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Ihre Fragen ? – Unsere Antworten !
? Wie ist die aktuelle Situation in der Gemeinschaftsunterkunft?
! Zurzeit sind ca. 30 Betten ständig belegt. In diesem Monat hat es aber Bewegung gegeben. Sollte in Zukunft
noch mehr Platzbedarf benötigt werden, können in der bestehenden Gemeinschaftsunterkunft (GU) weitere
Betten aufgestellt. werden. „Doch damit ist vorerst nicht zu rechnen.“ schrieben wir im BIB 1.
In diesem Monat wurden allerdings überraschend 19 Betten entgegen einer bestehenden Abmachung vom
Betreiber installiert und nach unserem Einspruch wieder abtransportiert. - Wir haben für die Zukunft mit dem
Betreiber eine transparentere Kommunikation vereinbart.

? Ist in Marxen mit ähnlichen Vorfällen wie in Köln zu rechnen?
! – Wir dachten: Mit unseren Flüchtlingen: Nein.
Doch es hat leider einen Vorfall gegeben. Ein Missverständnis? Eine Unbedachtheit?
Die Betroffenen waren schockiert und verängstigt. Sie haben aber sehr besonnen reagiert und von einer
Anzeige abgesehen. Vielen Dank nochmals dafür.
Die konkreten „Täter“ waren von uns nicht zu ermitteln. Wir nehmen diesen Vorfall sehr ernst und haben
dennoch eine Aufklärungsveranstaltung für alle Flüchtlingen gehabt. Unsere Flüchtlinge wurden über die
Bedeutung und die Verbindlichkeit unseres Grundgesetzes für jeden, der in Deutschland leben will, aufgeklärt.
Besonders betonten wir die Gleichberechtigung der Frauen: „Frauen fühlen sich mit uns wohl!“ und „Wir zeigen
Frauen unseren Respekt“. Die Flüchtlinge stimmten diesen Appellen zu und bedauerten, dass es zu diesem
Vorfall gekommen ist. „Es fällt doch auf uns alle zurück.“

? Wie können ähnlichen Vorfälle in Zukunft verhindert werden?
! – Uns ist wieder deutlich geworden, vor welch große Umstellung diese jungen Männer in unserer
demokratischen Gesellschaft gestellt sind. Ihre Vorerfahrungen gelten wenig oder gar nichts mehr: Grundgesetz
steht höher als der Koran/Scharia, Demokratie, Rechtstaat, Gleichberechtigung von Frau und Mann …und,
…und…und. Wahrlich eine Kulturrevolution.
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Es wäre schön, wenn die Flüchtlinge mehr Kontakt zu uns Deutschen bekämen und sie durch uns erleben
könnten, wie wir unsere demokratischen Werte und Regeln achten und im Alltag anwenden.
Wir sind mit der Einrichtung von Patengruppen (hier sind Marxener einer kleinen Gruppe von Flüchtlingen
zugeordnet) gerade dabei, diese Brücken zueinander entstehen zu lassen.
Machen Sie mit, kommen Sie mit den Flüchtlingen ins Gespräch, tauschen Sie mit Ihnen Ihre Erlebnisse und
Erfahrungen aus. Lassen Sie sich von den Talenten und Fähigkeiten der Flüchtlinge überraschen.
Ermöglichen wir uns, dass wir voneinander lernen können und wollen!

? Was ist mit den Leuten los, die sich vor lauter Hass wie die Wilden benehmen?
! – Clausnitz, Bautzen, immer wieder Meldungen über Brandstiftungen, Pogromstimmungen. Sind das
böswillige Verbrecher? Ihre Taten sind verabscheuungswürdig und gehören streng bestraft.
Und dann? Was lernen diese Menschen im Knast? – Diese Menschen brauchen eine neue Perspektive!
Die Ursachen für derartiges Verhalten liegen in ihrem persönlichen Unwohlsein, ihrer ungenügenden
Selbstsicherheit. Jahrelang wiederkehrende Misserfolge, Kränkungen, fehlende Wertschätzungen machten sie
hoffnungslos. Und nun erleben sie Flüchtlinge, die mit großen Hoffnungen und sehr engagiert ein neues Leben
aufzubauen beginnen. Das kann Menschen mit realer oder befürchteter Perspektivlosigkeit zusätzlich belasten,
sie wütend machen und lässt sie schließlich mit ungezügeltem Hass gewalttätig, ja verbrecherisch werden.
Was heißt das für Marxen? Uns sind solche Taten nicht bekannt. Die Marxener verhalten sich aufgeschlossen.
Und alle diejenigen, die sich mit der Flüchtlingshilfe nicht recht anfreunden können möchten wir wieder
ermutigen, ihre Bedenken klar mitzuteilen. Wir nehmen diese Bedenken ernst und versuchen sie zu
berücksichtigen. Noch besser wäre es, wenn Sie die Flüchtlinge kennenlernten und uns helfen, für alles
akzeptable Lösungen zu finden. Freuen Sie sich dann an Ihrem und an dem Engagement der Flüchtlinge.

Wer hat? Wer kann? Wer kennt?
Wer hat?  Eine 4-Zimmer Wohnung für eine syrische Familie. Mietdauer: mindestens 3 Jahre.
 Wenn bei anstehendem Sperrmüll noch etwas Brauchbares dabei ist (Fahrräder, kleine Fernseher, Receiver,
Sportgeräte, Möbel, usw.) rufen Sie uns doch einfach an. Wir können alles sichten und so viel gebrauchen!
Wer kennt? Mutige Unternehmer, die bereit sind, Flüchtlingen ein Praktikum in ihrem Betrieb zu ermöglichen.

Danke für Ihr Interesse!
Über weitere aktive und „passive“ Anteilnahme freuen wir uns sehr. Ein Wunsch fürs Überweisen: Bitte auch die vollständige Adresse mit
angeben, damit eine Spendenbescheinigung leicht zu versenden ist. Hier nochmals die Einzelheiten zum Spenden:.
Empfänger Kirchengemeinde St. Jacobi Hanstedt, Bank: Volksbank Lüneburger Heide, Konto IBAN DE 91 2406 0300 4208 2080 00 BIC
GENODEF1NBU Verwendungszweck: Kostenstelle 5613-31140 „Marxen verbindet“ und ihre Adresse als vollständige Postanschrift.
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