Sommerfest mit Asendorfer Flüchtlingen
Mit großartigen Spezialitäten aus der Küche vieler Länder: Iran, Irak, Syrien, Afghanistan, Somalia,
Georgien, Kosovo, Montenegro, Serbien und Bosnien sowie gegrillten Lammsteaks und kühlen
Getränken haben sich am vergangenen Freitag 45 Asylbewerber und Ehrenamtliche des
Helfernetzwerkes näher und besser kennengelernt.
Die Flüchtlingshilfe Asendorf hatte zu dem Sommerfest an der Grillhütte eingeladen und dabei um
viele kleine Beiträge zu dem Buffet gebeten.
Diese Köstlichkeiten waren oftmals der erster Einstieg in ein Gespräch zwischen Ehrenamtlichen
und Flüchtlingen, auch wenn man sich bereits aus dem Sprachunterricht, von Fahrdiensten oder
der Fahrradwerkstatt ein wenig kannte.
Trotz Sprachunterschiede erfuhren die Helfer mehr über die Herkunft und die Schicksale der
Flüchtlinge, ihre Erlebnisse und ihre Zukunftspläne, aber auch über ihre jetzigen Sorgen.
Alle Helfer waren und sich einig: „Großartige Menschen“! Menschen die unsere Hilfe nicht nur
benötigen, sondern unsere Hilfe wird mit Dankbarkeit, in Form von kleinen Gesten, anerkennen.
Die ehrenamtlichen Helfer fühlten sich belohnt und bestätigt in dem was wir tun.
„Die Flüchtlinge lernen von uns und wir lernen von ihnen. Eine großartige und neue Erfahrung für
jeden freiwilligen Helfer. Diese Erfahrung ist nur schwer in Worte zu fassen, aber erlebbar. Wir
fühlen uns bestätigt in unserer humanitären Hilfe und der Unterstützung zur Integration, in dem
was wir anpacken und gleichzeitig sind wir dankbar für die Erlebnisse die wir erfahren. Danke, liebe
Flüchtlinge, dass wir Euch Kennenlernen dürfen und schön, dass ihr hier seid in „Unserer Heimat“.
Wir wünschen es könnte ein bisschen auch „Eure Heimat“ werden.
Mit einem Willkommensgruß sprach Bürgermeister Rainer Mencke den Wunsch aus, dass die
Flüchtlinge eine gute und hilfreiche Zeit in Asendorf haben. Vielleicht entwickeln sich aus
Bekanntschaften auch Freundschaften. Er danke den vielen freiwilligen Helfern für die seit Februar
angelaufene Hilfe in vielen Bereichen des täglichen Lebens und des Miteinander.
Die Kinder tobten ausgelassen auf dem Fußballplatz, den Spielgeräten oder probierten die
angebotenen Spiele, wie Krocket, Ringewerfen, Frisbee und Straßenmalkreide aus. Hier
funktionierte Verständigung und menschlicher, humanitärer Umgang auch ohne viele Worte.
Der Helferkreis dankt für die freundliche Unterstützung des Festes durch (Edeka Dalinger Hanstedt)
und (XX-Quell Hanstedt) für die großzügigen Spenden für das Grillfleisch und die Getränke. Man
war sich einig, dass das Fest gelungen war und in ähnlicher Form alsbald wiederholt werden sollte.
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