig zu agieren und ihr Leben in die eigene Hand zu nehmen, also nicht mehr auf
andere Menschen angewiesen zu sein. „Ich
bemühe mich – oder habe mich bemüht, weil
das heute oft nicht mehr notwendig ist, etwas
Orientierung zu geben. Wenn sie manche Situationen nicht verstanden haben, dann versuchte ich zu erklären, worum es geht und
wie man am besten vorgehen kann. In vielen
Bereichen hatte ich keine Vorkenntnisse und
musste mir alles erst erarbeiten.“
Grundsätzlich denkt sie aber, dass die
Kommunikation wichtiger ist als alles andere. Ihre sudanesischen Bekannten stünden
mittlerweile auf eigenen Füßen und wüssten oft sehr genau, wie sich die Dinge in
Deutschland verhalten. Meist wollten sie
sich vor allem vergewissern, dass die eigene Vorgehensweise richtig sei. Wichtiger als
zu sagen „Ich nehme dich jetzt an die Hand
und wir gehen zur Behörde“, sei es deshalb,
einfach nur aufmerksam zu sein und ihnen
auf Augenhöhe zu begegnen. Ihnen zuzuhören, wenn sie von den Sorgen um die ferne Familie, vom Heimweh berichten – oder
von der Schwierigkeit, die ungewollte Untätigkeit zu ertragen.
„Alle, die ich näher kenne, sind kreuzunglücklich, wenn sie nichts zu tun haben.
Und damit meine ich nicht irgendeinen
Aushilfsjob. Die Leute sehnen sich nach
einer reellen beruflichen Perspektive und
möchten vernünftiges Geld verdienen. Solange sie aber nicht über das Bleiberecht
verfügen, sind sie festgebunden. Sie haben
praktisch keine Möglichkeit, eine vernünftige Stelle zu bekommen: Wenn sie heute ein
gutes Angebot bekommen, dann müssen sie
erst einmal zur Ausländerbehörde, um sich
eine Arbeitsgenehmigung zu holen. Das
dauert oft zwei bis drei Wochen, und in der

Zeit wird die Stelle dann mit jemand anderem besetzt. Sie haben keine Chance. Solche
Prozesse müssen abgestellt werden.“
Von den Behörden wünscht sich Karin
Bußmann deshalb eine schnellere, unkompliziertere Fallbearbeitung. Warum erteile
man nicht z. B. eine pauschale Arbeitsgenehmigung, die man dann selbstverständlich
wieder entziehen könne, wenn eine Person
straffällig geworden sei? Wenn die Flüchtlinge arbeiteten, würde man auch die in Teilen der Bevölkerung verbreiteten Vorbehalte verringern, dass diese Menschen „keine
Steuern zahlen“, dass sie „unsere Steuergelder verbrauchen“ etc. Und die geflüchteten
Leute hätten auch das Gefühl, dass sie sich
einbringen, sich integrieren könnten.
Nachbessern lässt sich Karin Bußmann
zufolge auch bei der Durchführung der An
hö
rungen: „Zu diesen Gelegenheiten ist
ja ein Dolmetscher anwesend. Ich habe es
schon einige Male erlebt, dass bei Befragungen von Sudanesen z. B. ein Übersetzer
aus Syrien tätig war, der eine ganz andere
Variante des Arabischen spricht. So etwas
führt oft zu Missverständnissen, die sich im
Nachhinein kaum noch korrigieren lassen.“
Besonders am Herzen liegt ihr schließlich
auch die Akzeptanz der Flüchtlinge in der
Bevölkerung. Wie lassen sich die Vorbehalte gegen Flüchtlinge in der Bevölkerung
abbauen? „Menschen, die noch nie mit ihnen in Berührung gekommen sind, äußern
sich negativ über sie. Das steht auch einer
Integration im Weg. Man muss sich einmal
von der Vorstellung verabschieden, dass nur
der integriert ist, der sich wie ein Deutscher
verhält. Und warum muss man immer diese Frage stellen: ‚Wo kommst du denn her?‘
Wenn man mit jemandem im Gespräch ist,
und das interessiert einen, dann kann man
das anders machen. Diese Frage empfinden
die Leute schon als Rassismus.“
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