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Schreiben statt Schreien...  

Ende August 2015 sind die Münchnerinnen und Münchner einfach an den Hauptbahnhof gegangen, 

haben Wasser, Kleidung, Zahnpasta, Brot und ihre Zeit gebracht, haben sich Urlaub genommen, 

verschoben was zu verschieben war, die Ärmel hochgekrempelt, aufgehört zu schlafen und dafür 

denjenigen zu helfen, die schon lange nicht mehr schlafen konnten: Geflüchteten Männern, Frauen und 

Kindern. Seitdem ist in München etwas Wunderbares zu beobachten, egal wohin ich zum Helfen 

komme: So viele Bürgerinnen und Bürger haben den Neid und die Zweifel über Bord geworfen und statt 

dessen  begonnen zu helfen wann und wo sie können: In Kleiderkammern, beim Kochen und in der 

Essensausgabe, in der Koordination, in der Hausaufgaben- und Kinderbetreuung, in der Supervision, 

dem Sammeln von Hilfsgütern für den Balkan, Nordfrankreich und Griechenland, in der Begleitung auf 

Ämter, der Organisation und Durchführung von Deutschkursen, oder einfach nur im Dasein und 

Zuhören... Das zu sehen macht mich jedes Mal wieder so glücklich und dankbar dass ich schreien 

könnte.  

Manchmal bin ich aber auch so verzweifelt und traurig über die Situation, die von der Politik seit 

Jahrzehnten so gewollt und nun - mit Überforderung gekoppelt - zu unerträglichen Situationen für die 

geflüchteten Menschen wird, dass ich vor Wut schreien möchte, wenn ich in die müden Gesichter der 

wartenden Menschen sehe...  

Anstatt zu schreien schreibe ich.  

 
13. September 2015  

...nach 12 Tagen Ausnahmezustand in München… Tausende Geflüchtete. Gute Momente. Schwere 

Momente. Irgendwann in diesen Tagen: Ein syrischer junger Mann unter den ankommenden 

Geflüchteten sagt: „Dankeschön. Deutschland ist gut. Viel besser als Griechenland.“ Mit einem Brot in 

der Hand. Ich sage „Deutschland ist ja auch reich“. Nein, das meinte er nicht. Nicht das Brot, das Wasser, 

die Kekse, die Decke die er gerade bekommen hatte… „Ihr schaut uns in die Augen. Ihr respektiert uns. 

Ihr seht uns als Menschen.“ Ich bin hartgesotten und habe ohne Probleme mehr gesehen als ich 

eigentlich verarbeiten kann dieser Tage. In diesem Moment des Innehaltens haben wir uns angesehen 

und beide geweint. Beide aus Dankbarkeit dass dies gerade möglich war und ist und hoffentlich bleiben 

wird. Nur kurz. Viel Zeit dafür blieb und bleibt nicht. Denn es geht weiter. Die Realität ist auch bei den 

Münchnern angekommen, die sie bisher nicht sehen wollten...  

16. September 2015  

Das ist keine FlüchtlingsKRISE. Das ist einfach nur die REALITÄT die wir mit VERURSACHT, vor der wir 

lange die AUGEN VERSCHLOSSEN haben, und die nun auch zu uns kommt. Dass Geflüchtete jetzt im 

Herzen Europas ankommen war ABSEHBAR und ÜBERFÄLLIG.  

 
26. September 2015  

Ich kann gehen wohin ich will. Ich kann Geld verdienen um mir ein Zug- oder Flugticket zu kaufen und 

mit meinem Reisepass der Europäischen Union in die meisten Länder der Welt ein- und auch wieder 

ausreisen. Ich kann als Frau alleine leben. Und das sogar gut. Ich kann mir meine Freunde aussuchen, 

egal aus welcher Schicht, welcher Kultur, sogar welchem Land. Ich kann lesen und schreiben und das in 

mehreren Sprachen, die ich so nebenbei einfach lernen durfte. Ich kann meine Krankenkarte zeigen und 

werde ausgezeichnet medizinisch versorgt. Ich verfüge über freie Zeit und tausend Wahlmöglichkeiten. 

Ich lebe in einem so reichen Land - - - und ich bin so sehr dankbar, ein wenig davon abgeben zu 

können...  
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16. Oktober 2015  

 
... ich möchte lieber "grandios scheitern" (danke, Horst, für diese wirklich feine Formulierung), als meine 

Menschlichkeit aufzugeben und mich zu "begrenzen". Ich scheitere jeden Tag. Grandios. Gern. Kann nun 

neun arabische Wörter. Arbeite am zehnten... 

 
18. Oktober 2015  

...Neues vom Hbf... heute hat mir ein junger Mann aus Somalia gesagt, ich sei bestimmt eine schöne 

Frau gewesen als ich jung war... ich hab nach Luft geschnappt... sah bestimmt nach alter Frau und gar 

nicht schön aus...  

20. Oktober 2015  

Last Hbf-post... Sieben Wochen anders leben... so viel über Menschen und Kulturen gelernt... ein paar 

Worte arabisch und dari auch... gewischt, gefegt, gelaufen, geschleppt, Seifenblasen geblasen, Kekse 

angeboten, gespielt, gerätselt, gefragt, gelacht, zugehört... Tränen weggedrückt... auch über mich 

gelernt... dankbar... und bitte: lasst uns all die geflüchteten, mutigen, wunderbaren, starken Menschen 

mit offenen Armen aufnehmen und miteinander lernen und sein... bitte: Solidarität!!!  

 
02. November 2015  

... zurück vom Odeonsplatz... mal wieder diese Vollhorsts von Pegida niedergepfiffen... irgendwann hat 

mir ein Mann eine Trillerpfeife geschenkt, muss nun nicht mehr auf den Fingern pfeifen... kannte jeden 

zweiten USK-Mann vom Hbf... irgendwann in den Hofgarten geflüchtet als es kein Ende nahm... von dort 

klang es ein bisschen nach "Wollt Ihr den totalen Krieg?"... wieder ein Montag an dem von unseren 

Steuergeldern Straßen abgesperrt wurden... AUFHÖREN, ihr besorgten Bürger... AUFHÖREN, verbal 

brandzustiften... AUFHÖREN!!!!....  

 
  



4 

 

09. November 2015  

Danke, München!!! Ich bin dankbar, in einer Stadt zu leben, in der SchauspielerInnen, Philosophen und 

KünstlerInnen stärker sind als dumme so genannte "besorgte Bürger"! Danke für das Gedenken und die 

klaren Worte am Odeonsplatz und das friedliche Zurückdrängen an der Münchner Freiheit heute. 

Nächste Woche: Mehr Konfetti! Mehr Seifenblasen! Mehr Gesang!  

 
14. November 2015  

Je suis désolée pour tous mes copains à Paris... n'arretons pas de traiter chaque personne de manière 

démocratique, amicale et paisible! N'arretons pas d'etre européens! D'etre humain, respectueux et 

solidaire!  

 

16. November 2015  

Ja. Auch Geflüchtete haben Smartphones. Und wer darauf neidisch ist, soll selber mal fliehen.  

 

 
23. November 2015  

...wenn ich mir etwas wünschen dürfte: Dass die Pegidas mal unsere Arbeit machten und in den Augen 

der Menschen all die Not, die Schrecken, Bomben, Hunger, Folter, Krieg, Flucht und Trennung sähen... 

Und wenn ich mir noch was wünschen dürfte: Dass sich mehr Menschen aus ihren gemütlichen 

Wohnungen und Häusern diesen Nazis entgegenstellen. Auch wenns kalt (und sowas von nervig!!!!!) 

ist... Ach so, und wenn ich mir noch was drittes wünschen dürfte??? Mei, vielleicht ein Pony? Oder ein 

Einhorn? Keine Ahnung... 
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06. Dezember 2015  

Großartiges Gespräch heute in der Unterkunft mit einem jungen Syrer: "Wie alt bist du?" - "42" - "42 

also..." - "Ich weiß. Ich könnte deine Mutter sein." - "Meine Mutter ist 35". ... Autsch  

 
21. Dezember 2015  

 
Es ist so langweilig.... und zugleich so ärgerlich... jeden Montag der gleiche Mist... Ihr "besorgten 

Bürger"... aufhören!!! und bis dahin sind wir mehr... Solidarität! Offenheit! Menschlichkeit! 

 
11. Januar 2016  

Ich hab doch tatsächlich mein Radl vergessen abzusperren. Heute. Abend. Am. Odeonsplatz... Auf dem 

Weg zur Demo... Gut 350 Nazis die "Wir wollen keine Asylantenschweine" brüllten... 1000 

Gegendemonstranten mit Seifenblasen, Tröten, Trommeln, Hütchen und dem Trompeter (Danke, 

München!)... ein Haufen Antifas bei Sitzblockade eingekesselt... Und dazwischen: Mein Rad. 

UNABGESPERRT!!! Stand da, ganz friedlich an einem Straßenschild inmitten ziemlich nervösem USK, SEK 

& Co... Ich hab mehr Glück als Verstand!  

 
2. Februar 2016  

Heute habe ich den beiden älteren (ca.5 und 6 J.) der drei durchgeknallten, schwer traumatisierten, 

verwahrlosten, nigerianischen Kinder, die mit ihrer Mutter alleine geflüchtet sind gesagt dass ich sie 

liebe. Sie haben das, schien es mir, zum ersten Mal in ihrem Leben gehört... 

Ein syrischer Erstklässer hat mir beim Abschied nicht nur ein riesiges Stück von seinem Muffin 

abgegeben und mir sehr galant seine Mutter vorgestellt, sondern zuvor auch übersetzt was eine 

irakische hochschwangere Mutter zuvor vor den Ohren ihrer vier Kinder von 2-7 J. zu mir gesagt hatte: 

die ersten vier Kinder seien ja nun da und ihre, aber das da im Bauch könne ich gerne haben... 

Eine junge Frau kam mit ihrem Erstgeborenen, vier Wochen alt, im Gang an mir vorbei. Ich habe gleich 

routinemäßig (zu viel gesehen am Hbf im Herbst...) gefragt... und erleichtert erfahren: hier geboren, 

nicht auf der Flucht. Als ich "Willkommen in München" sage, maunzt das kleine Wesen... 

Zwei afghanische Kinder treten die ganze Zeit vor den Augen ihrer Mütter ein weiteres Kind. Die Mütter 

reagieren nicht. Ich habe jahrelang über Erziehung gelesen, geschrieben und gebetsmühlenartig 

gesprochen... aber ich bringe es kaum fertig, diese müden und erschöpften Frauen deren Zukunft 

ungewiss und deren Gegenwart so anstrengend ist, auch noch darauf aufmerksam zu machen - 

außerdem geht mein Dari gegen Null... 

Die beiden Kinder, denen ich gesagt habe, dass ich sie liebe (zum Glück sprechen die beiden Englisch, bei 

vielen anderen ist jedwelche Form von Intervention in diesem Rahmen kaum möglich) haben 

unterschiedlich reagiert: Das Mädchen hat noch mehr andere Kinder geschlagen, noch mehr Dinge 

durch den Raum geschmissen, noch mehr geweint und noch mehr getan, so dass ich sie heimschicken 

musste. In aller Liebe. Der Junge lag fast eine Stunde in den Kissen und es schien in ihm zu arbeiten... er 
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hat mir am Schluss beim Absperren des Raumes geholfen... 

Ich liebe die beiden wirklich... und alle anderen auch...  

Ich bin meinem Gott so dankbar für all die vielen Menschen in dieser wunderbaren Stadt, dass sie helfen 

wo sie können... auf unterschiedliche Art und Weise "Feuerwehr" spielen, denn es brennt überall... ohne 

Rücksicht auf Eitelkeiten und persönlichen Profit... Und ich bin so dankbar für all die mutigen, tapferen, 

müden aber starken Menschen, die zu uns geflüchtet sind und uns in Vielem um- und neu denken 

lehren, die uns bereichern und herausfordern und die einfach nur in Sicherheit leben wollen, so wie wir 

auch... geliebt und angenommen...  

 
6. Februar 2016  

How does your life change when you have syrian friends... you start to learn that amazing scripture and 

spend a lot of time to write down one of the 20 arabic words they told you... you have always sugar and 

milk at home... you enjoy the oriental courtesy when you spend time together... you realize that your 

life is so easy and good and you live from now on without self-pity... you send voice-messages to 

unknown family-members of your friends in bad arabic... you realize how easy life is with an adress, 

creditcard and a bank account... you know every wifi and plug in town... you have tears in your eyes 

when you see Pegida with a "refugees not welcome"-sign and your friends stand beside you... you laugh 

more than before... you try to understand both countries... to explain yours... and you know that the life 

of your friends changed much more than yours did.  

12. Februar 2016  

Sicherheitskonferenz in München... der MVV-Lautsprecher vor meinem Fenster informiert mich 

minütlich über Einschränkungen im ÖPNV... viel Polizei... zur Sicherheit... von Sicherheit können viele 

der geflüchteten Menschen, die nun hier leben, nur träumen. Die einen, weil in den Unterkünften nach 

langen Wochen langsam aber sicher viele "Mitbewohner" in den engen Räumlichkeiten die Nerven 

verlieren... die anderen weil sie ahnen dass ihr Asylantrag abgelehnt wird... viele weil sie ihre Eltern und 

Geschwister, Kinder und Frauen im Kriegsgebiet und in Gefahr - nicht in Sicherheit wissen. So ein hohes 

Gut... und ich bin gewiss (sicher!) dass wir - wenn wir die Rahmenbedingungen dafür schaffen - so wie 

unsere Zeit, unsere Liebe und Materialspenden, auch unsere Sicherheit, unser sicheres Leben, mit den 

schutzsuchenden und heimatvertriebenen Menschen teilen und somit vermehren können.  

 
13. Februar 2016  

Gestern war ein guter Tag. 

Ferien für die Schulkinder aus der Gemeinschaftsunterkunft. 

Langeweile. "Ich bringe mein Deutschbuch. Können wir Hausaufgaben 

machen?" 

Ein 15-jähriger verirrt sich ins Spielzimmer, seine 12-jährige Schwester 

ist so fleißig (ich kann "fleißig" auf arabisch sagen und sie freut sich), sie 

kann nach 2 Monaten Schule schon richtig gut Deutsch und übersetzt 

für ihn, der noch nicht viele Wörter zusammenbringt. Aber er flicht für 

mich ein Armband. Bizarr, denn ich kann riechen dass er gerade vom 

Rauchen kommt - Er muss schon so erwachsen sein und ist jetzt doch 

für einen Moment ein Kind: Ich darf mir die Farben aussuchen und 

nachdem ich gesagt habe, dass wir ja alle Farben der syrischen Flagge da 

haben, macht er sich selbst noch eines mit rot, weiß, schwarz und grün. 

Ein vielleicht 5-jähriges Kind, das ich schon ganz gut kenne und das bisher nicht sprach und kaum 



7 

 

interagierte, nur zwanghaft Dinge sortierte und verzweifelte wenn jemand etwas durcheinanderbrachte, 

sowie beim Aufräumen einfach immer nur heftig den Kopf schüttelte und nicht gehen wollte, hat zum 

ersten Mal richtig viel Kontakt mit mir aufgenommen- und ich habe gut aufgepasst dass ich das System 

nicht durcheinander bringe und "richtig" mitspiele. Ich hatte schon so häufig beobachtet wie ihre oder 

seine (keiner weiß so recht...) Systeme zu funktionieren scheinen und es schien zu stimmen. Ich durfte 

über zwei Stunden mitmachen. Immer wieder wurde ich einbezogen. 

Wenn es gut und ruhig wird, halten es vor allem die kleineren Kinder kaum aus. Viele sind gegangen 

bevor wir absperrten. Andere haben mich gegen Ende schlagen und treten müssen, um den Abschied 

erträglicher zu machen. "Bis nächste Woche" ist zu weit weg und keiner weiß was nächste Woche ist. 

Die nigerianischen Kinder habe ich beim Heimgehen entdeckt: zwei in der Toilettentür, das dritte 

drinnen und das Geschimpfe der Mutter von dort heraus gut zu hören. Ich habe sie zu mir genommen, 

leise die Tür geschlossen, so dass es ein bisschen ruhiger wurde, und so standen wir in aller Stille, die so 

ein Gang in einer GU still sein kann, zusammengedrängt da. Als die Mutter mit dem Kleinsten aus der 

Toilette herauskam, hatte ich die Ruhe, sie auch sanft in den Arm zu nehmen und leise zu fragen wie es 

ihr geht, ein wenig reden, während der Kleinste auf ihrem Arm auch ruhig wurde... Dass es im 

Spielzimmer so sehr entspannt ohne ihre Kinder war, habe ich versucht aus meinen Gehirnwindungen zu 

drängen... 

Auch wenn keiner weiß, was kommene Woche ist - Schule ist jedenfalls wieder. Die Schulkinder freuen 

sich darauf. Ein bisschen weniger Langeweile in den trostlosen Stockwerken. 

Dort sind die Menschen unterwegs - zu den Toiletten, ins Büro, zum Zeitvertreib. Viele der Kinder die 

durch die Gänge laufen, haben Spielzeugpistolen. Ich bin so wütend auf Spielzeughersteller, die diesen 

Mist (der inzwischen sogar in Supermärkten neben Seifenblasen und Geburtstagskerzen zu finden ist) 

herstellen und sich daran bereichern. Ich habe es mir einfach zur Gewohnheit gemacht auf Schüsse in 

meine Richtung mit Luftküssen zu antworten. 

Gestern war ein guter Tag: die meisten Kinder "schossen" dann auch mit Küssen statt mit Knarren 

zurück- ein Junge verfolgte mich bis zum Auschecken bei der Security. Ich warf von draußen noch einen 

letzten Luftkuss und ging - mit der üblichen Mischung aus Erleichterung, nach Hause gehen zu können 

und dem Schmerz, all die Menschen zurück zu lassen. Die Luftküsse kleben mir noch an der Backe. Ach 

was - überall. Als "Notration" für schlechtere Tage...  

 
21. Februar 2016  

NEIN. Ganz entschieden nein. Ihr seid nicht das Volk. Ihr fühlt euch stark in der Menge. Solange ihr in 

euren Dörfern und Städtchen seid, in denen Ihr euch auskennt und unter euresgleichen seid. NEIN. Das 

ist eine komische Art der Vorstellung von einem "WIR". "Wir" ist bunt und unterschiedlich und offen und 

liebevoll und barmherzig und empathisch und hat eine andere Komponente als eine Ansammlung von 

"Ichs". Nein. Nein. NEIN! Alles was wir sind, sind Menschen. Volk hin, Volk her. Möge keiner von euch, 

die ihr immer nur in der gröhlenden Masse stark seid, jemals fliehen müssen.  

 
24. Februar 2016  

Die Kinder in der Unterkunft haben das erste Mal zusammen gespielt. 

Zu fünft. Lange. Und als das erste Spiel vorbei war (Tisch in den Raum 

stellen, Tischdecke drauf, alle Kuscheltiere auf die gemütlich mit 

Decken gepolsterten Stühle setzen, sich dazu setzen und spielen...) und 

wir nach kurzem Getobe aus dem Nachbarraum die Bitte bekamen, 

leiser zu sein... haben sie noch einmal zusammen gespielt: Zu viert. Den 
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ganzen Boden mit Decken ausbreiten. Kissen und Decken dazu. Hinlegen und Kuscheltiere und sich 

selbst zudecken. Das Licht löschen. Ich habe dreimal "Der Mond ist aufgegangen" gesungen... 

Zwischenrein haben sie sogar ihre paar Wörter deutsch als Spielsprache verwendet.... unsere Arbeit, Zeit 

und Liebe ist nicht umsonst... ich bin ganz beseelt durch den Schneesturm heimgeradelt.  

 
02. März 2016  

 
...und immer an diesen Tagen an denen man nicht mehr weiß was gut und richtig und / oder wichtig ist 

und was man eigentlich braucht um wieder zu Kräften zu kommen... immer... wirklich immer... immer 

dann kommt Post hereingeflattert. Heute von meinem Patenkind aus Paris.  

06. März 2016  

Ich habe noch immer das Wimmern des Jungen im Ohr, der so überfordert ist mit seinem kleinen 

fünfjährigen Leben in einem fremden Land mit fremder Sprache und fremden Menschen und dem dann 

in dem Moment die Welt zusammenbricht, in dem er nicht das Spielzeug bekommt, das er gerade jetzt 

möchte oder eben braucht... Ich habe noch immer den Gestank in der Nase von der vollen Windel des 

nicht ganz dreijährigen Jungen, dessen Mutter mit sich, ihrer Familie, ihrem Leben und der Welt hier in 

der Gemeinschaftsunterkunft nach gefährlicher Flucht nicht zurecht kommt... Ich habe noch immer das 

ruhige und phantasievolle Spiel der drei 5-6-jährigen Kinder vor Augen, die vor kurzem noch nicht 

einmal ein kleines bisschen zur Ruhe kamen und die inzwischen so stolz sind, wenn sie mich auf deutsch 

begrüßen und nach meinem Befinden fragen können... Ich fühle noch immer die Hand des sechsjährigen 

Mädchens in meiner Hand, das so dankbar ist für jedes starke Gegenüber und die Kontinuität, die ihr die 

Menschen bieten, die zur Hausaufgabenhilfe kommen... Ich schmecke noch immer die Handvoll 

Smarties, die die Kinder sich mit mir geteilt haben und die natürlich viel besser schmeckten als wenn 

man sie alleine gegessen hätte - - - nicht nur darin sind alle Menschen gleich...  

 
07. März 2016  

Ein syrischer Freund, der noch wenig deutsch versteht aber 

viel wahrnimmt, dem ich nur sporadisch Sachen übersetze, 

hat heute gesagt: "Pegida sagt von Woche zu Woche 

dümmere Sachen und es wird immer doofer. Lange kann das 

nicht mehr gehen, dann ist das Niveau ganz unten." Stimmt.  

Was wir heute bei Pegida gelernt haben: Norwegen ist ein 

schönes Land. Warum? Wasser. Und: die meisten sprechen 

dort deutsch. Und es gibt schöne Täler und - ja: Wasser, wie 

in Bayern. Und viele norwegische Wörter sind mit deutschen verwandt. Tadaaaa... Dann haben wir noch 

gelernt, dass die besorgten Bürgerinnen und Bürger die zu Pegida gehen keiner Partei nahe stehen (wie 

hieß nochmal der Redner von der AfD??). Tadaaaaa... Wir haben gelernt dass Deutschland nicht nur 
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1945 sein eigenes Land wieder aufgebaut hat (wer hat nochmal die beiden Weltkriege... naja, lassen wir 

das...), sondern auch Irak und Syrien wieder aufbauen will. Aber nur wenn die Leute "da unten" bleiben. 

Tadaaaaa... Und nicht zuletzt haben wir gelernt dass es am Odeonsplatz auch im Winter ein warmes 

Plätzchen gibt. Wo, das verraten wir nicht, sonst stehen da kommende Woche alle. Helau!  

10. März 2016  

Auf dem Rückweg vom tiefsten Sendling nach Hause bekam ich, als ich am Löwenbräukeller vorbei 

radelte, dann Lust auf ein Bier... das habe ich mir eben aufgemacht. 

München ist toll. Nicht nur wegen des Bieres. All die Menschen, die gerade helfen und einfach da sind 

und improvisieren, lassen mich fast meinen Ärger darüber vergessen, dass wir improvisieren müssen, 

weil jahrzehntelang alles Geld in die Sicherung der europäischen Außengrenzen gesteckt wurde anstatt 

uns und unsere Infrastruktur auf diese vorhersehbare Situation vorzubereiten. 

Unser Leben, das aller haupt- und ehrenamtlichen Mitarbeitenden in der Hilfe für geflüchtete Menschen 

ist rasanter geworden. Vernetzter. Vielseitiger. Noch vielseitiger... 

Heute waren die meisten Kinder draußen. Mit einem in der Gruppe sonst schwierigen Kind konnte ich 

eine ganze Stunde alleine spielen und all das auffangen, was sonst nicht möglich ist. Die nigerianische 

allein geflüchtete und alleinerziehende Mutter konnte ich mit ihren drei Kindern unterstützen - und 

konnte wahrnehmen, wie sie sich gegenüber ihren Kindern ins Positive geändert hat. Ihre Kinder konnte 

ich abwechselnd auf den Arm nehmen und nebenbei mit den Schulkindern Buchstabenspiele machen. 

Ein 12-jähriger Knabe, der mir mit Macho-Gehabe kam, hat heute auch seine Lektion gelernt (kleiner 

Tipp: Sturmhaube.) und wird mich in Zukunft respektvoller behandeln. Die Geflüchteten lernen deutsch, 

wir lernen arabisch - und alle sind wir stolz darauf... 

Ich trinke jetzt mein Bier und danke meinem Gott dass wir hier nicht verzweifeln, sondern unser 

Mögliches tun und machen und uns weiter vernetzen und helfen wo wir können und wo wir hingestellt 

werden. 

... und dann hoffe ich, dass ich bald sehr müde werde und schlafen kann und von Schönem träume und 

nicht von all dem Müll und dem Rassismus und Faschismus und Blödsinn, der dieses Land gerade 

überschwemmt...  

 
11. März 2016  

 
...ich wollte das Bild eigentlich mitnehmen und darüber herziehen, dass sowas ja für geflüchtete Kinder 

inadäquat ist... da zog der 5-jährige irakische Junge, der sich heute abend bei uns am Busbahnhof einige 
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Stunden bis zur Abfahrt des Busses  Richtung Finnland vertrieb, zielsicher dieses Bild heraus und 

widmete sich dem Ausmalen... so wurde aus dem Malbuch zur Verkehrserziehung eben Fluchterlebnis-

Verarbeitung...er und sein jüngerer Bruder haben beim Ausmalen vor sich hingesummt, der Vater hatte 

einen Moment Ruhe...  

 
15. März  

Gestern hätte ich gern wieder geraucht. Raus aus der Unterkunft und eine Zigarettenlänge lang zu-mir-

kommen. Manchmal ertrage ich es kaum, wenn die Kinder aus Legosteinen schon wieder Gewehre 

bauen. Ferngläser. Bomben. Sich halb ersticken unter Kissen. Kein Gespür für Gewalt haben und sich 

gegenseitig verletzen. Jeden guten Moment wieder zerstören müssen, weil sie ihn nicht fassen können. 

In Idomeni hatten die Menschen währenddessen versucht, die Grenze zu überwinden. Die nigerianische 

Mutter konnte einkaufen, während ich ihre drei Kinder alle im Spielzimmer hatte. Sie war sehr dankbar 

und fast froh. Ich den Tränen nahe. Einfach mal wieder überfordert. Mit der Frage "Habe ICH das Recht 

dazu überfordert zu sein?" Bevor ich mit meinem Rad in meine Wohnung fahre und meine Freunde in 

meiner Sprache in meiner (friedlichen) Stadt treffe. Und: müsste ich nicht noch mehr Liebe und 

pädagogisches Know-how herzaubern können?! In Mazedonien hatte derweil Militär die Menschen 

verhaftet und in geschlossenen LKWs zurück nach Griechenland gefahren. Ich bin sehr sehr müde und 

entsetzlich traurig heute.  

 
21. März 2016  

Wofür ich Pegida verantworlich mache: Dass meine Ohren noch immer rauschen und meine 

Stimmbänder beim Dagegenbrüllen in Mitleidenschaft gezogen wurden. Dass die ganze Innenstadt 

wegen diesen paar Hanseln abgesperrt wird und das jede Woche und von unseren Steuergeldern, die 

sinnvoller eingesetzt werden könnten. Dass ich fast in eine USK-Schwarzer Block-Auseinandersetzung 

hineingezogen wurde. Dass sie mir meine Zeit stehlen. Dass ich heute einen gefühlten Halbmarathon 

durch die Stadt laufen musste. Dass ich wieder Stunden benötigen werde um die Kälte aus den Knochen 

zu bekommen. Dass ich mehr Schwachsinn sehen und hören musste als mir lieb war.... Ach, und für alles 

mögliche andere auch... aber all das ist egal, denn einer meiner syrischen Freunde hat heute seine 

Aufenthaltsgenehmigung für wenigstens ein halbes Jahr bekommen und hat das "kein Mensch ist 

illegal"-Schild mit einem glücklichen Lächeln Pegida entgegengehalten. Ätsch.  

 
23. März 2016  

wie seltsam dass manche orte wenn auch offensichtlich nicht schön so doch orte mit schönem sein 

können... eine gemeinschaftsunterkunft im münchner süden: kinder die versuchen meinen namen 

richtig auszusprechen die sich freuen wenn ich in ihrer sprache ein paar wörter sage vor allem der 

ukrainische junge der zum ersten mal wieder sein russisch verwenden kann und verlegen und scheu zu 

mir sieht als ich antworte und kinder die fahrradfahren lernen und so mächtig stolz darauf sind dass sie 

fast umfallen weil sie vor stolz fast platzen und lächeln radeln und winken nicht auf einmal schaffen und 

kinder die für einige zeit sogar zu vergessen scheinen wo sie sind und jubelnd kinder sein dürfen… und 

dann strahlen wir uns an der mann und ich den ich das letzte mal im dezember in der unterkunft sah wo 

ich abends für ihn übersetzte und der security mann zu mir sagte die kommen morgen eh alle weg aber 

übersetzen sie das nicht und ich ihn nicht mehr sah bevor sehr früh der bus kam und ihn mit vielen 

anderen ins tiefe oberbayern brachte und nun steht er da und wir schauen uns fassungslos und 

freudestrahlend an und er sagt hier gibt es nur einen mitarbeiter der auch französisch spricht und wie 

schön dass wir uns wiedersehen und es geht ihm gut naja besser als im letzten camp also ganz ok so ist 

halt das leben und wir freuen uns wirklich alle beide eine unverhoffte begegnung im gang vor der 
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hausaufgabenbetreuung… auf dem weg in die kleiderkammer viele kinder die ich kenne im treppenhaus 

und die menschen die nach hause telefonieren und vielleicht sagen dass es nicht schön ist wo sie sind 

aber dass sie sicher sind und dass hier wunderbare menschen arbeiten und es eben manchmal ganz 

unerwartet doch schön sein kann.  

 

 
28. März 2016  

Bei der Demo gegen Pegida heute exrem nette Leute. Die paar Damen und Herren besorgte Bürger 

jedoch noch extrem grenzdebiler als sonst. Mein Lieblingssatz: "Ich bin hier, weil ich mein Land nicht 

zum Libanon machen lasse." Ja, da hab ich dann so lange und feste drüber nachgedacht, dass ich den 

Antisemitismus, den Rassismus und den Ärger über pegidafreundliche Polizeimaßnahmen fast 

vergessenhab:D 

30. März 2016  

Ich war heute das erste Mal seit Spätherbst am Hauptbahnhof an der Schalterhalle. Noch nicht einmal 

drin. Und dennoch: Ich hatte es nicht im Griff. Unwillkürlich sind mir die Knie weich geworden. All die 

Bilder... All die Menschen... All die Stunden... Wie gut dass wir damals da waren. 

 
19. April 2016  

Ein syrischer Freund hat mir heute erzählt wie es war als gestern ein Mann vor seine Unterkunft (in der 

noch einige Bekannte von mir wohnen) kam. Vor der Tür stand. Auf deutsch die Geflüchteten 

angeschrien hat. Ein Mann der Security kam hinzu - später erfuhren alle in der Übersetzung des 

ägyptischen Caterers der fließend arabisch und deutsch spricht, dass der Mann mit Nazisprüchen "kein 

Asylantenheim in meiner Stadt", "Flüchtlinge raus" um sich geworfen hat bevor er handgreiflich wurde. 

Der Securitymann hat sich mit dem besorgten Bürger dann stellvertretend geprügelt und die Polizei 

verständigt. Diese kam 20 Minuten später, der Deutsche war längst über alle Berge. Es kam ein einzelner 

Streifenwagen mit zwei Streifenpolizisten.   

In diesem Camp, einer dieser unerträglichen Traglufthallen, in denen die Menschen menschenunwürdig 

leben müssen, gab es in den vergangenen Monaten immer wieder Streitereien zwischen den 

Geflüchteten. Die Polizei kam immer innerhalb von wenigen Minuten mit bis zu 6 Wagen, Hunden und 

großem Aufgebot.   

Ich habe nicht so recht beruhigende Worte gefunden, bin ich doch selbst beunruhigt. Heute noch schreit 

ein einzelner Mensch die Geflüchteten an, morgen steht der Mob vor der Tür... 

23. April 2016  



 

Einer meiner syrischen Freunde hat seit gestern seinen Asylbescheid: ein Aufenthalt für drei Jahre. Ich 

freue mich so sehr für und mit ihm. Und doch: ein weiterer Freund, der mit ihm am gleichen Tag in 

Deutschland ankam, aus der gleichen Stadt im Süden Syriens, in den gleichen vier camps war, die 

gleichen Termine, Papiere, Stempel hatte... wartet noch immer auf seinen Interview

telefonischen Vesuche scheiterten. Kommende Woche hauen wir beim B

Tisch und geigen denen auf deutsch, arabisch und englisch die Meinung... (Ich wiege mich einfach gern 

in dem Glauben dass das was bewirken wird... Ich ertrage sein tapferes Freuen mit seinem Freund schier 

nicht) 

29. April 2016  

Ich habe gelesen, dass nun der letzte Kinderarzt in Aleppo einem Bombenangriff zum Opfer fiel. Ich 

denke an all die vielen Menschen, die ich am Hauptbahnhof im vergangenen Herbst bei dem Versuch sie 

in ein kleines Gespräch zu verwickeln, während wir zu d

sie kommen. "Syriah. Aleppo." Ich denke an das 13

Brüdern und den Eltern sowie einer Nichte in einer Unterkunft wohnt in der ich arbeite und deren ältere 

Schwester mit ihrem Mann und ihrem Baby in Aleppo geblieben ist. Ich denke an ein paar junge 

Männer, die alleine aus Aleppo geflüchtet sind und mir im Dezember in einer anderen Unterkunft 

Photos dieser Flucht gezeigt haben, nicht ohne von ihren zurückgelassenen Elter

erzählen. Und ich rechne, wieviele Jahre wir nun schon diese Nachrichten gerade auch aus Aleppo 

bekommen, ohne zu verstehen, dass die Menschen selbstverständlich aus diesem Land fliehen und in 

dort arbeitet. Viel Security, die keinen Satz fehlerfrei deutsch oder englisch spricht, sich aber dank 

Uniform wichtig und besser fühlt. Zwei junge deutsche Anwältinnen, die Tipps 

festzustellen, dass es eh immer anders ist. Ein Rentner, der einen jungen Afghanen begleitet, und für 

den Vormittag einen ganzen Picknickkorb mitgebracht hat. Ein Nigerianer, der seine Frau sucht und 

immer wieder ihren Namen ruft. Eine 

Baustelle, Pressluftlärm die ganze Zeit. Ein junger Somalier, der mich fragt, was das für ein Platz ist 

zeige auf die großen Schilder, die groß angeschriebene Adresse, das Schild der Behörde... b

verstehe dass er nicht lesen kann. Eine einzige Toilette 

Kinderwagen, Gewusel, Gedrängel, notgedrungen Geduld, die altbekannten stumpfen Blicke. 

Die Frau bei der Nummernvergabe kopiert den Asylantrag, gibt mir 

möge unser Anliegen aufschreiben, sie gäbe es dann weiter. Als ich meine Befürchtung ausspreche, es 

käme nirgends an, frage, wie lange das dauern kann und androhe übermorgen wieder zu kommen und 

überübermorgen und überüberübermorgen und... da lacht sie. Laut und ausdauernd. Wenigstens sie 

hatte einen guten Moment in dieser Parallelwelt... 

06. Mai 2016  

Einer meiner syrischen Freunde hat seit gestern seinen Asylbescheid: ein Aufenthalt für drei Jahre. Ich 

freue mich so sehr für und mit ihm. Und doch: ein weiterer Freund, der mit ihm am gleichen Tag in 

land ankam, aus der gleichen Stadt im Süden Syriens, in den gleichen vier camps war, die 

gleichen Termine, Papiere, Stempel hatte... wartet noch immer auf seinen Interview

telefonischen Vesuche scheiterten. Kommende Woche hauen wir beim BaMF mal ordentlich auf den 

Tisch und geigen denen auf deutsch, arabisch und englisch die Meinung... (Ich wiege mich einfach gern 

in dem Glauben dass das was bewirken wird... Ich ertrage sein tapferes Freuen mit seinem Freund schier 

Ich habe gelesen, dass nun der letzte Kinderarzt in Aleppo einem Bombenangriff zum Opfer fiel. Ich 

denke an all die vielen Menschen, die ich am Hauptbahnhof im vergangenen Herbst bei dem Versuch sie 

in ein kleines Gespräch zu verwickeln, während wir zu den unsäglichen Dixi-Klos gingen, fragte, woher 

sie kommen. "Syriah. Aleppo." Ich denke an das 13-jährige Mädchen das mit seinen zwei älteren 

Brüdern und den Eltern sowie einer Nichte in einer Unterkunft wohnt in der ich arbeite und deren ältere 

it ihrem Mann und ihrem Baby in Aleppo geblieben ist. Ich denke an ein paar junge 

Männer, die alleine aus Aleppo geflüchtet sind und mir im Dezember in einer anderen Unterkunft 

Photos dieser Flucht gezeigt haben, nicht ohne von ihren zurückgelassenen Eltern und Geschwistern zu 

erzählen. Und ich rechne, wieviele Jahre wir nun schon diese Nachrichten gerade auch aus Aleppo 

bekommen, ohne zu verstehen, dass die Menschen selbstverständlich aus diesem Land fliehen und in 

Sicherheit in ein menschenwürdiges Leben 

reichen europäischen Länder gebracht werden müssen. Nicht 

übers Mittelmeer, sondern direkt. Nicht durch Schlepper, 

sondern durch uns und unsere Regierungen. #savesyriah. 

#savealeppo! 

03. Mai 2016  

Paralleluniversum BaMF: Eine tolle ruhige

bei der Nummernvergabe - allerdings die einzige Person die 

dort arbeitet. Viel Security, die keinen Satz fehlerfrei deutsch oder englisch spricht, sich aber dank 

Uniform wichtig und besser fühlt. Zwei junge deutsche Anwältinnen, die Tipps austauschen um dann 

festzustellen, dass es eh immer anders ist. Ein Rentner, der einen jungen Afghanen begleitet, und für 

den Vormittag einen ganzen Picknickkorb mitgebracht hat. Ein Nigerianer, der seine Frau sucht und 

immer wieder ihren Namen ruft. Eine Gebärdendolmetscherin mit einem jungen Eritreer. Laute 

Baustelle, Pressluftlärm die ganze Zeit. Ein junger Somalier, der mich fragt, was das für ein Platz ist 

zeige auf die großen Schilder, die groß angeschriebene Adresse, das Schild der Behörde... b

verstehe dass er nicht lesen kann. Eine einzige Toilette - nicht abschließbar. Kinder, Frauen, 

Kinderwagen, Gewusel, Gedrängel, notgedrungen Geduld, die altbekannten stumpfen Blicke. 

Die Frau bei der Nummernvergabe kopiert den Asylantrag, gibt mir ein Blatt und einen Stift und sagt, ich 

möge unser Anliegen aufschreiben, sie gäbe es dann weiter. Als ich meine Befürchtung ausspreche, es 

käme nirgends an, frage, wie lange das dauern kann und androhe übermorgen wieder zu kommen und 

erüberübermorgen und... da lacht sie. Laut und ausdauernd. Wenigstens sie 

hatte einen guten Moment in dieser Parallelwelt...  
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Einer meiner syrischen Freunde hat seit gestern seinen Asylbescheid: ein Aufenthalt für drei Jahre. Ich 

freue mich so sehr für und mit ihm. Und doch: ein weiterer Freund, der mit ihm am gleichen Tag in 

land ankam, aus der gleichen Stadt im Süden Syriens, in den gleichen vier camps war, die 

gleichen Termine, Papiere, Stempel hatte... wartet noch immer auf seinen Interview-Termin. Sämtliche 

aMF mal ordentlich auf den 

Tisch und geigen denen auf deutsch, arabisch und englisch die Meinung... (Ich wiege mich einfach gern 

in dem Glauben dass das was bewirken wird... Ich ertrage sein tapferes Freuen mit seinem Freund schier 

 

Ich habe gelesen, dass nun der letzte Kinderarzt in Aleppo einem Bombenangriff zum Opfer fiel. Ich 

denke an all die vielen Menschen, die ich am Hauptbahnhof im vergangenen Herbst bei dem Versuch sie 

Klos gingen, fragte, woher 

jährige Mädchen das mit seinen zwei älteren 

Brüdern und den Eltern sowie einer Nichte in einer Unterkunft wohnt in der ich arbeite und deren ältere 

it ihrem Mann und ihrem Baby in Aleppo geblieben ist. Ich denke an ein paar junge 

Männer, die alleine aus Aleppo geflüchtet sind und mir im Dezember in einer anderen Unterkunft 

n und Geschwistern zu 

erzählen. Und ich rechne, wieviele Jahre wir nun schon diese Nachrichten gerade auch aus Aleppo 

bekommen, ohne zu verstehen, dass die Menschen selbstverständlich aus diesem Land fliehen und in 

Sicherheit in ein menschenwürdiges Leben in eines unserer 

reichen europäischen Länder gebracht werden müssen. Nicht 

übers Mittelmeer, sondern direkt. Nicht durch Schlepper, 

sondern durch uns und unsere Regierungen. #savesyriah. 

Paralleluniversum BaMF: Eine tolle ruhige kompetente Frau 

allerdings die einzige Person die 

dort arbeitet. Viel Security, die keinen Satz fehlerfrei deutsch oder englisch spricht, sich aber dank 

austauschen um dann 

festzustellen, dass es eh immer anders ist. Ein Rentner, der einen jungen Afghanen begleitet, und für 

den Vormittag einen ganzen Picknickkorb mitgebracht hat. Ein Nigerianer, der seine Frau sucht und 

Gebärdendolmetscherin mit einem jungen Eritreer. Laute 

Baustelle, Pressluftlärm die ganze Zeit. Ein junger Somalier, der mich fragt, was das für ein Platz ist - ich 

zeige auf die großen Schilder, die groß angeschriebene Adresse, das Schild der Behörde... bis ich 

nicht abschließbar. Kinder, Frauen, 

Kinderwagen, Gewusel, Gedrängel, notgedrungen Geduld, die altbekannten stumpfen Blicke.  

ein Blatt und einen Stift und sagt, ich 

möge unser Anliegen aufschreiben, sie gäbe es dann weiter. Als ich meine Befürchtung ausspreche, es 

käme nirgends an, frage, wie lange das dauern kann und androhe übermorgen wieder zu kommen und 

erüberübermorgen und... da lacht sie. Laut und ausdauernd. Wenigstens sie 

 



 

 

Heute mit einem Freund, der nun ein "anerkannter 

Flüchtling" ist beim Jobcenter. Dem Jobcenter für das Geld. 

Und dann dem für die Jobs bzw. den Deutschkurs. 

München-Land, Landkreisamt, da geht alles schneller, 

gleichzeitig gemütlicher und wirklich nett zu.

Stunden haben wir die Anträge gestellt, im Zimmer der 

ersten Sachbearbeiterin im Radio "völlig losgelöst von der 

Erde" gehört, uns das wirklich schlimme Englisch der 

Fallmanagerin (der für die Jobs) erteilt und nebenbei 

 kapiert, dass er nun eigentlich gar keine Wohnung in München finden darf, denn dann beginnt das 

Ganze von vorn: Beim Jobcenter München

Lachanfällen und dem Aushalten der verzweifelten, überforderten Augen. Zwischen Hoffnung ma

und realistisch sein. Naja, der erste Schritt ist getan. Und ich habe wieder ein neues Wort auf arabisch 

gelernt: ف��� - Briefumschlag.  

07. Mai 2016  

ihn mache - ich genieße es. Viel Tanzen, Singen, Lächeln, Traurigkeit, Vielsprachigkeit.

Bekannter aus Aleppo will mir unbedingt noch tausend grausame Photos von toten Kindern zeigen. Es ist 

ihm wichtig. Er schaut traurig auf die tanzende Menge und geht dann einfach. Als ich mein Radl zuhause 

absperre, gibt mir der Grieche von g

08.Mai. 2016  

Heute mit einem Freund, der nun ein "anerkannter 

Flüchtling" ist beim Jobcenter. Dem Jobcenter für das Geld. 

Und dann dem für die Jobs bzw. den Deutschkurs. 

Land, Landkreisamt, da geht alles schneller, 

gleichzeitig gemütlicher und wirklich nett zu. In 3 1/4 

Stunden haben wir die Anträge gestellt, im Zimmer der 

ersten Sachbearbeiterin im Radio "völlig losgelöst von der 

Erde" gehört, uns das wirklich schlimme Englisch der 

Fallmanagerin (der für die Jobs) erteilt und nebenbei 

ntlich gar keine Wohnung in München finden darf, denn dann beginnt das 

Ganze von vorn: Beim Jobcenter München-Stadt. Ich habe geschwankt zwischen übersprungsartigen 

Lachanfällen und dem Aushalten der verzweifelten, überforderten Augen. Zwischen Hoffnung ma

und realistisch sein. Naja, der erste Schritt ist getan. Und ich habe wieder ein neues Wort auf arabisch 

Gestern: Eine Art Familientreffen am Odeonsplatz, trauriger 

Anlass, aber viele glückliche syrisch-deutsche Begegnungen. 

Ich treffe Frauen, Männer und Kinder beider Nationalitäten 

die ich aus Camps, vom ZOB, von Vereinen, aus der 

Supervision, von der Organisation aller möglichen Arbeiten 

kenne. Treffe eine der tollen Übersetzerinnen aus den ersten 

Wochen des Hauptbahnhofs wieder. Werde von einer der 

syrischen Organisatorinnen integriert und zum Mittanzen 

aufgefordert. Ein Freund übersetzt für mich, was sonst ich für 

ich genieße es. Viel Tanzen, Singen, Lächeln, Traurigkeit, Vielsprachigkeit.

Bekannter aus Aleppo will mir unbedingt noch tausend grausame Photos von toten Kindern zeigen. Es ist 

ihm wichtig. Er schaut traurig auf die tanzende Menge und geht dann einfach. Als ich mein Radl zuhause 

absperre, gibt mir der Grieche von gegenüber einen Ouzo aus.  
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ntlich gar keine Wohnung in München finden darf, denn dann beginnt das 

Stadt. Ich habe geschwankt zwischen übersprungsartigen 

Lachanfällen und dem Aushalten der verzweifelten, überforderten Augen. Zwischen Hoffnung machen 

und realistisch sein. Naja, der erste Schritt ist getan. Und ich habe wieder ein neues Wort auf arabisch 

 

Gestern: Eine Art Familientreffen am Odeonsplatz, trauriger 

deutsche Begegnungen. 

Ich treffe Frauen, Männer und Kinder beider Nationalitäten 

die ich aus Camps, vom ZOB, von Vereinen, aus der 

Supervision, von der Organisation aller möglichen Arbeiten 

kenne. Treffe eine der tollen Übersetzerinnen aus den ersten 

en des Hauptbahnhofs wieder. Werde von einer der 

syrischen Organisatorinnen integriert und zum Mittanzen 

aufgefordert. Ein Freund übersetzt für mich, was sonst ich für 

ich genieße es. Viel Tanzen, Singen, Lächeln, Traurigkeit, Vielsprachigkeit. Und dann: Ein 

Bekannter aus Aleppo will mir unbedingt noch tausend grausame Photos von toten Kindern zeigen. Es ist 

ihm wichtig. Er schaut traurig auf die tanzende Menge und geht dann einfach. Als ich mein Radl zuhause 
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08. Mai 1945. Kriegsende in Europa. All ihr Gallier und Europäer, Weltbürger, unbeugsam oder nicht: 

Open the borders!!!  

 
11. Mai 2016  

Der Unterschied zwischen dm und meiner Lieblingsapotheke? - Die dm-Kassiererin: "Sind da jetzt 

überhaupt noch Sonnencreme 50 im Regal?". Die Apothekerin bemüht sich um die günstigste 

Alternative und sucht und hilft. Der Apotheker: "Das ist toll dass Sie nach Griechenland fahren, ich gebe 

Ihnen 10% auf alles"... Einfach mal für € 400 einkaufen können... Danke für allen support!  

- - -   

... und wie von Zauberhand ist immer wieder 

Geld auf dem Konto. DANKE!!! Eine neue 

Erfahrung: Milchpulver einkaufen ist verrückt: 

Man darf immer nur drei Packungen kaufen... 

Eben bei Rossmann blieben zwei Kund*innen 

für mich an der Kasse mit stehen um so zu tun, 

als kauften sie die anderen sechs Packungen... 

Ich gehe jetzt in jeden Laden den ich auf 

meinen Wegen heute finde... 

- - -  

...und dann nochmal in den Drogeriemarkt 

(jaaa... Nur drei Milchpulver... Und jaaaa... Es 

ist noch Sonnencreme im Regal) und nochmal in die Apotheke, die mich zwar nicht erst von sich 

überzeugen musste, aber wirklich hilfreich, mitdenkend und wunderbar ist. Und dann noch einen Stapel 

Malbücher entdeckt, die der Tengelmann-Mitarbeiter stoisch eins ums andere über den Scan zog... Nun 

heißt es packen.  

 
12. Mai 2016  

 
...das neue Spielzimmer in der GU ist toll und riesig und voller toller Sachen... es waren irrsinnige 

Stunden mit den lieben Kleinen... den zehn oder zwanzig oder hundert? oder keine Ahnung wievielen... 

nach fünf Wochen haben einige die Milchzähne verloren, die neuen Zähne bekommen, können richtig 

gut deutsch sprechen, brauchen noch immer so so viel Liebe... ich brauch heut nix mehr...  

13. Mai 2016  



 

wenn man sich einmal darauf einlässt mit menschen die alles alles verloren haben zu leben und man 

merkt dass man miteinander ein stückchen ewigkeit leben kann dann ist es schwer sich abzugrenzen 

aber doch ist es notwendig weil man sonst wahnsinnig wird abe

also leben wir gemeinsam auf dieser einen erde und leben ein stückchen himmelreich mitten unter uns 

schon hier  

16. Mai 2016  

 
Heading tomorrow to Thessaloniki. Alle vier (!!) 

vielen Lieben so herzlichen Dank für all den support 

Lieblingswünsche für diese Zeit: "Nicht, wo der Himmel ist, ist Gott, sondern wo Gott ist, ist der Himmel 

- trag ihn in die camps!" Und "Sei sta

heißen Stein ist, aber steter Tropfen höhlt den Stein... :) Sämtliche Blessuren des überflüssigen 

Fahrradsturzes vorgestern können mich nicht aufhalten. Alles ist so gut. 

18. Mai 2016  

Ob Sonnencreme im Koffer aufgehen kann? Klar kann sie das! Ob sie sich mit Milchpulverpackungen zu 

einem unerfreulichen Brei vermengen kann? Jawoll, auch das! :D

18. Mai 2016  

Ich heute so: um 6h aufgewacht 

empfohlenen Kontakte angerufen (deutsch). "Wieso nimmst du den Bus nach Polykastro? Geh doch zu 

denen von Oikopolis, die fahren jeden Tag um 10h nach Idomeni." Weitere wertvolle Tipps, z.B. dass die 

Medikamente gut brauchen können. 

anderen gruseln sich). Mit dem 23kg Koffer für Polykastro die 1,6km durch die Stadt. Als ich dort 

ankomme: "Heute fährt nur ein Auto, da ist kein Platz mehr für dich" (griechisches englisch).

wieder. Trage mich auf die Liste für morgen und übermorgen ein für die Mitarbeit in Idomeni. Laufe 

wieder heim um umzupacken, denn Oikopolis kann Medikamente etc. brauchen. Bringe diese am 

Nachmittag hin. Bleibe da hängen im Gespräch mit Syrern und

zuhause zu fühlen, als mehr und mehr Syrer ankommen). Lerne einen jungen Mann kennen, der (auf 

deutsch) nach glutenfreiem Essen für einen Mann in Idomeni fragt und ich kann binnen kürzester Zeit in 

München was organisieren, so dass wir am Samstag die in Deutschland sehr viel günstigeren 

Lebensmittel weitergeben können. Währenddessen eine sms vom Steki Metanaston, wo wir gestern 

abend noch waren: "wir können dich ab 19h brauchen." (englisch). Dorthin, ein Café und Zeit 

Menschen, die am Hafen oder in einem camp in der Stadt leben (englisch, arabisch, google translator). 

wenn man sich einmal darauf einlässt mit menschen die alles alles verloren haben zu leben und man 

merkt dass man miteinander ein stückchen ewigkeit leben kann dann ist es schwer sich abzugrenzen 

aber doch ist es notwendig weil man sonst wahnsinnig wird aber abgrenzen heißt nicht nicht zu lieben 

also leben wir gemeinsam auf dieser einen erde und leben ein stückchen himmelreich mitten unter uns 

 
Heading tomorrow to Thessaloniki. Alle vier (!!) Taschen eingecheckt. Allen allen alle

vielen Lieben so herzlichen Dank für all den support - finanziell und emotional. Meine beiden 

Lieblingswünsche für diese Zeit: "Nicht, wo der Himmel ist, ist Gott, sondern wo Gott ist, ist der Himmel 

trag ihn in die camps!" Und "Sei stark. Aber nicht zu stark." Ich weiß, dass es nur ein Tropfen auf dem 

heißen Stein ist, aber steter Tropfen höhlt den Stein... :) Sämtliche Blessuren des überflüssigen 

Fahrradsturzes vorgestern können mich nicht aufhalten. Alles ist so gut.  

Ob Sonnencreme im Koffer aufgehen kann? Klar kann sie das! Ob sie sich mit Milchpulverpackungen zu 

einem unerfreulichen Brei vermengen kann? Jawoll, auch das! :D   

Ich heute so: um 6h aufgewacht - das ist in München 5h... Kaffee auf einem der Balkone. Eine meiner 

empfohlenen Kontakte angerufen (deutsch). "Wieso nimmst du den Bus nach Polykastro? Geh doch zu 

denen von Oikopolis, die fahren jeden Tag um 10h nach Idomeni." Weitere wertvolle Tipps, z.B. dass die 

Medikamente gut brauchen können. Eine der FSJlerinnen verbindet mir noch todesmutig den Arm (alle 

anderen gruseln sich). Mit dem 23kg Koffer für Polykastro die 1,6km durch die Stadt. Als ich dort 

ankomme: "Heute fährt nur ein Auto, da ist kein Platz mehr für dich" (griechisches englisch).

wieder. Trage mich auf die Liste für morgen und übermorgen ein für die Mitarbeit in Idomeni. Laufe 

wieder heim um umzupacken, denn Oikopolis kann Medikamente etc. brauchen. Bringe diese am 

Nachmittag hin. Bleibe da hängen im Gespräch mit Syrern und Griechen (wobei ich erst beginne mich 

zuhause zu fühlen, als mehr und mehr Syrer ankommen). Lerne einen jungen Mann kennen, der (auf 

deutsch) nach glutenfreiem Essen für einen Mann in Idomeni fragt und ich kann binnen kürzester Zeit in 

ieren, so dass wir am Samstag die in Deutschland sehr viel günstigeren 

Lebensmittel weitergeben können. Währenddessen eine sms vom Steki Metanaston, wo wir gestern 

abend noch waren: "wir können dich ab 19h brauchen." (englisch). Dorthin, ein Café und Zeit 

Menschen, die am Hafen oder in einem camp in der Stadt leben (englisch, arabisch, google translator). 

15 

wenn man sich einmal darauf einlässt mit menschen die alles alles verloren haben zu leben und man 

merkt dass man miteinander ein stückchen ewigkeit leben kann dann ist es schwer sich abzugrenzen 
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Dann irgendwann zwei Stockwerke höher, dort werden Kleider für Menschen ausgegeben (griechisch, 

arabisch, englisch, Hände und Füße). Es ist kaum anders als in München. Währenddessen ein Anruf: 

"morgen geht es doch schon eine Stunde früher nach Idomeni" (griechisches englisch). Wir trinken alle 

zusammen noch ein Bier, ich verabschiede mich (griechisch) und fühle mich als sei ich schon ewig hier. 

Ich liebe Thessaloniki,mein griechisches handy ist voller in diesen 1 1/4 Tagen geknüpften Kontakte und 

ich freue mich über mein kleines Reich in den Gemeinderäumen im 1.Stock. Ich bin dankbar, dass wir ein 

Europa zusammen leben das es so auch politisch geben sollte. Wenn ich nachts nach Hause gehe, sehe 

ich Menschen, die in Mülltonnen kramen und ich bin traurig wie wir Griechenland alleine lassen. Und ich 

bin glücklich über all die Menschen die ich seit gestern nachmittag kennen lernen und mit denen ich 

schon arbeiten durfte. Alles richtig gemacht ;) 
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19. Mai 2016  

Now I know that it exists: the special smell of Idomeni... 

Feuer, verbranntes Vielerlei, Tränengas, und ein bisschen 

was-auch-immer...  

Neben den Leuten von Oikopolis zu arbeiten macht Spaß - 

die sind schon so lange dabei und alle sprechen gutes 

Englisch und politisch stimmt so Vieles überein.Die machen 

so tolle Arbeit und bekommen die meisten meiner Spenden - 

heute bin ich zum 3.Mal mit dem Wanderrucksack 

hingelaufen. Morgen der letzte Teil.  

Und dann heute früh los. Erst einmal in Ploykastro endlich 

den Koffer abgegeben. So selbstverständlich sich statt in 

München dort am Park Hotel zu treffen. Dann weiter zum 

Checkpoint - gestern abend hatte es einen Aufstand mit 

Tränengasangriff der Polizei als Reaktion gegeben - belgische 

Helfer*innen haben mir Videos gezeigt. Im Auto eine bunte 

Mischung: der griechische Economist der auf seine alten 

Tage noch einmal einen Master macht, der syrische Arzt, der gerne nach Luxemburg will, und ich. Die 

Polizistin kannte Thannatos und hat uns durchgelassen. Als erstes treffe ich gleich einmal Kamil wieder, 

einen jungen Syrer, mit dem ich mich gestern lange unterhalten hatte und mit dem ich gleich an einem 

Zelt hängenbleibe, mit den Kindern spiele, mit dem Vater spreche und der Mutter zulächle. Sie - wie so 

viele heute - reagieren begeistert auf mein Deutschsein. "Mama Merkel" sagt eine Frau. Hohe 

Erwartungen an ein Land mit hoher AfD-Wählerschaft... Apropos deutsch: Thorben kommt dann noch 

vom EKO Camp gefahren, und da stehen wir, mitten auf den Gleisen von Idomeni, wie so oft unter 

volunteers im Gespräch über Grenzen, Politik, Europa... Mit einem alten Mann unterhalte ich mich noch 

auf französisch. Er hatte mich (wie so einige) wegen der Materialausgabe gefragt. Inzwischen wusste ich, 

was ich ihm sagen musste: erst Montag wieder. Jemand hatte gestern den Container aufgebrochen und 

als "Strafe" öffnete Caritas international heute nicht. Das Gerücht kursiert "das Rote Kreuz zieht ab". 

Dazwischen Essen ausgeben.   

Ich war noch nicht überall, denn wo ich einen Schritt tat, taten sich Gespräche mit den Erwachsenen 

oder Spiele mit den Kindern auf. Mein Schal weicht derweil ein, morgen brauche ich ihn wieder um 

meine Atmung ein bisschen zu schützen. Dann duftet er nach meinem Waschmittel und nicht nach that 

special smell of Idomeni...   

Ein schöner Tag. Klingt komisch - ist aber so.  
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20. Mai 2016  

Drive in in Idomeni...  

Heute fahre ich im Van mit, zusammen mit 8 

anderen Leuten. Wir füllen Linsen zum 

Auskühlen von einem Behälter in den 

nächsten. Heute mag keiner das Essen, alle 

wollen nur Brot. Der Rest findet sich über 

das Gelände verteilt. Viel Gemeckere. 

Gedrängle. "7 children. Baby..." Ist mir nicht 

neu. Am Schluss mein Satz des Tages eines 

griechischen Volunteers: "there remain only 

2 packs. You are not in the line. What do you 

think who gets them?" Ja, in der Schlange stehen. Für die einfachsten Dinge. Furchtbar. Aber auch 

notwendig. Auch bei der Ausgabe von Hygieneartikeln. Als ich gedacht habe, ich wechsle mal kurz die 

Arbeit um der Hitze des Essenscontainers zu entfliehen, schwitze ich beim Umschichten von Windeln, 

Milch, Shampoo und Feuchttüchern genau so und erlebe auch hier Menschen mit starken Ellbogen. 

Auch das ist nicht neu.  

Als wir das camp verlassen, bekommen wir etwas zu Essen ins Auto gereicht: Falafel, Couscous, etwas 

Hühnchen. Was für wunderbare Menschen hier leben, die hier feststecken.   

"Drive in" sage ich. Das verstehen die griechischen, palästinensischen, belgischen und deutschen 

Kolleg*innen gleichermaßen und wir teilen das Essen beim Hinausfahren entlang der Verkaufsstände 

der Geflüchteten, die weiterhin darauf hoffen, irgendwann weiter in andere europäische Länder fahren 

zu können...  

21. Mai 2016  

 

7:25h. Es schüttet die halbe Nacht wie aus 

Eimern. Meine Terasse steht schon voller 

Wasser. Ich glaube in Idomeni ist heute Land 

unter. Real wie moralisch... Zu lange schon... 

Habe mir vorausschauend gestern 

Gummistiefel gekauft (kleiner Laden am 

Markt bei einem Verkäufer ohne 

Englischkenntnisse. Eigene Geschichte...).  

 

22:55  

Manchmal ist es gut, Situationen selbst zu 

erleben und erspüren. Heute früh bin ich mit meinen Gummistiefeln im strömenden Regen zuhause 

losgelaufen. Sie sind etwas zu groß, das wusste ich, aber für die Stadt und einen zügigen Schritt eignen 

sie sich überhaupt nicht. Das weiß ich nun. Doch vielleicht ist es genau das, was wir manchmal am 

eigenen Leib erleben sollten: in einem Land zu sein, wo uns die Schrift fremd, die Sprache gänzlich 

unbekannt und eine gemeinsame Sprache selten ist. Dinge zu haben, die dienlich aber weder schön 

noch bequem sind - wie eben diese Gummistiefel. In der Apotheke dringend Verbandsmaterial 

benötigen, aber nicht verstanden werden. Oder - wie kurz nach meiner Ankunft beim Kauf meiner 

griechischen Nummer - plötzlich mit gesperrtem Telefon und ohne alle Daten dazustehen. Und das im 
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Bewusstsein, dass wir mit einem EU Pass, Geld, Rückflugticket, Englischkenntnissen und einem zweiten 

paar Schuhen ein ordentliches backup haben.  

Vieles möchte ich nicht an mich heranlassen. Dazu gehört, was gerade in Idomeni geschieht. Es wird 

immer schwieriger hineinzukommen, seit einigen Tagen ist es nur noch für bestimmte Organisationen 

möglich, u.a. für Oikopolis, mit denen ich nun immer fahre. Mit drei Münchnern, die heute früh für 1 1/2 

Tage angekommen sind, sind wir dann doch nicht, wie gestern abend organisiert, zusammen, sondern 

alleine losgefahren und - nicht überraschend, aber dennoch ärgerlich, nicht durch die Polizeikontrolle 

gekommen. Nach langem Sitzen und Reden und Ärgern und Kaffee trinken bin ich am Park Hotel wieder 

abgeholt worden. Es war schön "nach Hause" zu kommen, in die Stadt und zu Oikopolis, wo ich dann 

noch einige Zeit im warehouse beim Einsortieren geholfen habe. Nachdem der Verband meines Armes 

langsam durchgeweicht war, hat wieder der Nächstbeste dran glauben und den Verband wechseln 

müssen. Heute ein syrischer junger Mann, der Bruder des Kinderarztes, den ich vor einigen Tagen 

kennen gelernt habe.   

Eigentlich wollte ich heute abend noch auf ein Fest. Aber nachdem ich um 22h in einem Lokal mein 

Gyros Pita aß, merkte ich dass ich doch lieber nach Hause möchte - zumal ich nun doch mit niemandem 

dort verabredet war.   

Das Wetter wird wieder besser, aber selbst bei Regen ist es warm und die Stadt ist nachts genau so 

schön wie tags. Ja. Schön war es, eben heimzulaufen - übrigens wieder mit meinen normalen Schuhen...  

 
22. Mai 2016  

Helfen in Idomeni ist zumeist eine ziemlich 

unspektakuläre Angelegenheit. Sie hat wenig 

mit Selfies und leuchtenden Kinderaugen 

denn mit Akkord- und Schlepparbeit zu zu 

tun, mit dem Abspülen von öligen Wannen 

mit kaltem Wasser und Schwitzen. Vielem 

Schwitzen.   

Ich bin gerne mit den Kindern. Die kennen 

kaum mehr Regeln und sind vollkommen 

überfordert dieser Situation ausgeliefert. Ich 

nehme oftmals einfach einer dieser 

Kinderhände und halte sie. Und dann stehen 

wir einfach eine Weile zusammen nebeneinander da. Um uns herum die Nescafé Verkäufer, die 

stinkenden Öfen, tausende Menschen unterwegs in dieser Parallelwelt, die so schnell auch meine 

geworden ist, Männer, Frauen, Mütter mit ihren Kindern, Steine werfende größere Jungs, Mädchen die 

gesehen werden wollen... Und wir dann mitteindrin. Einfach nur dastehen und die Hand halten, ruhig 

und stille sein und ein kleines bisschen leicht streicheln. Das tut uns dann immer beiden gut, bevor ich 

zurück gehe und Nudeln, Kartoffeln oder Reis in Boxen fülle.  

Für alle Menschen in Idomeni und drumherum, an denen wir jeden Tag vorbei fahren, ist das alltägliche 

Leben anstrengend. Heute haben alle ihre Decken, Zelte, Schlafsäcke zum Trocknen aufgehängt, gestern 

hat es wirklich den kompletten Tag heftig geregnet.  

Ein Mann hat mir heute gesagt, "Frau Merkel not good. Why Germany like that?" Und er würde heute 

nacht über die Grenze gehen. Ich habe ihm gesagt "but it's dangerous. Do not even think about it." - 

"Jesus will help me." - "So, you are a christian?" - "Yes. We are the only ones here, my friend and a 

friend and me." - "I am a christian too." - "oh, you are a christian too... Then... Give me a paper from 

your church that I can go to Germany." - "Sorry, I can't. Believe me. I can't."  
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Heute waren wir früh fertig. Ein Auto ist zügig nach Thessaloniki gefahren, zu sechst waren wir etwas 

länger da. Fuhren noch nach Polykastro ins Warenlager und haben noch eingeladen. Ob ich denn 

unbedingt gleich in die Stadt müsse? - Nein, ich bin flexibel - Gut! Sie überlegten, noch irgendwo hin zu 

fahren, die Sonne schiene so schön und einen Kaffee trinken wäre toll. - OK, ich käme gerne wohin auch 

immer mit.  

Nach Peraia sind wir gefahren, haben Kaffee getrunken, im Sand gesessen bis eine Horde streunender 

Hunde kam, haben dann noch zusammen Pizza gegessen und zur Krönung diesen wundervollen Abends 

bin ich an der Ecke abgesetzt worden und musste nur ein paar Häuser nach Hause laufen.  

Helfen in Idomeni ist zumeist eine ziemlich unspektakuläre Angelegenheit, aber dennoch anstrengend. 

Auf allen Ebenen. "We all needed that", sagten wir darum alle einstimmig als wir in den fast schon 

kitschigen Sonnenuntergang blinzelten.  

 
23. Mai 2016  

Es war unglaublich heiß heute. In der Stadt, in Idomeni, im Küchencontainer.   

Die Stimmung im camp irgendwo zwischen Routine und Alltag sowie Aufgeregtheit. Die Gerüchte, 

vermeintlichen Informationen und kursierenden Halbwahrheiten sind auch hier angekommen...   

Die einen sagen, sie bleiben einfach, die nächsten sie wollen in ein offizielles camp, die nächsten, sie 

gehen über Bulgarien nach Serbien - alles so hoffnungslose Unterfangen.  

Mich beschäftigt heute so sehr einmal mehr, was sich Europa dabei denkt, einfach nichts zu tun mit all 

den Menschen, die ihr Land verlassen mussten. Wobei - eigentlich beschäftigen mich die 3.000 

Portionen Nudeln, die wir heute in viel zu kleiner Besetzung abfüllten. Ach, ich liebe diese Oikopolis 

Leute, wo meine Art zu arbeiten genau passt.   

In den Nudelpausen habe ich wieder Kinderhände gehalten. 

Kinder vom Steinewerfen abgehalten, indem ich mit ihnen 

Steinburgen gebaut habe. Eine alte Frau die Schultern 

massiert (als sie das bei uns jemand eine Massage bekam und 

neidvoll schaute). Mit einem Mädchen Klatschspiele gemacht, 

einem andern auf den Stromkasten gemalt. Und hundert 

kleine unspektakuläre Begegnungen gehabt.  

Unspektakulär. Das war das Wort, das ich verwendete, als ich 

losfuhr: "ich muss nichts Spektakuläres machen"... Wir haben 

uns gestern und heute viel übers Helfen als solches 

unterhalten. Ich glaube, ich möchte hier leben und arbeiten... 

Wir sind uns so einig.  

Und noch etwas kommt hinzu: ich lerne hier auf mich 

aufzupassen um helfen zu können. Nein, eigentlich lerne ich 

es nicht, sondern ich mache es einfach, denn alle tun es: 

essen, trinken, Pausen machen, lachen, über andere Dinge 

reden...   

Als wir nach 9 Stunden ziemlich ermattet zurück kamen, waren die beiden belgischen Helfer*innen von 

letzter Woche noch gekommen, ich hatte mich mit ihnen verabredet. Allerdings ist es beim Abhängen 

bei Oikopolis geblieben, denn für alles andere waren wir zu erschöpft. Dort fand gerade ein Arabischkurs 

für Griechen und ein Griechischkurs für Syrer statt. Viele kenne ich vom Zusammenarbeiten in Idomeni.  

Jetzt, fast Mitternacht, ist es noch immer ziemlich warm in Thessaloniki. Ich sitze auf dem Balkon mit 

Oliven, Brot und Wein, denke an die Furcht der Menschen in Idomeni, daran was heute nacht und 

morgen wohl passieren wird und daran, wie gut ich es habe.  
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24. Mai 2016  

Heute ist viel über Idomeni geschrieben worden. Vor allem von Menschen weit entfernt. Ich habe heute 

früh entschieden dass ich nichts davon lesen werde und den Nachmittag abwarte, bis die Menschen, die 

ich kenne und mit denen ich bis gestern in Idomeni gearbeitet habe, von dort zurück kommen. Gestern 

abend gab es die Order dass von den zehn verbliebenen akkreditierten NGOs jeweils maximal fünf 

Personen das camp Idomeni betreten dürfen. So hatte ich heute vormittag den ersten Tag seit meiner 

Ankunft ein paar sehr entspannte Stunden. Erst am Mittag bin ich zu Oikopolis und wurde glatt mit der 

Frage "ist dir langweilig?" zum Kleidersortieren zwei Stockwerke tiefer geschickt. Die Räumung von 

Idomeni bedeutet wahrscheinlich noch mehr Menschen, die bei Oikopolis ankommen und im 

warehouse um Kleidung, Hygieneartikel und das Lebensnotwendigste bitten.   

Wir alle sind gefordert, unseren Teil dazu beizutragen, denn dass Menschen ihre Heimat verlassen 

müssen ist nicht ihre Schuld. Dass wir hier in Sicherheit und größerem oder kleineren Reichtum leben 

nicht unser Verdienst.  

Mit zwei belgischen volunteers bin ich abends einen Kaffee trinken gegangen - mein erster Cafébesuch 

hier. Es war traurig, denn auch sie hatten einige Kontakte in Idomeni und konnten sich nicht 

verabschieden, da sie einige Tage nicht da waren.   

Danach habe ich Jannis getroffen. Ursprünglich der einzige Mensch, den ich hier kannte. Wie schnell ist 

meine Thessaloniki-Welt bunter geworden... Wie dankbar und glücklich nahm ich heute das Angebot 

auf, im Sommer und im kommenden Januar wieder zu kommen für diverse Projekte. Die Geflüchteten 

bleiben hier, mehr werden nachkommen, so viel absperren kann man gar nicht, dass das nicht in die 

Welt dringt. Europe, please act... Aber nicht so wie die vergangenen Monate. Wir brauchen eine 

humane Flüchtlingspolitik und eine gesamteuropäische Lösung!  

... Die fünf Leute sind am Nachmittag aus Idomeni zurück gekommen. Nach fünf Monaten dort mit 

traurigen und erschöpften Mienen. Die Polizei und das Militär haben ihnen nach vier checkpoints 

erlaubt, zu Fuß das Camp zu betreten, unter ihrer uniformierten und bewaffneten Begleitung in den 

Küchencontainer zu gehen, und das für ungefähr zehn Minuten. In dieser Zeit konnten sie das von 

gestern verbliebene Brot für die Menschen vor den Container stellen, bevor sie wieder gehen mussten.   

Der mangelnde Abschied hat wohl die meisten volunteers am meisten gebeutelt, und doch - wie heute 

jemand sagte - selbst ein "guter Abschied" wäre kein guter Abschied gewesen.   

Als ich um acht Uhr abends ging, gab es noch keine neue Information für morgen. Ich werde morgen 

voraussichtlich mit einer Gruppe zur EKO station fahren. Ob dem wirklich so ist, weiß ich erst wenn wir 

dort sind.  

Über Idomeni weiß ich nicht viel, denn ich bin nicht dort. Ich kann nur hoffen, dass die Menschen wieder 

Wasser haben und auf irgendeinem Wege etwas zu essen bekommen. Dass weder heute nacht noch in 

den kommenden Tagen Menschen irgendwelche blutigen Dinge anzetteln. Dass sie einen Platz finden, 

denn die camps hier sind jetzt schon voll.  

Und dass Europa aufhört auf dem Rücken von Menschen unmenschliche Entscheidung zu fällen. Das "I 

could be a refugee" meines Lieblingsshirts 

gilt heute mehr denn je.  

 
25. Mai 2016  

Heute gab es syrisches Essen. Der Tisch bog 

sich und ich war schon ein bisschen in 

Abschiedsstimmung... Anlass für dieses 



22 

 

rauschende Dinner bei Oikopolis war heute die Anwesenheit einer Gruppe aus allen Ecken und von 

verschiedenen Kirchen Großbritanniens und Irlands. Sie waren interessiert an der Flüchtlingsarbeit hier 

und am Projekt "Naomi", das mit Oikopolis zusammenwirkt. Gestern abend hatte es sich für mich 

kurzfristig ergeben dass ich heute mitfahre. Zunächst eine etwas seltsame Reise in einem rosa Mini-

Reisebus und einer Ansage dass es nun leider nicht nach Idomeni sondern zur EKO station ginge. Es war 

ein bisschen wie bei einer guided tour, nur mit Geflüchteten statt mit städtischen sights. Bei der EKO 

station war ich bisher immer nur vorbei gefahren. "Can we take pictures?" fragte eine Dame und ich 

drängelte mich schnell an ihr vorbei hinaus, denn ich hatte jemanden ausfindig zu machen. Einige 

Stunden nur, aber es war schön mit den Jungs Fußball zu spielen, mit ein paar Mädchen Seilspringen. 

Mit Knete zu jonglieren, Papierflieger zu falten und fliegen bzw. abstürzen zu lassen. Im Zelt einiger 

junger Männer Tee zu trinken und zu fragen was sie von diesem tollen Deutschland wissen. Eine alte 

syrische Frau nicht zu verstehen aber eben doch zu verstehen.... Ich wäre gerne länger geblieben aber 

unser Bus fuhr weiter. Es sollte in ein Militärcamp gehen, Diabata. Wir wurden nicht hineingelassen, 

standen lange herum. In diesem Moment des Stehens bin ich so wütend geworden auf die europäische 

Flüchtlingspolitik wie schon lange nicht mehr. Was denkt Ihr eigentlich, wie es für diese Menschen 

weiter gehen soll?!  

Zurück in der Stadt war das Essen fast fertig, ich habe abgespült. Eine Million Schüsseln und Töpfe. Nach 

dem Essen zwei Milliarden Teller, Gabeln und Tassen.   

Oikopolis hat es heute nicht mehr nach Idomeni versucht, sie haben Sachen in den umliegenden Camps, 

in die die Menschen gebracht wurden, verteilt. Alle waren bei dem Essen guter Laune: von einigen 

Geflüchteten, die ihnen in den Monaten ihrer Arbeit dort geholfen haben oder die immer da waren, 

wissen sie nun, wo sie sind.  

Seit gestern höre ich viel zu, denn nach all der heftigen Arbeit kommen alle nun zum Nachdenken, zum 

Traurigsein und haben viel zu erzählen. Es ist schön, das tun zu können.  

Auf dem Heimweg um halb zwölf habe ich noch an einem der Straßenstände ein Eis gekauft. In meinem 

Magen spielen nun syrisches Essen und griechisches Eis miteinander, in meinem Kopf, meinem Herzen 

und meiner Seele all die vielen Menschen mit denen ich heute sein durfte. Denn nur darum geht es: dass 

wir Menschen sind. Alle.  

 
26. Mai 2016  

Last day Thessaloniki...  

Wenn ich den heutigen Tag ansehe, frage ich 

mich, ob ich zehn Tage oder Monate hier war. 

Es war so viel Schönes, so viel Arbeit, so viele 

Menschen, so viele Gespräche, so viele 

wunderbare Momente - es war so besonders 

und zugleich so alltäglich.  

Wenn Menschen auf Menschen treffen... Die 

Griechen die seit den ersten Tagen in Idomeni 

und den camps um Thessaloniki herum waren. 

Die Syrer, denen sie dabei begegnet sind und 

die ihnen Freunde wurden. Die Volunteers aus 

aller Herren Länder, mit allen ihren Mutter- und Fremdsprachen, mit ihren Händen und Füßen. 

Menschen verschiedener Herkunft, Traditionen, auch Religionen, Vergangenheiten... Menschen in 

unterschiedlichen Lebenssituationen...  
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Gestern nacht hat mit ein Mann erzählt, dass die beiden Mädchen, mit denen er fünf Monate lang in 

Idomeni viel gespielt und gelacht hat, in einem camp entdeckt wurden.  

Als ich zwischen dem Kleider sortieren im warehouse kurz nach oben ging, stand dort plötzlich die junge 

Frau, die in Idomeni immer geholfen hatte, eine ruhige bescheidene, wunderschöne und vor allem 

starke Frau. Nach der Räumung wusste wohl zunächst keiner wo sie nun ist und da stand sie plötzlich. 

Sagte "you are working here?!" Wir hatten so viel nicht miteinander zu tun, aber eben doch, und wir 

haben uns sehr gedrückt und geküsst.  

Wiedergetroffen haben wir uns auf der Straße - eine ganze griechisch-syrische Gruppe, die mir mit 

ausgestreckten Armen entgegenliefen... Großer Bahnhof, große Verabschiedung mitten in der Stadt... 

"We'll meet again." - "I really will be back in Thessaloniki in July." - "Hopefully I will no more stay in 

Greece then." - "see you in Greece, Germany, wherever."... Umarmungen, Verabschiedungen, Lachen 

auf englisch, arabisch, griechisch, auf menschlich...   

Im Gottesdienst am Morgen in der deutschen evangelischen Gemeinde kamen mir doch tatsächlich die 

Tränen. Aus Dankbarkeit dass wir uns alle genau so begegnen konnten und können - weil wir uns für ein 

Miteinander entscheiden. Weil ich die Erschöpfung und Traurigkeit bei einigen der Helfer*innen sehe. 

Weil ich so hilflos der europäischen Flüchtlingspolitik gegenüber stehe. Und weil ich weiß, dass unser 

aller Tränen abgewischt werden...  

Tags hatte ich zusammen mit den beiden belgischen volunteers noch hunderte Socks, Shirts, Pants, 

Skirts in der Hand.   

Am Abend wollten wir noch auf eine open border Demo. Waren sogar da - und haben entschieden den 

paar jungen Antifas bei ihrem Zusammenstehen an einem exponierten Platz hier in Thessaloniki ihren 

Spaß zu lassen und was trinken zu gehen.  

Als ich mir fürs Abendessen (erstaunlich früh heute) ein Gyros Pita geholt habe, sagt die Frau am Tresen 

"I remember you. Last week. That place over there" - und überredet mich, Retsina mit Pepsi zu 

probieren. Ich bin ja offen für sehr Vieles - und ich sag mal, soooo schlecht ist es nicht.  

Es fühlt sich an, als sei ich wirklich schon lange hier, ich kenne so viele Läden, Ecken, Straßen, 

Organisationen... Und vor allem: Menschen. Menschen, mit denen ich viel gelacht habe, mit denen ich 

diskutiert habe, mit denen ich gearbeitet und abgehangen habe, mit denen ich gekocht, gegessen, 

abgespült habe, mit denen ich getrunken und geredet habe, mit denen ich verzweifelt und dankbar war, 

mit denen ich noch mehr gelacht habe, und die alle nur das wollen, was ich auch möchte: keine tolle 

Person sein, die etwas Besonderes macht, oder die besonders ist, weil sie hilft. Wir wollen keine Selfies 

oder spektakulären Bilder aus Krisensituationen wie dem Münchner Hauptbahnhof im September 2015 

oder Idomeni 2016. Wir wollen mit diesen Menschen zusammen leben und auch lernen, die nun aus den 

windigen Zelten hinaus in unerfreuliche Militärcamps gebracht wurden. Die es vielleicht über die 

Grenzen hinweg in ihr gelobtes Deutschland schaffen. Und ich möchte weiter mit meinen syrischen 

Freunden sein. Mit den geflüchteten Bekannten Zeit verbringen. Den Kindern im camp Liebe, Zeit und 

Aufmerksamkeit widmen und ihnen das geben, wonach sich jeder Mensch sehnt: gesehen zu werden.  
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27. Mai 2016  

4:26h. Early coffee on my balcony. Heading in a few 

minutes to the airport and then back to Munich. 

Had an amazing time. Thank you everybody, all the 

guys from Oikopolis and everyone I met here. 

Thanks, danke, merci, ευχαριστώ and  را�	 

 

   

16:25h... dass der "Kulturschock" kommt, war klar. 

Die Menschen in München haben so viel und sind doch nur am Jammern über Probleme. In meinem 

Kopf, meinem Herzen, meiner Seele sind so viele Bilder der vergangenen zehn Tage. Ich werde sie 

versuchen zu sortieren um wieder Speicherkapazitäten zu haben...  

   

Ich danke euch so für die finanzielle Unterstützung!  

Jens, Anna, Christiane, Hoghei und Mark, Katrin, Maria, Julia und Jörg, Gabi, Erdmute, Annabella, Frau 

Schenk, Irmi, Helene, Birgit und Florian, Frau Brunner, Christiane, Michael, Deike, Martina, Christoph, 

Eszter, Peter.  

Das Geld und die in Deutschland gekauften Sachspenden gingen an Steki Metanaston, Oikopolis, 

Evangelische Kirche in deutscher Sprache Thessaloniki, Mikropolis und an mich, die ich - nebst meinen 

Flügen inklusive Gepäck - mal für alle Kaffee oder Obst oder Kreppband für das warehouse kaufen 

konnte.  

Ich bin sehr dankbar dass ich dank aller Spender*innen so großzügig sein konnte.   

Ich selbst kann meine Zeit, meine Hände und meine Liebe geben. Ohne Autos, Benzin, Material, 

Lebensmittel, Sonnencreme, und und und wäre das aber nicht genug.   

Danke!  

 
29. Mai 2016  

Gottesdienst Kreuzkirche München  

 

Gedanken zu 1.Joh. 4,16-21 

 

Die Liebe…  

Ist die Grundlage. Wenn ich Menschen liebe, möchte ich mit ihnen sein. 

Helfen…  

Geschieht aus Liebe. Wenn ich Furcht habe, Angst vor Ansteckungen, vor allem vor Leid, vor 

Interventionen der Polizei, kann ich nicht helfen. 

Furcht…  

Hatte auch Jesus am Kreuz. Aber durch deine Auferstehung ist das genommen. Daher fürchte ich mich 

inzwischen selten.  

 

Ich bin nach Thessaloniki gefahren ohne zu wissen, was mich erwartet, wo ich helfen werde, wie es sein 

wird, auf wen ich treffe.  

Aber ich war ohne Furcht. Ich kann Leid sehen. Ich kann lieben. 

 

Darum habe ich die 11 Tage die ich seit Januar eingeplant hatte um in einem camp in der Türkei zu 

helfen, das aufgelöst wurde, auch genutzt, um nach Nordgriechenland zu fahren.  
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Viele Menschen haben mich dabei moralisch und v.a. auch finanziell unterstützt. Auch das war Liebe 

unter Schwestern und Brüdern. 

 

Meine Liebe und die Liebe sowie die Furcht der Menschen in Idomeni, den umliegenden camps und in 

der Stadt... 

Mit Kindern mitten im camp stehen und ihnen die Hand halten und plötzlich feststellen, dass man 

eigentlich einander die Hand hält und daraus Kraft tankt. 

Je schwerer und extremer die Situation, desto wichtiger werden die einfachen Dinge, habe ich gelernt: 

Wasser. Ein Stück Brot. Und stille sein. Hände halten.  

Einer alten Frau zuhören,die auf arabisch ihre Geschichte erzählt. So gut wie nichts verstehen, ihr jedoch 

in die Augen sehen und sie lieben dafür, dass sie diese Kraft hier zu leben jeden Tag aufbringt und dass 

sie mir vertraut. 

Mit jungen Männern im Zelt sitzen, Tee angeboten bekommen und ihnen sagen, dass man so traurig für 

sie ist und es einem so sehr Leid tut, was Europa mit ihnen tut. 

Einem Mann in die Augen sehen, der erhofft als Christ von mir bzw. meiner Kirche ein Papier zu 

bekommen, das es ihm erlaubt, nach Deutschland zu reisen. Ihm sagen dass ich ihm nicht helfen kann. 

Auch nicht der Frau die Schuhe braucht, der Schwangeren die Wasser will. Und auch nicht den jungen 

Studenten, die nach Deutschland wollen. Ich kann ihnen nicht helfen. Nur indem ich es aushalte, dass 

ich es eben nicht kann. Sie dennoch liebe, achte und da bin. Und am nächsten Tag wieder komme. 

Liebe ist auch, sich gegenseitig zu achten - solange sich alle an die Regeln halten. Unter Menschen, also 

refugees, volunteers gleichermaßen 

Liebe steht in Sprachen geschrieben. Die Sprache der anderen versuchen zu lernen. Unglaublich wie weit 

man mit 30 arabischen Wörtern kommt. 

Die gleiche verpestete Luft atmen, die gleichen Klos benutzen... Wohl wissend dass man abends nach 

Hause geht. Dennoch zeigt sich auch darin die Liebe 

Mit Kindern die mit Steinen werfen sich auf die Gleise setzen und Steinburgen bauen. Dabei das Lied 

summen, das wir später singen: Freunde, dass der Mandelbaum wieder grünt und treibt, ist das nicht 

ein Fingerzeig, dass die Liebe bleibt.“ Manche Kinder summen dann auch und tragen es zurück in ihre 

Zelte und über den Platz 

 

Selbstliebe: auf mich achten, mich so lieben, wie Gott mich liebt und auf mich achten, denn nur so kann 

ich lange helfen. Liebe ohne Kraft geht nicht. Gott gibt so viel Kraft ("so viel wie wir brauchen, aber er 

gibt nur so viel wir wir gerade brauchen und nicht im voraus, damit wir uns nicht auf uns selbst, sondern 

allein auf ihn verlassen" Bonhoeffer). Das erlebte und erlebe ich immer wieder.  

 

Ich liebe diese Menschen.  

Aber nicht weil sie Geflüchtete sind. Oder Syrer. Oder Kurden.  

Nicht weil sie Kinder sind und ich Kinder grundsätzlich süß finde.  

Ich liebe sie, weil sie nach Gottes Ebenbild geschaffen sind wie ich und Sie und du - aus Seiner großen 

Liebe heraus. Weil Er nicht will dass wir leiden.  

Weil niemand von uns im Dreck, ohne Wasser leben, sich für die grundlegendsten Dinge in Reihen 

anstellen will.  

Weil niemand vor Bomben und Gewalt und Armut sein Zuhause verlassen will.  

Weil niemand von europäischer Gleichgültigkeit gestraft werden will.  

Menschen tun einander so viel Schlimmes an.  

Darum ist es wichtig, sich auch die Liebe "anzutun". Ohne Furcht.  
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Helfen ist wie ein Garten (Loriot ;)):: „er macht viel Arbeit, aber es ist auch sehr schön“. 

So bin ich nun wieder hier, stürze mich hier in die Aufgaben, die sich 

auch  für uns hier bieten – vor der Tür wie beim armen Lazarus, oder 

aber in den Unterkünften ein paar Straßen oder Stadtteile weiter. 

Ich kann nur alle ermutigen zu lieben. Zu den Menschen zu gehen und 

ihnen in die Augen zu sehen.  

Ohne Furcht. Ohne  Angst! 

 

Mitgebracht habe ich Kerzen wie sie die orthodoxen Geschwister in 

Griechenland verwenden, sowie auch die Evangelische Kirche in 

deutscher Sprache Thessaloniki… 

Bitte nehmen Sie eine oder mehrere mit. Zünden Sie sie an, verbunden 

mit der Fürbitte für die Liebe. Gegen die Furcht. 

 
28. Mai 2016  

Ich habe nichts, aber auch gar nichts dazu getan, dass ich in 

diesem reichen und seit so vielen Jahrzehnten friedlichen Land 

geboren wurde. Es war einfach so. 

Ich bin nichts Besonderes oder Besseres, das mich von den 

Menschen ohne Papiere unterscheidet. Ich habe einen 

Personalausweis, mit dem ich in der EU ohne Kontrolle und 

einen Reisepass, mit dem ich durch die Welt und wieder nach 

Hause reisen darf. Dafür habe ich 59€ bezahlt und alles was ich 

einsetzen musste war - nicht mein Leben. Nicht die Menschen, 

die ich liebe. Nicht meine Gesundheit oder meine Freiheit - sondern einfach nur ein bisschen Zeit auf 

dem Amt. 

Wann immer mir Menschen gegenüber stehen, denen ich nur kurz begegne, oder die ich ganz gut 

kenne, oder die meine Freunde sind, die auf ihre Papiere, die Öffnung der Grenzen, ihre Anerkennung 

auf Asyl, oder wenigstens ihre Duldung warten, bin ich dankbar für diese Privilegien die ich habe. Bin ich 

beschämt weil sie mein Gegenüber nicht hat. Und bin ich unglaublich wütend, weil es ein Stück Papier 

(oder Plastik) ist, das uns und anderen sagt, wer ich bin: Jemand, der das Recht hat, sich frei bewegen zu 

können und dort zu leben wo es ihr gefällt. 

Aber: ich habe mir dieses Recht nicht verdient. Ich bin einfach nur hier geboren. Während andere 

einfach nur woanders geboren wurden, wo es mehr als 59€ und ein bisschen Zeit auf dem Amt braucht, 

um sich in ein Flugzeug setzen zu dürfen, oder einfach nur zu Fuß über eine blöde Grenze zu laufen...  

04. Juni 2016  

Vorgestern war ich wieder im Spielzimmer der Unterkunft, gestern im Kindergarten. Vorgestern 

geflüchtete und zum Teil schwer traumatisierte Kinder, gestern ein gut gemischter Münchner Stadtteil.   

Was alle Kinder eint?  

Sie wollen teilhaben, gesehen, ernst genommen, geliebt werden...  

Das Spielzimmer zieht mal wieder um. Die Kinder waren im Weg. Ich habe ihnen Kissen, Decken, Kreide 

in die Hand gedrückt und als kleine Karawane sind wir zur Belustigung der Security, der Erwachsenen 

und uns selbst durch die Unterkunft gezogen. Einem Jungen habe ich gesagt, dass er sehr stark ist, 

einem Mädchen, dass sie so gewachsen ist, einem kleinen Jungen dass es toll ist, dass er uns hilft...  
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Im Kindergarten fehlte ein Mülleimer, Kleber, Scheren. Ich bat einzelne Kinder und sie waren emsig und 

ernsthaft dabei alles für unsere kleine Projektgruppe zu besorgen...  

Dem nigerianischen Jungen in der Unterkunft, der so Schlimmes erlebt haben muss, mit dem es oft 

wirklich schwer ist, und der mit so ans Herz gewachsen ist, habe ich nach einigem Ärger mit den anderen 

Erwachsenen einen Arm ganz sanft um die Schulter gelegt. Gefragt ob er manchmal so wichtig wütend 

ist. "Weißt du, was wütend ist? Angry. You are angry, are you?" - er hat nur genickt. Lange haben wir da 

gesessen. Schweigend. Dass ich ihn liebe, habe ich ihm noch einmal gesagt, aber dass es eben Regeln 

gibt. Als ich später aufs Fahrrad steigen wollte, hat er mir ganz sanft meinen Fahrradhelm zugemacht...  

Ein Junge im Kindergarten, den ich sehr mag, der aber gerade schwere Zeiten durchmacht und so viel 

stört, kam ganz am Schluss noch einmal in unseren Raum. Es war so schön ruhig und zweisam, drum bat 

ich ihn kurz neben mich, um ihm zu sagen, dass ich ihn so sehr mag und er gar nichts Lautes tun muss, 

um mich auf sich aufmerksam zu machen- ich merke ja, dass er da ist. Denn wenn er nicht da ist, 

vermisse ich ihn. Ich habe noch nie ein Kind so rot werden sehen...  

Heute in der Ausbildung haben wir noch einmal darüber gesprochen, wie alles, was Kindern "angetan" 

wird, Gutes wie Schlechtes, in ihrer Seele abgespeichert wird... Auch wenn es nicht immer so leicht und 

einfach ist... Ich bin dankbar für alle guten Momente, in denen ich die Möglichkeit habe, Kindern Gutes 

zu tun. Geflüchteten, alteingesessenen, reichen, armen, starken, schwachen, jüngeren, älteren, 

"meinen" deutschen, albanischen, griechischen, syrischen, afghanischen, nigerianischen, ukrainischen, 

türkischen, russischen... Allen diesen Menschenkindern...   

Egal woher sie kommen und wo wir sie treffen: im Kindergarten oder in der Unterkunft... Alle alle alle 

wollen sie gesehen werden... Wie wir selbst...  

 
07. Juni 16  

Idomeni hat trotz der wenigen Tage die ich dort war, doch ein bisschen was bei mir verändert...  

Ich habe im Spielzimmer nicht wirklich Sorge, denn hier gibt es keine Steine die beim Werfen andere 

Kinder ernsthaft verletzen könnten... Alle Kinder haben vor und nach der Spielzeit ein Dach über dem 

Kopf, warmes und kaltes trinkbares Wasser aus der Leitung sowie Küchen, Geld und Kleidung zur 

Verfügung.  

Idomeni hat für mich auch verändert, dass ich gemerkt habe, dass ich nicht mehr alleine vor mich hin 

arbeiten möchte, sondern mit Menschen Arbeit, Alltag, Gedanken, Liebe und auch Traurigkeit teilen 

möchte...umso schöner dass ich heute zusammen mit einer lieben und geschätzten Kollegin im 

Spielzimmer war. Zusammen aufgesperrt, dagewesen, abgesperrt und danach noch ein bisschen geredet 

habe.  

Das macht es dann ein bisschen leichter, dass wir Kinder nicht hineinlassen konnten, weil es zu viele 

waren, und diese dann draußen geweint und getrauert haben.... dass es schwer ist, jemanden der 

nurmehr um sich schlug, vor die Tür setzen zu müssen, und der dann bitterlich klagt... und der kleine 

Bruder es dann kaum mehr alleine im Spielzimmer aushält... dass es nicht schön ist, von einem kleinen 

Jungen verzweifelt geschlagen zu werden, weil er so entsetzlich traurig ist, dass die Spielzimmer-Zeit 

vorbei ist... zuzusehen wie eine Gruppe Kinder mit allem was lang ist, sich im Spiel gegenseitig 

erschießt... ein Mädchen an der Hand zu nehmen das nicht aufhört, mich zu schlagen und ihre Wut auf 

ihr kleines Leben zu verstehen... einen Jungen, der mir so nahe ist, schimpfen zu müssen und seine 

Verzweiflung darüber auszuhalten...  

Vieles ist nicht lustig, aber doch - im Vergleich - gut auszuhalten...  

So wenige Tage in diesem Camp direkt an der mazedonischen Grenze haben für mich verändert, dass ich 

noch ein kleines bisschen mehr auszuhalten glaube. Und das ist gut so, denn unsere Kinder brauchen 
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Menschen, die mehr aushalten als sie, die sie schon so viel aushalten mussten und auch in ihrer Zukunft 

werden müssen.  

 
08. Juni 2016  

One world, one love... 

Das ist, wenn man sich nicht kennt, sich in Polykastro und Idomeni trifft und dann ein paar Wochen 

später in München selbstverständlich zusammen Spenden sortiert. 

Das ist, wenn man etwas macht, was man eigentlich gar nicht mag, aber Spaß daran hat, weil man es 

gemeinsam tut und man weiß, dass sich jemand viele tausende Kilometer entfernt darüber freuen wird. 

Das ist, wenn es egal ist ob die Kinder, die zwischen Langeweile und Interesse schwankend zwischen den 

Beinen herumlaufen, deutsch, arabisch oder griechisch sprechen. 

Das ist, wenn die Beschrifung mal griechisch, mal englisch, mal deutsch ist, jedoch immer ihren Zweck 

erfüllt. 

Das ist, wenn man weiß dass es egal ist wo man lebt und was man macht, wenn man nur weiß dass alle 

Menschen gleich sind und wir uns so bereichern können... 

Ein Freund hat mich gestern gefragt "glaubst du wirklich, dass wir eine Million Menschen integrieren 

können?" und ein paar alte Leute haben 

letzte Woche argumentiert, dass sie 

dieses Land aufgebaut hätten und das 

dürfe nun niemand ihren Kindern und 

Enkeln wegnehmen. 

Nach den Stunden Spenden sortieren 

heute möchte ich betonen was ich 

gestern geantwortet habe: Ich glaube 

nicht, dass wir Menschen integrieren 

sollten, sondern wir uns darauf 

besinnen sollten, dass wir alle 

Weltenmenschen sind und so handeln 

sollten als ob wir alle einen Pass als 

Weltenbürger hätten. Es geht um ein Miteinander. Inklusion nicht Integration. Diese Welt hat sich 

gewandelt. Und darum ist es noch nationalistischer und rassistischer als es bereits vor einigen 

Jahrzehnten war, zu denken, dass dieses Land nach dem 2.Weltkrieg von Deutschen exklusiv für 

Deutsche aufgebaut wurde. 

Ich weiß, dass Miteinander egal wo in Europa oder der Welt genau so aussehen kann wie dieser eine 

Nachmittag von vielen heute: Arbeitsreich. Anstrengend. Lustig. Gemeinsam. Interessant. 

Rückenschädigend. Bereichernd. 

One world, one love!  

 
11. Juni 2016  

Seit vergangenem Sommer, aber spätestens seit ich aus 

Thessaloniki zurück kam, in meiner Gemeinde davon erzählt 

habe, Freunde und Bekannte meine Texte gelesen hatten, 

gab es mehr und mehr Aussagen die lauteten "DU tust 

wenigstens was, ICH mache ja nichts." 

Das stimmt nicht. Denn jede*r der/die diesen Gedanken 



 

zulässt, ist bereits Handelnde*r. 

Ich möchte euch allen danken, die ihr so viel tut. Jede und jeder an ihrem und seinem Platz.

Vielleicht ist es gerade nicht dran, sich in der Hilfe für geflüchtete Menschen z

gibt es im nächsten Umfeld genug zu tun, das dich oder dich fordert oder dich an die Grenzen deiner 

Kapazitäten bringt. 

Vielleicht unterstützt du ja jemanden der oder die mit geflüchteten Menschen arbeitet 

kenne eine Menge solcher Leute, die mich unterstützen. Und das nun bald ein Jahr: Mit einem immer 

offenen Ohr, in das hinein ich erzählen darf was auch immer ich erlebt und gesehen habe. Mit 

finanzieller Unterstützung, so dass ich es mir leisten kann, auch ehrenamt

gemeinsamen Gesprächen, Gebeten und Schweigen. Mit allem was mir guttut und was mich immer 

wieder stärkt und stützt. 

Ich glaube, dass jede*r von uns an seinen und ihren Platz gestellt wird. Unsere Aufgabe ist es, diesen 

Platz anzunehmen und mit Leben, mit unserer Kraft und Liebe zu füllen. Auch wenn uns dieser Platz 

gerade nicht gefällt. Weil wir lieber etwas Größeres, etwas Spektakuläreres oder nach außen hin 

Wirksameres tun würden. Weil wir uns etwas anderes ausgedacht und ausgemalt 

unser Leben. 

Was auch immer es sei. Was auch immer WIR alle tun, die wir unseren Platz ein

und womit auch immer das sei. DAS ist es was unser Zusammenleben gut und wirksam und 

gemeinschaftlich und lebendig und solidaris

13. Juni 2016  

 
Volunteers wrote: eviction of EKO station started early in the morning and is already completed. Can't 

imagine where all these people can stay now. Hope that the plan from the European Union will not be 

successful - to make us forget that there are refugees in Europe. Thank you, all the greek people, doing a 

great job in the camps and around... Sorry, all the refugees, staying in miltary camps... Fuck you, all the 

people who do not care...   

14. Juni 2016  

Wenn du siehst und es geschieht nicht oft aber 

es geschieht wenn du siehst dass dein 

Gegenüber die Stirn in Falten zieht und nichts 

 

Ich möchte euch allen danken, die ihr so viel tut. Jede und jeder an ihrem und seinem Platz.

Vielleicht ist es gerade nicht dran, sich in der Hilfe für geflüchtete Menschen zu engagieren. Vielleicht 

gibt es im nächsten Umfeld genug zu tun, das dich oder dich fordert oder dich an die Grenzen deiner 

Vielleicht unterstützt du ja jemanden der oder die mit geflüchteten Menschen arbeitet 

e Menge solcher Leute, die mich unterstützen. Und das nun bald ein Jahr: Mit einem immer 

offenen Ohr, in das hinein ich erzählen darf was auch immer ich erlebt und gesehen habe. Mit 

finanzieller Unterstützung, so dass ich es mir leisten kann, auch ehrenamtlich zu arbeiten. Mit 

gemeinsamen Gesprächen, Gebeten und Schweigen. Mit allem was mir guttut und was mich immer 

Ich glaube, dass jede*r von uns an seinen und ihren Platz gestellt wird. Unsere Aufgabe ist es, diesen 

en und mit Leben, mit unserer Kraft und Liebe zu füllen. Auch wenn uns dieser Platz 

gerade nicht gefällt. Weil wir lieber etwas Größeres, etwas Spektakuläreres oder nach außen hin 

Wirksameres tun würden. Weil wir uns etwas anderes ausgedacht und ausgemalt 

Was auch immer es sei. Was auch immer WIR alle tun, die wir unseren Platz ein- 

und womit auch immer das sei. DAS ist es was unser Zusammenleben gut und wirksam und 

gemeinschaftlich und lebendig und solidarisch macht.  

 
Volunteers wrote: eviction of EKO station started early in the morning and is already completed. Can't 

imagine where all these people can stay now. Hope that the plan from the European Union will not be 

forget that there are refugees in Europe. Thank you, all the greek people, doing a 

great job in the camps and around... Sorry, all the refugees, staying in miltary camps... Fuck you, all the 
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Ich möchte euch allen danken, die ihr so viel tut. Jede und jeder an ihrem und seinem Platz. 

u engagieren. Vielleicht 

gibt es im nächsten Umfeld genug zu tun, das dich oder dich fordert oder dich an die Grenzen deiner 

Vielleicht unterstützt du ja jemanden der oder die mit geflüchteten Menschen arbeitet - ich zumindest 

e Menge solcher Leute, die mich unterstützen. Und das nun bald ein Jahr: Mit einem immer 

offenen Ohr, in das hinein ich erzählen darf was auch immer ich erlebt und gesehen habe. Mit 

lich zu arbeiten. Mit 

gemeinsamen Gesprächen, Gebeten und Schweigen. Mit allem was mir guttut und was mich immer 

Ich glaube, dass jede*r von uns an seinen und ihren Platz gestellt wird. Unsere Aufgabe ist es, diesen 

en und mit Leben, mit unserer Kraft und Liebe zu füllen. Auch wenn uns dieser Platz 

gerade nicht gefällt. Weil wir lieber etwas Größeres, etwas Spektakuläreres oder nach außen hin 

Wirksameres tun würden. Weil wir uns etwas anderes ausgedacht und ausgemalt hatten für uns und 

 und annehmen. Wo 

und womit auch immer das sei. DAS ist es was unser Zusammenleben gut und wirksam und 

 

Volunteers wrote: eviction of EKO station started early in the morning and is already completed. Can't 

imagine where all these people can stay now. Hope that the plan from the European Union will not be 

forget that there are refugees in Europe. Thank you, all the greek people, doing a 

great job in the camps and around... Sorry, all the refugees, staying in miltary camps... Fuck you, all the 



 

mit dem Ort anfangen kann den du gerade genannt hast und du sagst ja genau Idomeni das ist dieser 

Bahnhof wo gute fünf Monate lang geflüchtete

noch bis am letzten Abend gehofft hatten, dass sie weiter Richtung Deutschland Luxemburg Schweden 

oder wohin auch immer kommen und du sagst also da dieser Ort direkt an der mazedonischen Grenze 

und du siehst dass das Stirnrunzeln zwar weniger wird und es wohl irgendwo weit hinten klingelt ja 

davon hatten die Nachrichten mal erzählt im Radio im Auto oder während des Frühstücks im Fernsehen 

oder mal im Designerbüro hatte eine Kollegin was erwähnt oder so doc

für beide peinlich und du wechselst das Thema wenn du das siehst dann weißt du dass du in der 

richtigen Welt lebst mit Menschen die wissen dass wir unseren Reichtum auf Kosten und zu Lasten 

anderer Länder aufgebaut haben und 

flüchten und du merkst dass du eigentlich nur noch Menschen kennst die sich irgendwie darum 

bemühen dass sie nicht nur sich und ihre Wohnung und ihre Arbeit und ihr Leben und ihr Konto 

optimieren sondern dass die Welt ein kleines bisschen besser und gerechter und solidarischer wird und 

wenn du siehst dass dein Gegenüber nicht ernsthaft einen Gedanken daran verschwendet in welchem 

Leid und Elend andere Menschen leben sondern nur mit dem eigenen Luxusleid

beschäftigt ist und wenn du...  

17. Juni 2016 

Ich freue mich so... wenn ich sehe wie die Kinder in der 

Unterkunft im vergangenen halben Jahr sich entwickeln 

konnten... wie sie größer geworden sind, deutsch gelernt 

haben, wie sie sich inzwischen untereinander verständigen 

können, egal welcher Herkunft sie sind und all diese Fähigkeiten 

dazu nutzen um miteinander zu spielen... ich freue mich so... 

dass es so viele Menschen gibt, die dazu beitragen und nicht 

einfach nur da sind, sondern das was sie tun, nämlich Erziehung 

und Bildung, ernst nehmen, und es nicht an der Bezahlung 

sondern an der Entwicklung der Kinder messen... ich freue mich so... dass wir gestern der nigerianischen 

alleinerziehenden Mutter alle drei Kinder für eine Weile ab

nutzen konnte (auch wenn das hieß dass sie in der Küche stand und Brot buk, aber eben alleine)... ich 

freue mich so... dass auch das letzte kleine aggressive verrotzte Kind gestern einem Spielzeug einen 

Namen gegeben hat und es liebevoll rief und suchte... ich freue mich so... dass ich in einer Stadt lebe, in 

der es genau so ist und nicht anders. 

18. Juni 2016  

Eines der wichtigsten Gespräche zur Asylpolitik geführt... gestern abend auf einem Fest... mit eine

Kongolesen und einem Nigerianer, die ich nach einem halben Jahr wiedertraf, nachdem sie nach 

gemeinsamen vier Wochen in eine andere Unterkunft verlegt wurden... ein schönes Wiedersehen... 

beide so verändert diese jungen Männer... selbstbewusster, mit ein

englisch und französisch dieses Gespräch... "Ich bin glücklich hier zu sein. Auch wenn so vieles schwer 

ist. Ich war schon in 12 camps." -

bin glücklich hier, denn hier kann ich eine Zukunft haben. In meinem Land gab es keine." 

als erstes für mich. Um in Frieden zu leben. Die Sprache zu lernen. Eine Ausbildung, ein Studium zu 

machen. Eine Zukunft aufbauen. Eine Frau heiraten. Eine schwarze o

können doch keine weiße Frau heiraten." 

hier um, in der Stadt geht das. Es geht ja nicht um die Hautfarbe, es geht darum wie der Mensch ist... 

mit dem Ort anfangen kann den du gerade genannt hast und du sagst ja genau Idomeni das ist dieser 

Bahnhof wo gute fünf Monate lang geflüchtete Menschen ausgeharrt haben weil sie immer und immer 

noch bis am letzten Abend gehofft hatten, dass sie weiter Richtung Deutschland Luxemburg Schweden 

oder wohin auch immer kommen und du sagst also da dieser Ort direkt an der mazedonischen Grenze 

hst dass das Stirnrunzeln zwar weniger wird und es wohl irgendwo weit hinten klingelt ja 

davon hatten die Nachrichten mal erzählt im Radio im Auto oder während des Frühstücks im Fernsehen 

oder mal im Designerbüro hatte eine Kollegin was erwähnt oder so doch du merkst es wird nun gleich 

für beide peinlich und du wechselst das Thema wenn du das siehst dann weißt du dass du in der 

richtigen Welt lebst mit Menschen die wissen dass wir unseren Reichtum auf Kosten und zu Lasten 

anderer Länder aufgebaut haben und dass die Menschen nun vor Krieg Armut und Unterdückung 

flüchten und du merkst dass du eigentlich nur noch Menschen kennst die sich irgendwie darum 

bemühen dass sie nicht nur sich und ihre Wohnung und ihre Arbeit und ihr Leben und ihr Konto 

rn dass die Welt ein kleines bisschen besser und gerechter und solidarischer wird und 

wenn du siehst dass dein Gegenüber nicht ernsthaft einen Gedanken daran verschwendet in welchem 

Leid und Elend andere Menschen leben sondern nur mit dem eigenen Luxusleiden und Mobiltelefon 

Ich freue mich so... wenn ich sehe wie die Kinder in der 

Unterkunft im vergangenen halben Jahr sich entwickeln 

konnten... wie sie größer geworden sind, deutsch gelernt 

inzwischen untereinander verständigen 

können, egal welcher Herkunft sie sind und all diese Fähigkeiten 

dazu nutzen um miteinander zu spielen... ich freue mich so... 

dass es so viele Menschen gibt, die dazu beitragen und nicht 

das was sie tun, nämlich Erziehung 

und Bildung, ernst nehmen, und es nicht an der Bezahlung 

sondern an der Entwicklung der Kinder messen... ich freue mich so... dass wir gestern der nigerianischen 

alleinerziehenden Mutter alle drei Kinder für eine Weile abnehmen konnten, so dass sie die Zeit für sich 

nutzen konnte (auch wenn das hieß dass sie in der Küche stand und Brot buk, aber eben alleine)... ich 

freue mich so... dass auch das letzte kleine aggressive verrotzte Kind gestern einem Spielzeug einen 

egeben hat und es liebevoll rief und suchte... ich freue mich so... dass ich in einer Stadt lebe, in 

der es genau so ist und nicht anders.  

Eines der wichtigsten Gespräche zur Asylpolitik geführt... gestern abend auf einem Fest... mit eine

Kongolesen und einem Nigerianer, die ich nach einem halben Jahr wiedertraf, nachdem sie nach 

gemeinsamen vier Wochen in eine andere Unterkunft verlegt wurden... ein schönes Wiedersehen... 

beide so verändert diese jungen Männer... selbstbewusster, mit ein bisschen deutsch... und dann auf 

englisch und französisch dieses Gespräch... "Ich bin glücklich hier zu sein. Auch wenn so vieles schwer 

- "Hattest du denn schon deinen Interview-Termin?" 

er, denn hier kann ich eine Zukunft haben. In meinem Land gab es keine." 

als erstes für mich. Um in Frieden zu leben. Die Sprache zu lernen. Eine Ausbildung, ein Studium zu 

machen. Eine Zukunft aufbauen. Eine Frau heiraten. Eine schwarze oder eine weiße ist egal." 

können doch keine weiße Frau heiraten." - "Naja, auf dem Dorf wird es schwer, aber schau dich doch 

hier um, in der Stadt geht das. Es geht ja nicht um die Hautfarbe, es geht darum wie der Mensch ist... 
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mit dem Ort anfangen kann den du gerade genannt hast und du sagst ja genau Idomeni das ist dieser 

Menschen ausgeharrt haben weil sie immer und immer 

noch bis am letzten Abend gehofft hatten, dass sie weiter Richtung Deutschland Luxemburg Schweden 

oder wohin auch immer kommen und du sagst also da dieser Ort direkt an der mazedonischen Grenze 

hst dass das Stirnrunzeln zwar weniger wird und es wohl irgendwo weit hinten klingelt ja 

davon hatten die Nachrichten mal erzählt im Radio im Auto oder während des Frühstücks im Fernsehen 

h du merkst es wird nun gleich 

für beide peinlich und du wechselst das Thema wenn du das siehst dann weißt du dass du in der 

richtigen Welt lebst mit Menschen die wissen dass wir unseren Reichtum auf Kosten und zu Lasten 

dass die Menschen nun vor Krieg Armut und Unterdückung 

flüchten und du merkst dass du eigentlich nur noch Menschen kennst die sich irgendwie darum 

bemühen dass sie nicht nur sich und ihre Wohnung und ihre Arbeit und ihr Leben und ihr Konto 

rn dass die Welt ein kleines bisschen besser und gerechter und solidarischer wird und 

wenn du siehst dass dein Gegenüber nicht ernsthaft einen Gedanken daran verschwendet in welchem 

en und Mobiltelefon 

 

sondern an der Entwicklung der Kinder messen... ich freue mich so... dass wir gestern der nigerianischen 

nehmen konnten, so dass sie die Zeit für sich 

nutzen konnte (auch wenn das hieß dass sie in der Küche stand und Brot buk, aber eben alleine)... ich 

freue mich so... dass auch das letzte kleine aggressive verrotzte Kind gestern einem Spielzeug einen 

egeben hat und es liebevoll rief und suchte... ich freue mich so... dass ich in einer Stadt lebe, in 

 

Eines der wichtigsten Gespräche zur Asylpolitik geführt... gestern abend auf einem Fest... mit einem 

Kongolesen und einem Nigerianer, die ich nach einem halben Jahr wiedertraf, nachdem sie nach 

gemeinsamen vier Wochen in eine andere Unterkunft verlegt wurden... ein schönes Wiedersehen... 

bisschen deutsch... und dann auf 

englisch und französisch dieses Gespräch... "Ich bin glücklich hier zu sein. Auch wenn so vieles schwer 

Termin?" - "Nein. Aber ich 

er, denn hier kann ich eine Zukunft haben. In meinem Land gab es keine." - "Ich bin hier, 

als erstes für mich. Um in Frieden zu leben. Die Sprache zu lernen. Eine Ausbildung, ein Studium zu 

der eine weiße ist egal." - "Wir 

"Naja, auf dem Dorf wird es schwer, aber schau dich doch 

hier um, in der Stadt geht das. Es geht ja nicht um die Hautfarbe, es geht darum wie der Mensch ist... 
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Und dann, aber erst dann, dann kann ich eventuell meine Familie unterstützen. Aber erst einmal bin ich 

hier um alles was ich von diesem Land bekomme zu nutzen, um auch in Zukunft hier zu arbeiten, 

Steuern zu zahlen, zu leben." - "Kennst du schon irgendjemanden aus dem Dorf wo du jetzt im camp 

bist?" - "Keinen. Die wollen uns nicht da haben glaube ich." - "Aber es ist schwer wenn du so denkst, 

oder?! An deine eigene Zukunft und nicht die deiner ganzen Familie?!" - "Und meine Familie ist riesig!" - 

"Ja.." - "Ja, manchmal weine ich darüber, aber ich bin hier, weil es nicht anders ging und nun muss ich 

hier ein Leben aufbauen und auch wenn wir anders aussehen will ich hier ein Teil von Deutschland sein." 

- "Hast du denn endlich einen Deutschkurs bekommen?" - "Ja, ich bin so froh. Diese Woche habe ich 

angefangen." - "Oh, du auch. Dann können wir bald alle drei zusammen auf deutsch sprechen." - "Ja!". 

...Ich wünsche mir, dass mehr Menschen in den Dörfern, kleinen aber auch größeren Städten ihre 

Fernseher ausschalten, das Internet einfach mal links liegen lassen, und diesen Menschen zuhören....  

 
20. Juni 2016  

 
What will happen on world refugee day? Will they open the borders? Will the people in the heart of 

Europe open their eyes, ears and hearts to see that there are thousands of refugees in Greece waiting in 

military camps for a better place to be? Will Nazis stop burning houses? Will asylum seekers be treated 

like human beeings at the BaMF or at any official place in Europe? Will governments care? Will arms 

industry stop their work? Will rich people share houses, money and love with refugees? What will 

happen on world refugee day? Only a few warm words...?!?  

 
22. Juni 2016  

Heute vormittag in einer Grundschule. 90 Viertklässler. Eine 

Veranstaltung zum Thema "Flucht". 

…Fragen wie wir sie uns alle stellen: 

Warum verkauft denen, die Krieg führen denn jemand 

Waffen? Warum gibt es eigentlich Zäune an den Grenzen, 

das Land gehört ja eigentlich niemandem persönlich, oder? 

Kann ein 3.Weltkrieg kommen? 

… Ich ringe um Antworten. 

Sind Flüchtlinge arm und warum haben sie dann Handys? 

Wie lange dauert eine Flucht aus Syrien oder Afghanistan? Wie kommen dennoch im Moment 

Flüchtlinge aus Griechenland nach Deutschland? Wie finden Menschen auf der Flucht ihren Weg, woher 

wissen sie wo sie langgehen müssen? Warum sind gerade so viele Frauen und Kinder unterwegs? Hatten 

die Menschen schon die Zelte dabei oder haben sie die dann bekommen? Warum gehen sie nachts über 

die Grenze und sind nachts nicht mehr Polizisten auf dem Mittelmeer unterwegs? 

…Ich versuche möglichst gute Antworten zu geben. 

Warum sage ich "Geflüchtete" und nicht "Flüchtlinge"? Warum ist die Formulierung Flüchtlingswelle 



 

oder -flut oder –lawine nicht gut?

…Ich erzähle von den einzelnen MENSCHEN die ich getroffen habe, denen ich begegnet

Massen oder Mengen. 

Meine Lieblingsfrage: Wie sind Sie eigentlich dazu gekommen, diesen Job zu machen? 

…Ich hatte im Herbst die Zeit. Und jetzt nehme ich sie mir. Und ich habe die Liebe und möchte sie teilen 

mit denen die hoffnungslos und 

getroffen, eine neue Schrift gelernt und ich könnte an derselben Stelle sein wie viele der kurdischen, 

syrischen, afghanischen, iranischen, eritreischen, somalischen, nigerianischen, ode

auch immer, Frauen die ich getroffen habe. Ich wurde nur zufällig hier geboren und möchte von dem 

Vorteil den mir das unverdienterweise gebracht hat, gerne etwas abgeben.

…Die Zeit ist fast zu kurz. Ich sammle meine Photos wieder ein, di

haben und aus denen wir im Laufe des Gesprächs immer mal wieder eines heraus gepickt hatten. Wir 

Menschen werden nicht als Rassisten geboren. Die Frage ist, was wir unseren Kindern erzählen und was 

wir ihnen vorleben.  

24. Juni 2016  

"Ich sag Ihnen, die hat ihre Kinder nicht im Griff.", raunte mir die neue 

Frau von der Security zu. Dass es nichts mit "im Griff haben" zu tun 

hätte, versuchte ich so ruhig wie möglich zu kontern, sondern mit 

schrecklichen Erlebnissen im Heimatland und auf der Flucht und dass 

ich nicht garantieren könne, wieviel Kraft für Kindererziehung mir in 

dieser Situation noch bliebe. Oder ihr 

ganz so jungen, gewiss nicht mit sonderlich viel Bildung ausgestatteten 

Frau von der Security. Sie schüttelt abfällig den Kopf. Ich habe sie nicht 

überzeugt.   

Leider müssen wir im Lauf der drei Stunden im Spielzimmer alle 

besagten drei Kinder vor die Tür setzen. Sie sieht sich bestätigt und 

setzt alles daran, die Kinder nicht meh

ich selbst vor der Tür stehe und mit den beiden Größeren spreche. Da sieht sie ihre Chance gekommen, 

"aufzupassen" und versucht, die Kinder von mir fernzuhalten. "Es ist Okay.", sage ich, "Sie müssen hier 

nicht eingreifen." Sie betrachtet die Kinder abfällig, mich nun auch. Später erfahre ich, dass sie tags 

zuvor in den Gängen etwas über "fremde Rasse" gemurmelt hätte.

Mit der Mutter der drei Kinder unterhalte ich mich später noch. Sie will im September mit dem 

Deutschkurs anfangen. Sie beginnt, Pläne zu machen. Das ist mutig und ich wünschte, die Securityfrau 

hätte etwas mehr Bildung. Dann könnte sie nun englisch und sich mit ihr unterhalten... Wer weiß, 

vielleicht könnten sie voneinander lernen 

25. Juni 2016  

lawine nicht gut? 

…Ich erzähle von den einzelnen MENSCHEN die ich getroffen habe, denen ich begegnet

Meine Lieblingsfrage: Wie sind Sie eigentlich dazu gekommen, diesen Job zu machen? 

…Ich hatte im Herbst die Zeit. Und jetzt nehme ich sie mir. Und ich habe die Liebe und möchte sie teilen 

mit denen die hoffnungslos und müde sind. Und ich habe selbst so viel Gutes dadurch erlebt, Menschen 

getroffen, eine neue Schrift gelernt und ich könnte an derselben Stelle sein wie viele der kurdischen, 

syrischen, afghanischen, iranischen, eritreischen, somalischen, nigerianischen, ode

auch immer, Frauen die ich getroffen habe. Ich wurde nur zufällig hier geboren und möchte von dem 

Vorteil den mir das unverdienterweise gebracht hat, gerne etwas abgeben. 

…Die Zeit ist fast zu kurz. Ich sammle meine Photos wieder ein, die in der Mitte des Schulflurs gelegen 

haben und aus denen wir im Laufe des Gesprächs immer mal wieder eines heraus gepickt hatten. Wir 

Menschen werden nicht als Rassisten geboren. Die Frage ist, was wir unseren Kindern erzählen und was 

"Ich sag Ihnen, die hat ihre Kinder nicht im Griff.", raunte mir die neue 

Frau von der Security zu. Dass es nichts mit "im Griff haben" zu tun 

hätte, versuchte ich so ruhig wie möglich zu kontern, sondern mit 

Heimatland und auf der Flucht und dass 

ich nicht garantieren könne, wieviel Kraft für Kindererziehung mir in 

dieser Situation noch bliebe. Oder ihr - also der blonden, nicht mehr 

ganz so jungen, gewiss nicht mit sonderlich viel Bildung ausgestatteten 

von der Security. Sie schüttelt abfällig den Kopf. Ich habe sie nicht 

Leider müssen wir im Lauf der drei Stunden im Spielzimmer alle 

besagten drei Kinder vor die Tür setzen. Sie sieht sich bestätigt und 

setzt alles daran, die Kinder nicht mehr hinein zu lassen. Auch dann, als 

ich selbst vor der Tür stehe und mit den beiden Größeren spreche. Da sieht sie ihre Chance gekommen, 

"aufzupassen" und versucht, die Kinder von mir fernzuhalten. "Es ist Okay.", sage ich, "Sie müssen hier 

." Sie betrachtet die Kinder abfällig, mich nun auch. Später erfahre ich, dass sie tags 

zuvor in den Gängen etwas über "fremde Rasse" gemurmelt hätte.   

Mit der Mutter der drei Kinder unterhalte ich mich später noch. Sie will im September mit dem 

rs anfangen. Sie beginnt, Pläne zu machen. Das ist mutig und ich wünschte, die Securityfrau 

hätte etwas mehr Bildung. Dann könnte sie nun englisch und sich mit ihr unterhalten... Wer weiß, 

vielleicht könnten sie voneinander lernen - um beide ihr Leben "besser in den Griff" zu bekommen?! 
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…Ich erzähle von den einzelnen MENSCHEN die ich getroffen habe, denen ich begegnet bin, nicht von 

Meine Lieblingsfrage: Wie sind Sie eigentlich dazu gekommen, diesen Job zu machen?  

…Ich hatte im Herbst die Zeit. Und jetzt nehme ich sie mir. Und ich habe die Liebe und möchte sie teilen 

müde sind. Und ich habe selbst so viel Gutes dadurch erlebt, Menschen 

getroffen, eine neue Schrift gelernt und ich könnte an derselben Stelle sein wie viele der kurdischen, 

syrischen, afghanischen, iranischen, eritreischen, somalischen, nigerianischen, oder welcher Herkunft 

auch immer, Frauen die ich getroffen habe. Ich wurde nur zufällig hier geboren und möchte von dem 

e in der Mitte des Schulflurs gelegen 

haben und aus denen wir im Laufe des Gesprächs immer mal wieder eines heraus gepickt hatten. Wir 

Menschen werden nicht als Rassisten geboren. Die Frage ist, was wir unseren Kindern erzählen und was 

 

ich selbst vor der Tür stehe und mit den beiden Größeren spreche. Da sieht sie ihre Chance gekommen, 

"aufzupassen" und versucht, die Kinder von mir fernzuhalten. "Es ist Okay.", sage ich, "Sie müssen hier 

." Sie betrachtet die Kinder abfällig, mich nun auch. Später erfahre ich, dass sie tags 

Mit der Mutter der drei Kinder unterhalte ich mich später noch. Sie will im September mit dem 

rs anfangen. Sie beginnt, Pläne zu machen. Das ist mutig und ich wünschte, die Securityfrau 

hätte etwas mehr Bildung. Dann könnte sie nun englisch und sich mit ihr unterhalten... Wer weiß, 

ser in den Griff" zu bekommen?!  
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https://youtu.be/y6vnxUtjKRA ... alors, Europe, vas-y! "Alle Menschen werden Brüder..." Il faut montrer 

qu'on est frères et sœurs. Qu'on n'est pas seulement un groupe de pays avec des intérêts économiques, 

mais qu'on est fraternel, solidaire et socialement... Là, nous allons... MAINTENANT! J'ai des idées où 

commencer... Les réfugées aussi, eux, ils ont une idée... 

 
26. Juni 2016  

Die Proteste der verzweifelten Menschen in den camps in Nordgriechenland werden mehr und mehr. 

Ein letztes Aufbäumen mit der verbliebenen Kraft, um die Hoffnung auf eine Zukunft in Frieden und 

Sicherheit nicht zu verlieren und für eben jene Zukunft zu kämpfen. In München werden die Menschen 

wie jeden Sonntag zum Sport und zum Brunchen und dann spazieren gehen. Sie werden in Gesprächen 

über die europäische Situation sowas sagen wie "Die Medien berichten ja nichts mehr aus 

Griechenland." oder "Ich habe letztens auch einen Sack voller Kleider in die Bayernkaserne gebracht, 

aber die wollten ihn nicht." oder "Ich war ja bei der Menschenkette letzten Sonntag." oder "Ich bin ja in 

so einem Helferkreis, wir haben einige Ideen, was wir demnächst für geflüchtete Menschen machen 

wollen."   

Nein. JETZT. Nicht demnächst. Nicht letzten Sonntag. Jetzt! Aufklären! Nachlesen! Erzählen! Die 

Menschen an den europäischen Außengrenzen nicht vergessen! Sie sind da, auch nach der Räumung 

von Idomeni. Und sie verzweifeln mit jedem Tag mehr - wegen der Umstände in denen sie leben 

müssen, aber auch weil sie von uns vergessen werden. Dagegen möchte ICH protestieren...  

 
30. Juni 2016  

Heute vollkommen nassgeschwitzt aus der Unterkunft gekommen. Nicht nur weil das Spielzimmer klein 

und eng und voll war und ohne richtige Fenster ist, sondern auch weil viele Kinder heute Nähe 

brauchten... Mit einem Jungen kleine Akrobatiknummern geübt (er war so stolz). Einen anderen auf die 

Schultern gesetzt (er begann zum ersten Mal Zärtlichkeit zu zeigen und hat von hoch oben immer gesagt 

"ich bin groß" und mir sanft über die Haare gestrichen). Ein Mädchen auf den Schoß genommen (es 

brauchte so sehr Ruhe, drum saßen wir vorm Spielzimmer im Gang). Einen Jungen auf meinen Rücken 

gewiegt (er wurde ruhig dabei während ich leise summte). Ein Mädchen getragen (manchmal brauchen 

das auch die größeren Kinder). Drei Geschwister, die zuhörten wie eine Frau und ein Mann im 

Nebenraum in ihrer Sprache stritten und sich vielleicht auch schlugen, einkuscheln, ihnen alle 

Kuscheltiere geben die sie wollten, ihnen die Decke lassen, die sie aus dem Regal genommen haben und 

sich zu ihnen legen und sagen "es ist gut." Überhaupt, immerzu sagen "es ist ok." - "das hast du toll 

gemacht." - "Gut!" - "alles ist in Ordnung." -"super."   

Loben und lieben. Heute sehr nah und physisch. Die Kinder zusammen halten... Und sich selbst danach 

auch wieder. 



 

02. Juli 2016  

Ach, Europa.   

Du Europa meiner Jugend, als es nicht nur an der nahe gelegenen französischen Grenze plötzlich so 

leicht möglich wurde über die Grenze zu gelangen ohne den Pass prüfen lassen zu müssen.

Du Europa meiner jungen Erwachsenenjahre, als ich in einer Woche zu

Freund*innen in Paris und für das Studium in Österreich mit der gleichen Währung zahlen konnte. Du 

Europa, das in den Osten hin größer wurde, was ich begrüßte, weil ich nicht den unkenden 

Mitteleuropäer*innen glauben wollte, die sagte

Du Europa, dem ich nun schon so lange Erwachsenenjahre so gerne angehöre und es in Australien jedes 

Mal genoss zu sagen "ich bin Europäerin", denn so fühle ich mich, lange bevor ich mich als Deutsche 

fühle.   

Ach Europa. "Das Boot ist voll" hieß es schon in den Jahren als ich mich als Jugendliche gegen Nazis und 

für eine bunte, vielfältige und internationale Gesellschaft einsetzte. Als mich und mein Verständnis von 

Europa die vielen internationalen Jugendbegegnung

waren, prägten. "Wir wollen keine Asylantenschweine" hieß es auch damals schon und es hinterlässt 

mich jedes Mal fassungslos, wenn ich höre und lese dass es auch heute noch 

gerufen und geschrieben wird.  

Ach Europa. Damals brannten Unterkünfte und nationalistische Äußerungen wurden wieder salonfähig. 

Und was hast du gemacht? Die Außengrenzen gesichert. Die "Angelegeheit von gemeinsamem 

Interesse" hieß danach "Dublin" und ermögl

komfortables Leben ohne sich weiterhin ernsthaft mit einer zukunftsfähigen Asylpolitik 

auseinandersetzen zu müssen.  

Ach Europa. Zeig mir jetzt, dass du nicht nur ein Europa von Eurosur und Frontex bist. Zeig mir, dass 

deine Menschen in der Mehrheit so sind wie die Menschen, die ich in München und in Griechenland 

kennen gelernt habe: solidarisch und europäisch. Voller Li

gemeinschaftliches Zusammenleben und mehrsprachig, so dass uns arabisch, kurdisch, dari, pashto, farsi 

oder esperanto auch nicht umhauen kann.

Ach Europa. Du Europa meiner mittleren Jahre, in dem einige meiner engsten Freund*i

Ländern leben und ich mich so gerne als Europäerin fühle, wenn ich sie besuche. In dem ich, wenn ich 

bald wieder nach Thessaloniki fahre, überlege ob ich dort für eine Weile leben will und die Freizügigkeit 

im Wohnen und Arbeiten im Europar

Ach Europa. Sei freizügig! Lass uns Schwestern und Brüder 

bleiben und die Grenzen öffnen für die, die aus Gegenden 

der Welt kommen, in denen selbst Nachbar*innen sich 

bekriegen.  

 

Du Europa meiner Jugend, als es nicht nur an der nahe gelegenen französischen Grenze plötzlich so 

leicht möglich wurde über die Grenze zu gelangen ohne den Pass prüfen lassen zu müssen.

Du Europa meiner jungen Erwachsenenjahre, als ich in einer Woche zuhause in München, bei 

Freund*innen in Paris und für das Studium in Österreich mit der gleichen Währung zahlen konnte. Du 

Europa, das in den Osten hin größer wurde, was ich begrüßte, weil ich nicht den unkenden 

Mitteleuropäer*innen glauben wollte, die sagten, die wollen ja nur die Vorteile der EU.

Du Europa, dem ich nun schon so lange Erwachsenenjahre so gerne angehöre und es in Australien jedes 

Mal genoss zu sagen "ich bin Europäerin", denn so fühle ich mich, lange bevor ich mich als Deutsche 

Europa. "Das Boot ist voll" hieß es schon in den Jahren als ich mich als Jugendliche gegen Nazis und 

für eine bunte, vielfältige und internationale Gesellschaft einsetzte. Als mich und mein Verständnis von 

Europa die vielen internationalen Jugendbegegnungen, die in den 80ern noch nicht so selbstverständlich 

waren, prägten. "Wir wollen keine Asylantenschweine" hieß es auch damals schon und es hinterlässt 

mich jedes Mal fassungslos, wenn ich höre und lese dass es auch heute noch - und wieder viel lauter 

 

Ach Europa. Damals brannten Unterkünfte und nationalistische Äußerungen wurden wieder salonfähig. 

Und was hast du gemacht? Die Außengrenzen gesichert. Die "Angelegeheit von gemeinsamem 

Interesse" hieß danach "Dublin" und ermöglichte lange Zeit den meisten europäischen Ländern ein 

komfortables Leben ohne sich weiterhin ernsthaft mit einer zukunftsfähigen Asylpolitik 

 

Ach Europa. Zeig mir jetzt, dass du nicht nur ein Europa von Eurosur und Frontex bist. Zeig mir, dass 

deine Menschen in der Mehrheit so sind wie die Menschen, die ich in München und in Griechenland 

kennen gelernt habe: solidarisch und europäisch. Voller Liebe für ein gemeinsames und 

gemeinschaftliches Zusammenleben und mehrsprachig, so dass uns arabisch, kurdisch, dari, pashto, farsi 

oder esperanto auch nicht umhauen kann.   

Ach Europa. Du Europa meiner mittleren Jahre, in dem einige meiner engsten Freund*i

Ländern leben und ich mich so gerne als Europäerin fühle, wenn ich sie besuche. In dem ich, wenn ich 

bald wieder nach Thessaloniki fahre, überlege ob ich dort für eine Weile leben will und die Freizügigkeit 

im Wohnen und Arbeiten im Europarecht wundervoll finde.  

Ach Europa. Sei freizügig! Lass uns Schwestern und Brüder 

bleiben und die Grenzen öffnen für die, die aus Gegenden 

der Welt kommen, in denen selbst Nachbar*innen sich 
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Du Europa meiner Jugend, als es nicht nur an der nahe gelegenen französischen Grenze plötzlich so 

leicht möglich wurde über die Grenze zu gelangen ohne den Pass prüfen lassen zu müssen.   

hause in München, bei 

Freund*innen in Paris und für das Studium in Österreich mit der gleichen Währung zahlen konnte. Du 

Europa, das in den Osten hin größer wurde, was ich begrüßte, weil ich nicht den unkenden 

n, die wollen ja nur die Vorteile der EU.   

Du Europa, dem ich nun schon so lange Erwachsenenjahre so gerne angehöre und es in Australien jedes 

Mal genoss zu sagen "ich bin Europäerin", denn so fühle ich mich, lange bevor ich mich als Deutsche 

Europa. "Das Boot ist voll" hieß es schon in den Jahren als ich mich als Jugendliche gegen Nazis und 

für eine bunte, vielfältige und internationale Gesellschaft einsetzte. Als mich und mein Verständnis von 

en, die in den 80ern noch nicht so selbstverständlich 

waren, prägten. "Wir wollen keine Asylantenschweine" hieß es auch damals schon und es hinterlässt 

und wieder viel lauter - 

Ach Europa. Damals brannten Unterkünfte und nationalistische Äußerungen wurden wieder salonfähig. 

Und was hast du gemacht? Die Außengrenzen gesichert. Die "Angelegeheit von gemeinsamem 

ichte lange Zeit den meisten europäischen Ländern ein 

komfortables Leben ohne sich weiterhin ernsthaft mit einer zukunftsfähigen Asylpolitik 

Ach Europa. Zeig mir jetzt, dass du nicht nur ein Europa von Eurosur und Frontex bist. Zeig mir, dass 

deine Menschen in der Mehrheit so sind wie die Menschen, die ich in München und in Griechenland 

ebe für ein gemeinsames und 

gemeinschaftliches Zusammenleben und mehrsprachig, so dass uns arabisch, kurdisch, dari, pashto, farsi 

Ach Europa. Du Europa meiner mittleren Jahre, in dem einige meiner engsten Freund*innen in anderen 

Ländern leben und ich mich so gerne als Europäerin fühle, wenn ich sie besuche. In dem ich, wenn ich 

bald wieder nach Thessaloniki fahre, überlege ob ich dort für eine Weile leben will und die Freizügigkeit 
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Wie schön wäre es in zwanzig Jahren sagen zu können: Du Europa meiner Seniorinnenzeit, du bist so 

stark und solidarisch und kannst denen Sicherheit bieten, die vertrieben werden.   

Du wunderbares Europa. Bau den Stacheldraht ab. Öffne deine Türen. 

 
04. Juli 2016  

Auch sowas Einfaches gibt es manchmal: Aus Thessaloniki kommt von einem griechischen Bekannten die 

Anfrage an mich in München, ob ich für einen geflüchteten Afghanen, der irgendwo in Bayern in einem 

Camp sitzt und einen Ablehnungsbescheid bekommen hat, bei der Anwältin in Augsburg nachfragen 

kann, was da genau los ist, da der junge Mann das Schreiben nicht verstanden hat. Die Anwältin ist 

herrlich unkompliziert, erklärt mir den Sachverhalt, ich gebe diesen nach Thessaloniki weiter und der 

junge Afghane kann hoffentlich die kommenden Nächte wieder etwas ruhiger schlafen und hat 

hoffentlich nach seiner Gerichtsverhandlung, die in zwei Wochen stattfinden wird, eine 

Bleibeperspektive, wie die zuversichtliche Anwältin für Asylrecht sagte...  

 
07. Juli 2016  

Heute nach meiner monatlichen Erzählrunde im Altenheim eine Frau getroffen, die ich zuletzt im Mai 

ebendort gesehen hatte. Wie es mir denn ergangen sei in Griechenland. "Ich muss ja ehrlich sagen, ich 

hatte Angst um Sie." Ich bin ein wenig geschmeichelt, denn so gut kennen wir uns nicht. Doch dann 

ergänzt sie: "Ich kenne ja diese Leute." - und bevor es zu irgendetwas kommen kann, mache ich das, was 

in dieser Situation die einzige Lösung ist: ich lenke ab. Ganz antirassistische Stammtischkämpferinnen-

mäßig. So muss ich nicht in eine unlösbare Diskussionsschleife kommen und kann ihr sagen: "Wir sehen 

uns im September. Dann bin ich zurück von Thessaloniki #2.". "Oh", sagt sie nur... Und wünscht auch mir 

eine gute Zeit.  

07. Juli 2016  

Der Beginn: Ich auf dem Sofa mit einem Bilderbuch und ein Mädchen das fast 20 Minuten alleine spielt: 

ich wusste gar nicht, wie viel deutsch sie schon kann. Ich habe gesehen wie fürsorglich und liebevoll sie 

sein kann, wie bestimmt streng, ganz ohne die Stimme zu erheben, wie ihre Mutter das tut. Sie hat es so 

sehr genossen, das Zimmer für sich alleine zu haben.  

Das Ende: Drei Geschwister laufen uns den Gang entlang, durch die Security, den Hof bis zu den Rädern 

hinterher: Der Große lutscht am Daumen. Die Mittlere läuft barfuß, trägt die Schuhe und weint bitterlich 

weil es vorbei ist. Der Kleine schaut verstört durch die Gegend.  

Dazwischen: Lachen und Weinen, echte und gespielte Kämpfe, ein Kind das schon verlernt hat zu 

weinen, lautstarker Streit im Nachbarzimmer, tolles Zusammenspiel mehrerer Kinder, ein Vater der sein 

Kind abgibt, das ein fettiges Hühnchen in der Hand hält und es an allem was so im Spielzimmer zu finden 

ist verteilt, Kuscheln und Drücken, Decken und Kissen und Kuscheltiere und Autos, Kinder auf dem Arm 

tragen, vor mich hin summen, Sicherheit geben. Immer wieder Sicherheit geben. Von Anfang bis Ende: 

JETZT bist du geliebt und in Sicherheit.  

Am Ende - da gehen wir dann eben immer. Kommen erst in einigen Tagen wieder.  

Manchmal ist es schwer, distanziert zu sein. Vorhin war dieses "manchmal".  
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10. Juli 2016  

In meiner Wohnung ist es entsetzlich heiß, das Fenster könnte ich zwar öffnen, aber es ist dann viel zu 

laut. Ich tue mir ein bisschen Leid und ein bisschen beneide ich alle, die eine größere ruhigere leisere 

Wohnung haben - aber dann denke ich an all die Menschen die seit Wochen in griechischen Camps in 

der prallen Sonne leben müssen und außerdem noch von Mücken zerstochen werden.  

Ich mache mir Sorgen wie es weitergehen soll, wie ich meine 

Miete zahlen und das Leben in dieser teuren Stadt leben 

kann - aber dann denke ich an all die geflüchteten Menschen, 

die nun auch in dieser Stadt leben, die damit kämpfen die 

Sprache zu lernen, sich zu orientieren und für die die 

kleinsten Dinge des Alltags immer wieder schwierig und 

anstrengend sind.  

Gestern ist mir wieder eine Tasse kaputt gegangen weil mein 

sehr kleiner "Küchenschrank" zu klein ist für mehr als vier 

Tassen. Alles ist hier immer zu klein und zu eng, dabei besitze 

ich eh nicht so viel wie die meisten Menschen in diesem Land es wohl tun. Und doch: ich besitze so viel, 

alles was ich benötige und noch ein bisschen mehr - Das können so viele Menschen, die derzeit in 

Griechenland festhängen und denen es am Grundlegenden fehlt, nicht von sich behaupten.  

... Ich bemühe mich darum, nicht nur zu sehen was mir fehlt, sondern was ich habe. So kann ich 

wahrnehmen wie viele Menschen weniger haben. Das passt nicht in unsere Gesellschaft oder unsere 

Zeit, in der jede*r versucht mehr und mehr zu haben, zu besitzen und zu sein, macht mein Leben aber 

ungleich reicher.  

Vor einigen Tagen habe ich begonnen, Spenden zu sammeln für Thessaloniki#2. Viele unterstützen mich 

jetzt schon wieder dabei. Ich selbst habe nicht viel, aber ich kann es mir erlauben zu teilen - Zeit und 

Liebe und Kraft und Mut und Zuversicht. Das bringt mir finanziell nichts ein. Aber es bringt mir mehr ein, 

als sich diejenigen vorstellen können, die ich dieser Tage ein bisschen beneide wenn das Thermometer 

in meiner kleinen Wohnung wieder auf 38 Grad steigt...  

 
12. Juli 2016  

Ich neige nicht zu Tränen und auch nicht zu "Schau! Gänsehaut!"  - aber eben war da beides.  

Ein guter Freund hat heute endlich seinen Interviewtermin beim BaMF bekommen. Er fühlte sich die 

vergangenen Monate vergessen und alle unsere Versuche den Prozess zu beschleunigen, scheiterten. 

Gestern hatten wir beide einen miesen Tag, stellten wir abends gemeinsam fest. Heute haben wir beide 

vor Freude geweint und Gänsehaut gehabt. Übermorgen sind wir zusammen im BaMF und danach 

feiern wir! Hurra.  
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13. Juli 2016  

 
Nicht erstaunlich wenn man sich ein wenig mit Bildung und Erziehung befasst, und doch wunderbar und 

plakativ: im Spielzimmer wurde ausgemistet und Ordnung geschaffen (Autos in die eine Kiste, 

Spielküchenzubehör in die andere und die Holzeisenbahn in die nächste...). Die Kinder haben drei 

Stunden miteinander gespielt. Zusammen gespielt. Zu zweit, zu dritt, zu viert kommuniziert und gespielt. 

Jungs und Mädchen. Aus Syrien, Afghanistan, Nigeria, Irak. Eine ehrenamtliche junge Frau sagte 

hinterher: "Das war so schön, wenn man einmal gesehen hat, wie die sich schon verkloppt haben." Ja, es 

war so schön. Man weiß vorher nie wie es wird. Gestern war es wunderschön...  

... Die Nachricht von der Abschiebung einer sehr liebenswerten syrischen Familie nach Rumänien, wo sie 

vergangenen Sommer ihre Fingerprints gegeben hatten, versuche ich derweil zu verdrängen... Die 

Kinder der Familie haben hier so viel mitgenommen und gehen damit hoffentlich gestärkt in ihre 

ungewissen Zukunft.  

 
14. Juli 2016  

Eine gute Erfahrung mit dem BaMF... Hä? Ja, wirklich 

richtig gut. Heute war die Anhörung eines Freundes. Das 

neue Amt hat drei geräumige Warteräume, Toiletten die 

sauber sind und man absperren kann, Security die sich 

bemüht freundlich zu sein. 

So lange hatte er darauf gewartet. Nun also: das Interview. 

Frühstück mit einer Handvoll Chips - es tut gut, die 

Anspannung in "crunch crunch" umzusetzen... Die 

Nummer wird aufgerufen, die zugewiesene Übersetzerin 

sieht nett aus. Das Zimmer ganz am Ende des Ganges in diesem alten Bürogebäude wie alle anderen 

hier: neu und nett. Die Übersetzerin fragt, ob ich die Betreuerin sei. Hä? Für einen erwachsenen Mann? 

Naja... Der BaMF Mitarbeiter antwortet auf meine Frage, ob ich denn dabei sein könne - vollkommen 

überraschend - ich solle gerne mit kommen, könne mich da hinsetzen und selbstverständlich als 

moralische Unterstützung daneben sein. Hä? Der ist nett. Also wirklich, nicht nur professionell höflich. 

Und so bleibt es die kommenden 80 Minuten: Freundlich. Sympatisch. Zuversichtlich. Wohlwollend. Hä? 

Ja, genau so. Zwar googelt er nebenbei, um die Geschichten, Orte, Namen zu überprüfen - muss er ja. 

Aber er schreibt tatsächlich alles so, dass kleine Wörter die Sätze noch besser für den Asylantrag 

machen. Toll. Die Übersetzerin hilft, spricht eindeutig besser arabisch als deutsch, bemüht sich aber 

sehr, wirklich hilfreich zur Seite zu stehen. Zwischenrein ertappe ich mich, dass ich mir fast wünsche, 

dass da irgendwelche schrecklichen Gräueltaten sind, von denen ich noch nicht weiß, und die er 

erzählen und sich seinen Aufenthalt sichern kann. Hä? Schlimm... 

Wir werden, als alles vorbei ist, so unglaublich freundlich verabschiedet: "Jetzt haben Sie es geschafft. Es 
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wird bestimmt nicht lange dauern. Hoffentlich bekommen Sie die drei Jahre." Hä? Ja. Lächelnd bin ich 

nach einem gemeinsamen Kaffee, bei dem wir beide die Anspannung weggelacht, die Erleichterung 

gefeiert haben, durch den Regen nach Hause geradelt. Es sind Menschen, die hier über Menschen und 

ihre Zukunft entscheiden. Wie schön, dabei endlich einmal eine richtig gute Erfahrung zu machen.  

18.07.2016  

 

18:45 - Mit Flipflops auf ne Demo... ich baue eindeutig ab...  

   

21:35 - Pegida schreit und hetzt und marschiert und fahnenschwenkt 

und brüllt und langweilt seit heute wieder in München... 

Noch immer überläuft es mich eiskalt wenn die "refugees not 

welcome"-Flagge vor uns im Pegida-Käfig vorbeigetragen wird, mein 

syrischer Freund neben mir trägt es mit Fassung. Er nutzt die Pegida-

Thesen und Plakate als Deutschlern-Einheit und so haben wir doch auch 

irgendwie Spaß. 

Das "Islam - Nein danke" im "Atomkraft- nein danke"- Stil verschafft uns 

ein spannendes Gespräch über die 70-er Jahre in Deutschland. Manches 

muss ich erst nachlesen und lerne über mein Land. Wie bereichernd 

diese Menschen seit fast einem Jahr für mein Leben sind. 

Pegida tobt mit Wagner, der Trompeter trompetet Schiller und ich halte 

mein Schild hoch: "I could be a refugee". Nader hält seines hoch: "München ist bunt". Was das heißt, 

übersetzt er dann noch zwei Bekannten, die noch hinzugekommen sind, auf arabisch. 

Zum Glück war das Geschrei und das Gehetze und das Marschieren und das Fahnenschwenken und das 

Brüllen und das Langweilen heute bei lauen Temperaturen... und wenn die jetzt bis 24h weitermachen 

wollen - sollen sie, hört eh keiner mehr zu. Nämlich. Gute Nacht

 
24. Juli 2016  

Gottesdienst St. Markus München  

Matth.20,14-30 / Eph.2,18-22 

 

Nach dem Amoklauf Freitag abend war meine erste Sorge, ob denn alle Kinder aus dem Kindergarten, in 

dem ich ein Projekt habe und wo ich bis nachmittags noch war, nur einige Straßen vom OEZ entfernt, 

gute starke Begleiterinnen und Begleiter haben, die ihnen Sicherheit vermitteln. 

Direkt danach galt meine Sorge meine syrischen Freunde und Bekannten. Die erste Stunde lief alles auf 

deutsch und sie verstanden nicht genau was eigentlich los war in München. Doch sehr schnell – auch 

durch die sozialen Netzwerke geschürt – hatten sie Sorge, dass sie, als Gäste aber Fremdlinge in Verruf 

geraten.  

Dann stellte sich zum Glück so nach und nach heraus, dass Freundinnen und Freunde und Bekannte 

soweit in Sicherheit sind, dass sie bei #opendoors dabei waren und Menschen aufnahmen, die – bedingt 

durch die Lahmlegung der ganzen Stadt – nicht weiterkamen. So wurden an vielen Orten aus Fremden 

Hausgenossen für eine Nacht, vielleicht eine Solidarität, die länger als bis zur Schockstarre gestern 

tragen kann. 

 

Meine beiden nahen syrischen Freunde sind Drusen, also Geflüchtete, die sich dem Generalverdacht 

Flüchtling = Moslem = Terrorist oft genug ungerechtfertigt gegenübersehen, nicht zuletzt bei den 
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Demonstrationen gegen Pegida, bei denen sie uns nun wieder Montag für Montag unterstützen. Alle 

Geflüchteten die ich kenne, sind vor dem Daesh / IS oder den Taliban oder Boko Haram geflohen. Alle 

aus Aleppo kennen es, dass sie nicht wissen, an welchem Ort sie gerade sicher sein können, und wo 

schon lange keine Busse mehr fahren. 

Alle Geflüchteten, die ich kenne, versuchen gerade aus Fremden Hausgenossen zu werden, bemühen 

sich – je nach Talenten die Gott ihnen mitgegeben hat – deutsch zu lernen, sich zurecht zu finden, ihre 

kleinen Chancen zu nutzen. 

Alle Menschen, die ich kenne, die versuchen, Geflüchteten zu helfen, wissen, dass wir in einem 

privilegierten Land leben, in dem es auch Amokläufe und terroristische Anschläge gibt, wir jedoch sehr 

sicher und im Wohlstand leben können. Und dass wir die Menschen, die vor Terrorismus und anderen 

lebensunwerten Umständen flüchten, unsere Hilfe benötigen. Manchen können wir helfen – mit 

unseren Talenten und Gaben, unserer Solidarität, unserem Mut, unserer Kraft, bei manchen müssen wir 

hilflos zusehen, wie sie trotz ihrer Gaben und Talente, trotz ihres starken Willens, nicht voran kommen… 

 

Beides: Helfen und Aushalten habe ich im vergangenen Jahr erleben dürfen und müssen. Bei 

Deutschunterricht und Hausaufgabenbetreuung. Im Spielzimmer, in Kleiderkammern und der 

Essensausgabe, hier in München und in Griechenland: 

 

„Egal. Ich gehe heute nacht über die Grenze.“, sagte der Mann in Idomeni. „Das ist gefährlich. Tu es 

nicht.“, erwidere ich. „Jesus wird mir helfen.“ – „Oh, du bist Christ?“ – „ja, ich und meine Freunde in 

dem Zelt, wir sind die einzigen hier.“... Was kann ich ihm sagen?  

Am nächsten Tag wissen alle dass die Räumung bevorsteht. Ich treffe den Mann wieder. Er hat 

nachgedacht und bittet mich um ein Schreiben meiner Kirche, damit er nach Deutschland gehen kann. 

Auch nach mehrmaligem Bitten muss ich ihm wieder sagen, dass es nicht möglich sein wird. „Egal“, sagt 

er, „danke dass du hier bist.“ Ergänzt er – und schiebt nach: „Heute nacht gehe ich über die Grenze.“ 

Seit vergangenem November bin ich mit drei jungen Syrern befreundet. Zwei von ihnen sind mir wie 

Brüder oder irgendein Teil meiner Familie geworden. Ich habe sie begleitet  auf dem Weg in ein camp 

nach Ingolstadt, dann nach Unterföhring und nun Unterschleißheim, habe sie bei Gängen zum  

Landratsamt und zum BaMF unterstützt, ihnen immer wenn ich für eine Nacht oder mehrere Nächte 

weg war, meine Wohnung überlassen, mit ihnen gefeiert, geredet, gelacht, geklagt, gegen Pegida und 

für ein friedliches Syrien demonstriert und mit ihnen viel wertvolle Zeit verbracht.  

Einer von ihnen hat seinen Aufenthaltstitel für drei Jahre. Seit drei Monaten. Seither sucht er ein WG 

Zimmer oder eine Wohnung. Es ist nicht realistisch. Er findet nichts. Er hat nun einen Deutschkurs und 

spricht schon ganz gut. Aber auch mit einem „richtigen“ Integrationskurs fliegt einem die Sprache nicht 

zu, er muss viel lernen und ist immer wieder frustriert weil wir doch wieder in die gemeinsame Sprache 

Englisch verfallen müssen. Er will studieren. Wahrscheinlich Zahnmedizin. Ich komme mir wie ein 

Miesepeter vor, wenn ich ihm seinen Weg schwerer beschreibe als er ihn sieht: nein, man findet nicht so 

eben eine Wohnung in München. Nein, Deutsch ist nicht einfach, auch mit Kurs. Nein, nicht jeder 

bekommt einen Studienplatz. 

Ich bin gespannt wie es weitergehen wird und will ihn gerne auf seinem Weg weiterhin unterstützen. 

Senegalesen haben in Deutschland nicht wirklich eine Bleibeperspektive. Dennoch sind einige in der GU 

in der ich mit den Kindern arbeite. Eine Freundin, die viel mit ihnen zu tun hat, sagt mir „die wurden 

einfach vergessen. Die haben noch gar nichts.“ – und dann stellt sich im Gespräch nach und nach heraus, 

dass sie nicht „vergessen“ wurden, sondern noch nie im Büro der Unterkunft waren (wo nun extra 

jemand eingestellt wurde, der französisch spricht), weil sie nicht lesen können nicht sehen konnten, dass 

es Deutschunterricht, Jobberatung, eine Kleiderkammer etc gibt, weil sie gerne unter sich bleiben und 
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eigentlich ganz froh sind, dass sie endlich ein sicheres Dach über dem Kopf haben, etwas zu essen und 

Sicherheit. Sie haben für den Moment ihr Ziel erreicht und benötigen nicht mehr.  

Für uns ist das oft schwer nachvollziehbar, denn für uns sind diese Dinge selbstverständlich. Wir 

erwarten mehr vom Leben als Sicherheit, Wasser und Heizung. Meine Freundin versucht, die Jungs in 

Alphabetisierungskurse und zu Sportvereinen zu vermitteln, aber dieses „Ziel“ scheint oftmals nur ihres 

zu sein. 

Nachdem Idomeni geräumt wurde, war ich an der EKO station in Polykastro, ein zweites (inzwischen 

ebenfalls geräumtes)  camp mit 3000 Menschen, die weiter über die mazedonische Grenze wollten.  

Ich komme mit ein paar jungen Männern ins Gespräch. Und wie so oft in Griechenland, wenn ich sage 

dass ich aus Deutschland komme, glänzen die Augen und die Menschen hoffen, ich kann ihnen helfen. 

So auch diese Jungs. Ich finde mich mal wieder mit einem Tee am Boden vor den Zelten, die sie mit einer 

Plane verbunden haben. So können wir im Schatten sitzen, während sie mir erzählen, sie wollen nach 

Deutschland, weil man da am besten studieren kann. „Wir wollen kein Geld. Wir wollen die Sprache 

lernen, studieren, uns eine Zukunft aufbauen“. Dass sie dieses Ziel erreichen, wünsche ich ihnen so sehr- 

nicht nur weil der Schatten nach der Hitze der anderen Orte angenehm, der Tee herrlich gesüßt und die 

Männer sympathisch sind. Sondern weil ich jedem Menschen auf dieser einen Erde wünsche, ein Leben 

in Frieden und Freiheit zu führen. Warum sie das glauben, dass es in Deutschland am besten sei zu 

studieren. „Das sagen alle in Syrien.“ – „Wer genau sagt das? Facebook?“ – „Ja, auch.“ – ich versuche die 

tägliche Gratwanderung zwischen Hoffnung lassen und realistisch bleiben: „Ihr müsst den Asylantrag 

stellen, es dauert. Dann erst könnt Ihr einen Deutschkurs machen. Fürs Studium in Deutschland braucht 

man ein sehr hohes Level. Und dann müsst Ihr einen Studienplatz bekommen.“ – „ja, es dauert, aber wir 

wollen uns eine Zukunft aufbauen.“ 

 

Ich bewundere all diese Menschen für ihre Zielstrebigkeit. Ihre Gaben, ihre Fähigkeiten, sich 

durchzuschlagen. Sich auf den Weg aus Afghanistan, Iran, Pakistan, Syrien, Nigeria, Somalia, Eritrea, Irak 

oder woher auch immer über Stock und Stein zu machen. Ihre Kinder in klapprige Boote zu setzen um 

mit fake Schwimmwesten übers Mittelmeer zu kommen. Ihre Kraft monatelang in Idomeni oder EKO 

ausgeharrt zu haben. Nun in griechischen Militärcamps zu sitzen, ohne zu wissen wie es weitergeht.  

Ich bin fassungslos wie viele Menschen auf der Suche nach einer sicheren Zukunft  unter Tränen  ihre 

Frauen, Kinder, Eltern, Geschwister verlassen haben mit der Zusage, sie zu unterstützen oder 

nachzuholen, wenn sie in der Fremde Fuß gefasst haben. 

Ich bin so dankbar für mein kleines Leben hier, wenn ich sehe, wie schwer es viele Menschen in der Welt 

haben und wie die geflüchteten Männer und Frauen und Kinder aus Krieg und Terror in eine unsichere 

Zukunft in Europa fliehen und wie sie oft leben und warten müssen. 

Alle wollen eines: in Sicherheit leben. Ihre Fähigkeiten einbringen. Ihre Schwächen angenommen 

wissen. Ein Zuhause haben. Eine Zukunft. Ebendiese wünsche ich all diesen Menschen so sehr, die nicht, 

wie wir, durch die Geburt all das in die Wiege gelegt bekommen haben. Das wünsche ich ihnen. Das 

hoffe ich für sie. Darauf vertraue ich und darauf baue ich (auch in Bezug auf unsere Mithilfe). Ich hoffe, 

dass Gott mich und alle anderen, die solidarisch leben wollen, mit den Talenten ausstattet, die wir 

benötigen, um mit aller Liebe die wir haben, das tun was gerade zu tun ist, damit aus Fremden Freunde 

werden. Ich hoffe, dass ich und alle anderen, die wir „an Gottes Wohnung im Geist“ Epheserbrief) 

mitbauen wollen, uns von Gott dorthin stellen lassen, wo er uns will und braucht. 

 

Ich kann nicht viel arabisch. Neben Höflichkeitsfloskeln, Gesprächen übers Wetter und 

Wegbeschreibungen habe ich eine arabische Formulierung im vergangenen Jahr in den 2 Monaten am 
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Münchner Hauptbahnhof, in verschiedenen Unterkünften in München, in Thessaloniki und Idomeni am 

häufigsten verwendet: 
 .Inscha-Alrab“ – so Gott will„ إن 	� ا�رب Inscha-Allah“ – oder„ إن 	�ء 

 
21. Juli 2016  

Irgendwann heute 

während der 2 ½ 

Stunden die ich im 

Spielzimmer war, 

muss ein Sturm 

über die Stadt 

gefegt sein. Beim 

Heimradeln lagen 

überall Äste auf 

dem Weg… Im 

Spielzimmer kein 

Sturm. Es war ruhig. 

So ruhig wie es 

eben ist wenn 20 

Kinder spielen: 

Eisenbahn, 

KochenEssenAbspülen, Höhle bauen, lesen, Puzzle, Brettspiele, Autos, Puppen… Jungs und Mädchen 

gleichermaßen. Immer wieder Diskussionen und Streitereien – aber mehr und mehr schaffen sie es, 

diese selbst zu lösen… es wird… und manchmal dachte ich heute beim Beobachten einzelner Kinder 

„Vielleicht schafft er / sie es doch, halbwegs unbeschadet aus dieser Situation heraus zu kommen.“  

Eine Mutter, die mir sehr am Herzen liegt, alleine mit drei Kindern aus Nigeria geflüchtet, habe ich in der 

Küche aufgesucht. Sie gebeten, am Abend bei ihren Kindern noch einmal Läuseshampoo anzuwenden. 

Ich fürchte, sie wird es nicht tun, sie hat die Kraft nicht. Als wir gingen, versuchte sie gerade, eines ihrer 

Kinder dazu zu bewegen nach Hause zu kommen. Der Junge rannte ihr einfach davon. Es ist alles so 

schwer für sie. Ich habe ihre Hände genommen. So zerfurchte zerarbeitete Hände. Ich habe ihr gesagt 

dass sie stark ist und es mir so Leid tut, dass sie immer stark sein muss, und dass ich am Montag wieder 

komme. „I’ll be there“ hat sie gesagt – naja… wo sonst… aber ich freue mich, dass wir ihr dann wieder 

für ein paar Stunden ihre Kinder abnehmen können. Hoffentlich läusefrei…  

Irgendwann heute während der 2 ½ Stunden im Spielzimmer war mir klar, dass der Tag heute mit 

Läuseshampoo enden würde. Präventiv. Zur Beruhigung. Für Idomeni hatte ich schon einmal einen 

Großeinkauf gemacht – meine Apothekerin wusste welches das wirksamste und günstigste ist. Während 

ich schreibe, klebt es mir am Kopf und wirkt ein. Jetzt kann ich dann beruhigt in den Feierabend gehen.  
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25. Juli 2016  

...irgendwie ein ganz 

normaler Montag... 

sich doch ein bisschen 

mulmig fühlen am 

Stachus in der 

Menschenmenge 

wenn Sirenen und / 

oder Helikopter zu 

hören sind... ein neues 

afghanisches Kind in 

der Unterkunft, das 

nicht weiß, wie man 

spielt... zwischen 

Pegida, USK und Antifa 

geraten und 

versuchen nicht in den 

Kessel aber nicht zu weit weg vom Geschehen zu kommen... Kinder aus dem Spielzimmer vor die Tür 

setzen müssen weil sie zu dolle schlagen... Die Nachricht einer iranischen Bekannten aus Australien, die 

mir noch Geld für Griechenland schicken möchte... Gespräche mit der Hausaufgabenbetreuung über 

einzelne Kinder... Tee gegen Nazis... mich freuen wie schön die Kinder zwischenrein miteinander 

spielen... für das Ferienanfangsfest in der GU bei der Vokü schnell zwei 50l-Töpfe organisieren... Regen 

und Sonne... Kaffee... 24km radeln im Stadtverkehr... Müde wie an einem Freitag im Jahr 2024... 

 
01. August 2016  

...eben habe ich etwas unglaublich Schönes und Motivierendes gesagt bekommen: "Danke dass Sie nach 

Griechenland fahren. Sie tun das ja quasi stellvertretend für uns."...  

 
04. August 2016  

Als ich zuhause ankam, klebte an meinem linken Fuß ein Teil eines Spieles. Ich habe es nicht gemerkt, 

weil dieser Fuß inzwischen ziemlich angeschwollen ist, weil ein kleines Spielzeugauto, das ein kleiner 

Junge durch das Spielzimmer pfefferte, irgendwie auf einem Nerv oder so landete. Blöd.  

Als ich kam, waren die Kinder schon eine Zeitlang da und 

hatten so ziemlich alles was sie in den Regalen finden 

konnten auf den Boden geworfen. Zusammen spielen war 

heute kaum drin, Statt dessen: Schlagen. Werfen (bis hin 

zu den kleinen Stühlen). Gegenseitige Beschimpfungen. 

Wir haben einiges versucht: Ruhig reden. Laut werden. 

Papier und Stifte rausholen. Kinder in den Arm nehmen 

und Bücher anschauen. Singen und sie wiegen. Trennen. Zu 

zweit mit nur acht Kindern heute kaum machbar. 

Unerfreulich.  

Nach 2x drei Tagen bei Freund*innen und ihren jeweiligen wundervollen Kindern, die mitten im Leben 

stehen und so geliebt sind, ein heftiger Kontrast. Anstrengend.  

Zuhause habe ich meine eigene Wohnung geputzt. Einem syrischen Freund seinen Lebenslauf 

bearbeitet. Den Waschsalon nicht mehr geschafft. Durch.  



 

Ich brauche Urlaub. Könnte bitte jemand meinen Thessaloniki Aufenthalt planen? 

06. August 2016  

 
In a week I will be in θεσσαλονικη. Excited. A bit anxiously. And on the 

Bought an ouzo. Could help.  

07. August 2016  

Eine wunderbare Kollegin und Freundin hat mir eben die Einladung für ihr Geburtstagsfest geschickt: 

"Letzte Woche habe ich Einladungen geschrieben für meine Geburtstagsfeier 

'gutes' Leben ist ein Grund zu feiern.

gebeten, in eine Kasse zu spenden, die Menschen, die flüchten mussten, unterstützen.

gerne schon jetzt für deine Thessaloniki

Gäste könnten dann von dir erfahren, was du mit diesem Geld an Hilfe geleistet hast." 

... Ich bin fassungslos, dankbar, freudig, glücklich, gesegnet... 

  

Ich brauche Urlaub. Könnte bitte jemand meinen Thessaloniki Aufenthalt planen? 

In a week I will be in θεσσαλονικη. Excited. A bit anxiously. And on the other hand I can't wait to go... 

Eine wunderbare Kollegin und Freundin hat mir eben die Einladung für ihr Geburtstagsfest geschickt: 

"Letzte Woche habe ich Einladungen geschrieben für meine Geburtstagsfeier im Oktober.

'gutes' Leben ist ein Grund zu feiern. Und es ist ein Grund, an andere zu denken. 

gebeten, in eine Kasse zu spenden, die Menschen, die flüchten mussten, unterstützen.

saloniki-Reise pro Lebensjahrzehnt 100 € überweisen (600 €).

Gäste könnten dann von dir erfahren, was du mit diesem Geld an Hilfe geleistet hast." 

... Ich bin fassungslos, dankbar, freudig, glücklich, gesegnet...  
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Ich brauche Urlaub. Könnte bitte jemand meinen Thessaloniki Aufenthalt planen?  

 

other hand I can't wait to go... 

 

Eine wunderbare Kollegin und Freundin hat mir eben die Einladung für ihr Geburtstagsfest geschickt:  

im Oktober. 60 Jahre 

 Ich habe meine Gäste 

gebeten, in eine Kasse zu spenden, die Menschen, die flüchten mussten, unterstützen. Ich möchte dir 

€ überweisen (600 €). Meine 

Gäste könnten dann von dir erfahren, was du mit diesem Geld an Hilfe geleistet hast."  

 



 

08. August 2016  

 
... eben beim ersten Einkaufen für Griechenland... ich wusste dass wir eine reiche Stadt in einem reichen 

Land sind... wenn ich dann jedoch vor den Regalen stehe, in denen ich Vitamine, Sonnencreme, Pflaster 

und Säuglingsmilch für die von Europa vergessenen Menschen i

statt dessen Fußdeo und Kantenschutz finde, wird mir einmal mehr vor Augen geführt, was die 

tatsächlichen Probleme dieser Gesellschaft zu sein scheinen...

08. August 2016  

Püh... Pegida... Heute eine Mischung aus Ärgerni

von allen Seiten umgeben und von Passanten beglotzt... Brillante Redner, die bei jedem Fremdwort 

stockten und der tonlose Ruf "Regie... Äh... Wie geht's jetzt weiter?"... Eine Frau, die mich erzürnt 

anschrie, ich solle nicht so laut pfeifen, meine Watte für die Ohren ablehnte und dann mit den Worten 

"Ich darf das aber sagen, wir sind eine Demokratie" abdampfte... Eine australische Touristin, die hinter 

ihrer Sonnenbrille Tränen hatte und mich 

doing that?" - "Do many Germans think the same?" 

muslim."... Der junge Mann der hinter der Reihe Polizei Hampelmann machte, diese sich jedoch nicht 

umdrehen durften, und wir, die wir von der Reihe Polizei aufgehalten, und ihn sahen, uns 

schlapplachten... Die junge Frau, die die rückwärtslaufende Polizistin gerade noch abfing, bevor diese 

auf die Kühlerhaube eines geparkten Autos knallte... Das Stadtwerke

freimachten, bevor sie an der Polizei scheiterten und dem jemand zurief: "Stadtwerke

geradeaus weiter- auf die Fahnen zuhalten."... Ich, die ich die Trillerpfeife und Plakate einpackte und 

sagte "Jetzt sehen wir aus wie Touristen" und dann merkte dass ich mein "refugees welcome"

anhatte... Leute, die ich gar nicht kenne, aber jede Woche wiedertreffe und es ist nett ein paar Worte zu 

wechseln... Am Ende das teuerste Bier meines Lebens im Stachus Untergeschoss gekauft

Brunnen gesetzt - sogar zwei Stühle ergattert 

sanft das Pegida-Gebrülle. Uff... Drei Wochen Pegida

 
m ersten Einkaufen für Griechenland... ich wusste dass wir eine reiche Stadt in einem reichen 

Land sind... wenn ich dann jedoch vor den Regalen stehe, in denen ich Vitamine, Sonnencreme, Pflaster 

und Säuglingsmilch für die von Europa vergessenen Menschen in den griechischen Camps suche und 

statt dessen Fußdeo und Kantenschutz finde, wird mir einmal mehr vor Augen geführt, was die 

tatsächlichen Probleme dieser Gesellschaft zu sein scheinen... 

Püh... Pegida... Heute eine Mischung aus Ärgernis, Slapstick und Langeweile... 70 Hanseln im Laufstall, 

von allen Seiten umgeben und von Passanten beglotzt... Brillante Redner, die bei jedem Fremdwort 

stockten und der tonlose Ruf "Regie... Äh... Wie geht's jetzt weiter?"... Eine Frau, die mich erzürnt 

nschrie, ich solle nicht so laut pfeifen, meine Watte für die Ohren ablehnte und dann mit den Worten 

"Ich darf das aber sagen, wir sind eine Demokratie" abdampfte... Eine australische Touristin, die hinter 

ihrer Sonnenbrille Tränen hatte und mich - auf das Anti-Islam-Schild zeigend - fragte: "Why are they 

"Do many Germans think the same?" - "When I saw that, I started to cry, you know, I am 

muslim."... Der junge Mann der hinter der Reihe Polizei Hampelmann machte, diese sich jedoch nicht 

ehen durften, und wir, die wir von der Reihe Polizei aufgehalten, und ihn sahen, uns 

schlapplachten... Die junge Frau, die die rückwärtslaufende Polizistin gerade noch abfing, bevor diese 

auf die Kühlerhaube eines geparkten Autos knallte... Das Stadtwerke-Auto, dem wir den Weg 

freimachten, bevor sie an der Polizei scheiterten und dem jemand zurief: "Stadtwerke

auf die Fahnen zuhalten."... Ich, die ich die Trillerpfeife und Plakate einpackte und 

Touristen" und dann merkte dass ich mein "refugees welcome"

anhatte... Leute, die ich gar nicht kenne, aber jede Woche wiedertreffe und es ist nett ein paar Worte zu 

wechseln... Am Ende das teuerste Bier meines Lebens im Stachus Untergeschoss gekauft

sogar zwei Stühle ergattert - noch ein bisschen geredet und der Brunnen dämpfte 

Gebrülle. Uff... Drei Wochen Pegida-Pause. 
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m ersten Einkaufen für Griechenland... ich wusste dass wir eine reiche Stadt in einem reichen 

Land sind... wenn ich dann jedoch vor den Regalen stehe, in denen ich Vitamine, Sonnencreme, Pflaster 

n den griechischen Camps suche und 

statt dessen Fußdeo und Kantenschutz finde, wird mir einmal mehr vor Augen geführt, was die 

s, Slapstick und Langeweile... 70 Hanseln im Laufstall, 

von allen Seiten umgeben und von Passanten beglotzt... Brillante Redner, die bei jedem Fremdwort 

stockten und der tonlose Ruf "Regie... Äh... Wie geht's jetzt weiter?"... Eine Frau, die mich erzürnt 

nschrie, ich solle nicht so laut pfeifen, meine Watte für die Ohren ablehnte und dann mit den Worten 

"Ich darf das aber sagen, wir sind eine Demokratie" abdampfte... Eine australische Touristin, die hinter 

fragte: "Why are they 

"When I saw that, I started to cry, you know, I am 

muslim."... Der junge Mann der hinter der Reihe Polizei Hampelmann machte, diese sich jedoch nicht 

ehen durften, und wir, die wir von der Reihe Polizei aufgehalten, und ihn sahen, uns 

schlapplachten... Die junge Frau, die die rückwärtslaufende Polizistin gerade noch abfing, bevor diese 

Auto, dem wir den Weg 

freimachten, bevor sie an der Polizei scheiterten und dem jemand zurief: "Stadtwerke-yeah! Einfach 

auf die Fahnen zuhalten."... Ich, die ich die Trillerpfeife und Plakate einpackte und 

Touristen" und dann merkte dass ich mein "refugees welcome"-shirt 

anhatte... Leute, die ich gar nicht kenne, aber jede Woche wiedertreffe und es ist nett ein paar Worte zu 

wechseln... Am Ende das teuerste Bier meines Lebens im Stachus Untergeschoss gekauft und an den 

noch ein bisschen geredet und der Brunnen dämpfte 



 

 

12. August 2016  

VIELEN DANK! Es ist so viel Geld zusammen gekommen. Mit gut 

Thessaloniki fliegen, habe bereits für fast 1.000,

Erstlingsausstattung und Vitamine eingekauft, werde in camps und Projekten erwartet und werde eure 

und Ihre Spenden dort sinnvoll einzusetzen wissen. 

Vielen herzlichen Dank an Frau Klemm, Julia, Ehepaar Goldner, Hanna, Frau Schenk, Claudia, Familie 

Domokos, Irmi, Gabi, Wilfried, Verena und Matthias, Dorothea, Viola, Helene, Anna, Julia und Jörg, 

Birgit, Annabella, Maria, Frau Dau

Erdmute, Biggy, Martina, Anna und ihre Geburtstagsgäste, Frau Siedenburg, Kerstin, Deborah. 

Außerdem einen großen Dank an die Eltern und Mitarbeitenden des Städtischen Kindergartens an de

Thorner Straße für Ihre Unterstützung und die Sachspenden. 

Und natürlich wäre auch diese zweite Fahrtvorbereitung ohne Heimatstern e.V. nicht denkbar gewesen. 

Danke euch!  

13. August 2016  

Von München nach 

Thessaloniki...   

Mit viel Gepäck... Ein 

bisschen wie 

Heimkommen... Den 

Mann im Geschäft 

gegenüber gebeten, 

auf mein Gepäck vor 

der Haustür (es war 

noch niemand da 

zum Aufsperren) zu 

achten, während ich 

meine SIM Karte im 

Laden um die Ecke 

auflud... Schnell in 

den Supermarkt 

einkaufen, der Taxifahrer hatte was von drei Feiertagen gesagt (?)... Danach das tun, was jeder 

vernünftige Mensch (also auch ich!?) getan hätte: in die Stadt gehen und an den Hafen und an den 

 

Es ist so viel Geld zusammen gekommen. Mit gut € 2.000,- kann ich morgen nach 

Thessaloniki fliegen, habe bereits für fast 1.000,- Medikamente, Sonnen- und Mückenschutz, Bücher, 

Erstlingsausstattung und Vitamine eingekauft, werde in camps und Projekten erwartet und werde eure 

ll einzusetzen wissen.  

Vielen herzlichen Dank an Frau Klemm, Julia, Ehepaar Goldner, Hanna, Frau Schenk, Claudia, Familie 

Domokos, Irmi, Gabi, Wilfried, Verena und Matthias, Dorothea, Viola, Helene, Anna, Julia und Jörg, 

Birgit, Annabella, Maria, Frau Dauscha, Herr Becker, Andrea, Herr Zabel, Birgit und Florian, Marzieh, 

Erdmute, Biggy, Martina, Anna und ihre Geburtstagsgäste, Frau Siedenburg, Kerstin, Deborah. 

Außerdem einen großen Dank an die Eltern und Mitarbeitenden des Städtischen Kindergartens an de

Thorner Straße für Ihre Unterstützung und die Sachspenden.  

Und natürlich wäre auch diese zweite Fahrtvorbereitung ohne Heimatstern e.V. nicht denkbar gewesen. 

einkaufen, der Taxifahrer hatte was von drei Feiertagen gesagt (?)... Danach das tun, was jeder 

vernünftige Mensch (also auch ich!?) getan hätte: in die Stadt gehen und an den Hafen und an den 
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kann ich morgen nach 

und Mückenschutz, Bücher, 

Erstlingsausstattung und Vitamine eingekauft, werde in camps und Projekten erwartet und werde eure 

Vielen herzlichen Dank an Frau Klemm, Julia, Ehepaar Goldner, Hanna, Frau Schenk, Claudia, Familie 

Domokos, Irmi, Gabi, Wilfried, Verena und Matthias, Dorothea, Viola, Helene, Anna, Julia und Jörg, 

scha, Herr Becker, Andrea, Herr Zabel, Birgit und Florian, Marzieh, 

Erdmute, Biggy, Martina, Anna und ihre Geburtstagsgäste, Frau Siedenburg, Kerstin, Deborah.  

Außerdem einen großen Dank an die Eltern und Mitarbeitenden des Städtischen Kindergartens an der 

Und natürlich wäre auch diese zweite Fahrtvorbereitung ohne Heimatstern e.V. nicht denkbar gewesen. 

einkaufen, der Taxifahrer hatte was von drei Feiertagen gesagt (?)... Danach das tun, was jeder 

vernünftige Mensch (also auch ich!?) getan hätte: in die Stadt gehen und an den Hafen und an den 
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Weißen Turm und einfach wieder da sein... Zuhause irgendwie... Verrückt... Was sich verändert hat?!... 

Vom open border camp ist noch einiges Gesprühtes zu sehen... Mehr Polizei in der Stadt... Weniger 

Geflüchtete tagsüber auf den Straßen scheint es... Zurück in meinem Zuhause in der Deutschen 

Evangelischen Gemeinde (wo ich im Moment ganz alleine bin) habe ich die vier Koffer und Taschen aus- 

und umgepackt... Man sieht, ob eine Tasche mit Liebe gepackt wurde... Die beiden von Heimatstern 

waren es... Nun liegen hier vier Taschen und Koffer... Einer, der ins camp nach Veria gehen wird... Eine 

mit Sachen für zwei Familien in Softex und Babykram für dort... Einer für die Frauen und ihre Kinder in 

der Wohnung der Gemeinde... Und einer der seine Bestimmung noch sucht und gewiss in den 

kommenden Tagen finden wird...   

Von Thessaloniki nach München... Während ich begann dies zu schreiben, kam eine Nachricht von 

meinem lieben Freund Nader. Er hat nun endlich seinen Status... Ihm wurde "die Flüchtlingseigenschaft 

zuerkannt" wie es heißt. Und zwar unerwartet aber zum Glück die drei Jahre. Ich habe so sehr vor 

Freude geweint. Seine Familie in Syrien auch...   

Mögen die kommenden drei Wochen in Thessaloniki für mich und die kommenden drei Jahre in 

München für ihn gesegnet sein.  

 
14. August 2016  

Eigentlich dachte ich, 

ich mache einen 

ruhigen Tag. Bin mal 

nicht vom 

Weckerläuten 

aufgewacht. Habe 

Kaffee auf dem 

Balkon getrunken 

und Zeitung gelesen 

(so richtige papierne 

aus dem Flugzeug). 

Habe es genossen. 

Bin in die Altstadt 

hoch gelaufen. Habe 

viele viele Katzen 

gesehen. Mich in die 

Kirche da oben 

gesetzt, tief durchgeatmet und ein Stück Brot aus dem Korb genommen. Ein Eis gegessen. Gedacht, dass 

es gut ist, ein wenig zur Ruhe zu kommen... Gerade war ich mittags zuhause um einen Kaffee zu kochen, 

mir zuzureden dass es ok ist nicht gleich wie wild loszuarbeiten, und einige Nachrichten für die weitere 

Planung zu schicken, als die Nachricht einer Bekannten kam: Das Baby sei gestern gekommen, die 

Familie braucht die Kleider, ob ich nach Softex fahren könne. Wenn nein, ins Krankenhaus. Ja, klar, aber 

in welches. Nach mehreren Nachrichten mit ihr, später mit dem frischgebackenen Vater direkt, meinem 

Versuch, die Klinik anzurufen um die genaue Adresse zu erfragen, dann endlich mit der gestern zum 

Glück fertig gepackten Tasche ins Taxi und mit dem Fahrer auf der sonntagssommerlichfreien Ringstraße 

ins Krankenhaus gebrettert. Dort die freudige Überraschung: wir kennen uns aus Idomeni. Die Frau noch 

erschöpft, aber ok. Die Wanddekoration in einer griechischen Neugeborenenstation unglaublich. Und 

nach einer Weile die nächste Überraschung: Elina und Wael, die ich von Oikopolis kenne, kommen auch 

zu Besuch. Wir haben uns nicht erwartet, freuen uns alle total, aber es ist doch auch irgendwie ganz 
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selbstverständlich. Wir drei fahren zusammen mit dem Bus heim, morgen oder übermorgen bekomme 

ich ein Fahrrad, alles ist gut und die Familie besuche ich wieder in ein paar Tagen im camp. Was ich 

schon jetzt wieder schwer ertrage ist die Begeisterung wenn ich sage, dass ich aus Germany komme. 

Und auch die Tapferkeit ("tent is ok"). Auf dem Heimweg komme ich an einer Kirche vorbei, in der die 

orthodoxe Messe über Lautsprecher tönt. Zum "Kyrie eleison" zünde ich ein Kerzlein an. Nun bin ich 29 

Std hier, habe eine Tasche weniger und bin gespannt was sich morgen (Feiertag, also noch immer alles 

etwas anders) ergibt. Mein Zauberkoffer lässt es zu, dass ich ganz schnell irgendwas irgendwohin bringe. 

Auf jeden Fall mache ich heute einen ruhigen Abend. Fix Hellas! 

 
15. August 2016  

Gedanken zum Tag... Zur Nacht... Wie routiniert wir uns über all das Leid der Menschen austauschen, 

die wir kennen gelernt haben. Und wie es weiter schwer ist auszuhalten, wie wenig wir tun können. Wie 

schön es ist, Menschen mit einer absoluten Selbstverständlichkeit wieder zu treffen, die in Idomeni 

gelebt und / oder gearbeitet haben. Wie entzückend sieben Wochen alte Kätzchen sind und wie sie vier 

geflüchtete Männer komplett verzaubern können. Wie viel möglich ist und wie viel noch möglich wäre. 

Wie schön die Stadt in der Nacht vom Meer aus aussieht... Hier ist schon nach Mitternacht und ein 

neuer Tag. Für alle, egal wo und wie sie heute nacht schlafen werden. 
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16. August 2016  

Ja, ich gebe es zu: 

ich habe mich 

heute ertappt. 

Und mich dann zur 

Ordnung gerufen. 

Wenn auch nicht 

zur guten 

deutschen. Helfen 

ist nicht nur, wenn 

es dabei um 

verdreckte 

zerstochene und 

kranke Kinder 

geht. Nicht nur 

wenn es um große 

Taten geht. Habe 

mich zur Ordnung 

gerufen, dass es nicht um mich und mein gutes Gefühl oder meine Außenwirkung geht, sondern um die 

Menschen, deretwegen ich hier bin.  

... Und dann heißt das, dass ich Deutschmaterialien ausdrucke und kopieren gehe und drei Menschen, 

die nach Deutschland und Österreich gehen werden, unterrichte. Dass ich Essen und Medikamente für 

die "Therapiekatzen" kaufe. Dass ich lange mit dem 17-jährigen Jungen spreche, der nach einem 

Suizidversuch vor einigen Wochen, gerade wieder beginnt, Lebensmut zu schöpfen. Dass ich mit 

geflüchteten Menschen lache und spreche und Wunderkerzen für den Geburtstagskuchen anzünde und 

ein kleines bisschen Normalität lebe. Dass ich in zwei Apotheken für drei Schachteln Medikamente radle, 

die in einem camp benötigt werden. Dass ich in drei Buchhandlungen nach einem Englischbuch für 

Anfänger suche. Dass ich einem Mann, dem ich bereits viel für seine Familie gebracht habe sage, dass er 

nicht noch mehr bekommt, sondern nun auch andere dran sind. Und dass ich selbst so dankbar und 

sicher bin, dass die Menschen die unsere Hilfe benötigen, vielleicht ein bisschen etwas von dieser 

Dankbarkeit und Sicherheit übernehmen können.  

...und dann geht es doch um mich, denn ich merke schon nach diesen wenigen Tagen, dass die Situation, 

in der sich die geflüchteten Menschen befinden, und somit wir alle hier, zwar viel schlimmer und 

schwieriger ist als in München, ich jedoch hier heiler und gesünder damit lebe, da die Griechen, die seit 

so langer Zeit schon einen so guten Job machen, all das nicht für sich und ihre gute Außenwirkung tun. 

Sondern für die Menschen, die ihre Hilfe benötigen. Ja, ich bin hier am richtigen Platz und bin froh, hier 

noch eine ganze Weile Zeit zu haben.   
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17. August 2016  

Καλιμερα  

"I am relocated to 

Bulgaria..." - "So, 

you apply fo 

asylum in 

Greece?" - "Sure."  

"You know, we do 

need volunteers 

who will stay at 

least 3 weeks." - 

"yeah. That's why I 

tried to get in 

touch with you 

since a week."  

Καλισπερα  

"Hey, guys. Stop 

throwing stones on the other children." - wchhhhsssssss. - "�����!" - wchhhhssssssss.  

"I need this for refugees in a military camp." - "OK. I give you one for free."  

Για σου  

"Do you know if there's a bus to Softex?" - "The prison?" - "Well..."  

"Is the mother ok?" - "Yes!" - "And the baby?" - "Baby not ok."  

Για σας  

"Sometimes I feel so tired and sad that we cannot do enough." - "Yes, sometimes it's difficult to focuse 

on what we can do and what we already did."  

"What can we do? We. Syrian people." - "..." - "I cannot sleep. There are so many things in my head." - 

"..." - "I don't know what's coming next. Sometimes I think I would like to die." - "..."  

Καλινιχτα  

 
18. August 2016  

In München - so erfahre ich es über die sozialen Netzwerke- werden Reportagen, Berichte und gewiss 

viel Schulterklopfen vorbereitet für die Tage "ein Jahr nach dem Münchner Hauptbahnhof". Ich hoffe, 

die Menschen werden dabei nicht vergessen. Nicht die, die damals geholfen haben. Das war toll und für 

mich zum Teil 

unerwartet. Sondern 

die Menschen, die nun 

ein Jahr danach noch 

immer im Ungewissen 

leben, in camps, bei 

Terminen im BaMF 

und mit 

Abschiedebescheiden.  

Derweil hat sich in 

Griechenland nicht viel 

verändert. Zwischen 
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den camps rund um Idomeni und den seit der Räumung ausschließlich bestehenden Militärcamps rund 

um Thessaloniki ist hygienisch, versorgungstechnisch und psychologisch wenig Unterschied. Die Krise in 

Griechenland ist nicht überwunden und die Menschen hier versuchen dennoch zu helfen so viel es geht. 

Mit Zeit, Geld, Sachspenden.  

Oikopolis baut dieser Tage vier Etagen für ein Tageszentrum um: Anwält*innen, Psycholog*innen, 

Sozialarbeiter*innen, Kinderbetreuung, Kleiderausgabe und Küche für diejenigen, die in Wohnungen 

untergekommen sind, aber dadurch keinerlei Versorgung haben. Es ist ein tolles und arbeitsreiches, ein 

teures Projekt, das ich gerne unterstütze.  

Ich hoffe, die geflüchteten und helfenden Menschen hier in Griechenland werden nicht vergessen in 

diesen Tagen, in denen es sich zum ersten Mal jährt, dass Menschen sich menschlich zeigten, Grenzen 

geöffnet und Geflüchtete versorgt wurden. Die deutsche evangelische Gemeinde hier hat nun auch eine 

und bald zwei Wohnung/en, wo sieben geflüchtete Frauen mit ihren Kinder unterkommen können. In 

Deutschland interessieren sich wenige Menschen dafür, musste ich heute erfahren: "Wieso? In 

Griechenland ist doch jetzt alles gut, Idomeni wurde doch aufgelöst."   

Und so arbeiten hier alle vor sich hin. Genau so, wie wir das in München tun, wo auch viele Menschen, 

die in den ersten Wochen am Hauptbahnhof unbedingt helfen wollten, Interviews gaben und sich gerne 

für die Medien ablichten ließen, erstaunt sind, dass es wirklich einen langen Atem braucht, und dass 

damit nicht fünf Wochen gemeint waren.  

Alles: die Hilfe für geflüchtete Menschen in München, die Arbeit in den Militärcamps, die an Menschen 

die in Wohnungen auf die relocation warten... Alles ist nur ein Tropfen auf dem heißen Stein. Das wird 

mir immer bewusster. Und es ist doch einfach das, was wir tun müssen. Wenn wir menschlich bleiben 

wollen. Menschen.  

19. August 2016  

Another camp.  

WHAT could I say to military who doesn't allow NGOs helping people in the horrible camps, accepting 

drugs and prostitution inside and whistling when I (!) come along?  

WHEN did people in any european country start thinking that everything is fine for refugees in Greece?  

WHY can't Europe act like we did it today: greek, spanish, french, american, german people all together 

for the children in the camp?  

HOW can I accept all the First world problems furthermore?  

Another world, please.  
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20. August 2016  

Wenn dir ein Kind sagt "Syria war. Afghanistan no war. Me Syria."  

Ein Bekannter, dass er eben erfahren hat, dass sein Onkel in Aleppo bei einem Bombenanschlag 

gestorben ist, seine Mutter, die er nach seiner Flucht vor fünf Jahren nicht gesehen hat, im Krankenhaus 

liegt und sein Vater ihm nicht sagt was genau los ist.  

Wenn eine Frau dir 

sagt, dass sie nach 

Deutschland möchte, 

weil sie Freunde hat, 

die dort leben, sie 

aber nicht glaubt, dass 

sie diejenige sein wird, 

die nach Deutschland 

darf, auch wenn sie 

nicht versteht warum.  

Wenn ein Kind dir 

seinen Arm zeigt mit 

der Narbe aus dem 

Krieg und in der 

üblichen Mischung aus 

arabisch, 

Zeichensprache und 

englisch den Helikopterrangriff beschreibt.  

Eine Frau dass sie in dem camp lebt, in dem sie immer aufpassen muss, denn sie ist alleine auf der Flucht 

und im camp hätte es Vergewaltigungen gegeben.  

Wenn eine Frau dir tonlos sagt, dass die nicht weiß ob ihr Kind durchkommen wird, und sie die 

griechischen Ärzte nicht versteht.  

Ein Kind gar nicht mehr spricht, sondern nur noch starr dasteht und dich anschaut.  
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Wenn die syrische Mutter, alleine geflüchtet mit ihren sieben Kindern, die kleinsten Zwillinge und noch 

winzig, die vier älteren im camp immer in Gefahr, missbraucht zu werden, dasitzt und versucht zu 

erklären warum sie unbedingt aus dem camp und in eine Wohnung muss.  

Der Kollege sagt "wir brauchen mehr Wohnungen, aber woher und wie sollen wir sie bezahlen, und wie 

bekommen wir die Menschen alle satt?"  

Ein Mann von seiner verletzen Familie im Krankenhaus in Aleppo spricht und sagt "was soll ich tun? Was 

soll ich tun? Vielleicht stirbt sie."  

Wenn dir die Menschen all das und noch viel mehr erzählen, dann kannst du nur zuhören. Sie liebevoll 

und mitfühlend ansehen. Zuhören und ihnen zeigen, dass du nicht im entferntesten ihr Leid 

nachvollziehen kannst, ihnen aber für diesen Moment durch dein Zuhören und dein bedingungsloses 

Dasein zur Seite stehen wirst.  

In der "Zeit", die ich vergangene Woche am Münchner Flughafen mitgenommen habe (oder war das 

doch schon vor Monaten?!), fand ich eine Schlagzeile, die ich mir hier über den Tisch gehängt habe, um 

mich immer wieder daran zu erinnern, was das Wichtigste unter Menschen ist: sich zuzuhören. Zeit 

nehmen. Sie nicht auf morgen vertrösten, aber auch morgen wieder da sein. Und - neben allem anderen 

wie Kleidung sortieren, Essen einkaufen und verteilen, Sprachunterricht geben... wieder zuhören.  

 
21. August 2016  

Manchmal sind es 

große Pappkartons, die 

unbedingt benötigt 

werden, um die 

sortierte Kleidung von 

Oikopolis ins bald 

eröffnende 

Tageszentrum 

umzuziehen... Dann 

laufe ich los und frage 

im Supermarkt und 

den Läden um die Ecke 

nach Pappkartons und 

packe hinterher 

(alleine, autistisch vor 

mich hin... Das tat 

auch mal gut!) im 

warehouse um.  

Dann ist es eine Matratze, die für die Wohnung einer Familie benötigt wird... Ich messe dann das Bett 

aus und gebe das Geld aus meinem Spendengeldbeutel, damit die Matratze gekauft und in die Wohnung 

transportiert werden kann.  

Dann wird ein Text gebraucht, um den immer mehr werdenden nehmenden anstatt partizipierenden 

Geflüchteten die hier stranden, deutlich zu machen, dass die Grundlage dieser "Stadt in der Stadt" ist, 

dass jeder etwas beiträgt - was es auch sei... Also assoziiere ich auf deutsch, schreibe und 

googleschreibe auf englisch und bespreche mit dem Arabisch-Übersetzer die Übersetzung.  

Eine Klospülung und ein Duschschlauch sollen in einer Wohnung, in die kommende Woche ein junger 

Mann mit Schwester und Schwägerin einziehen soll, montiert werden. Weil ich sage, das könne ja nicht 

so schwer sein, bin ich dabei... Wir laufen zu viert los, unter dem Arm haben wir den Spülkasten, 



 

Werkzeug und zwei Pflanzen, denn sie sollen es ja auch schön haben. Am Ende mache ich

sondern der lernbehinderte junge Syrer installiert alles selbst und freut sich über unser beeindrucktes 

griechisch-französisch-deutsches Lob. 

Oder die Frage nach den Öffnungszeiten in Deutschland... Ich bekomme die vierzig 25kg

"Sprüh-Milchpulver" aus Bayern gezeigt und verspreche die Firma anzufragen ob das Milchpulver auch 

für Kinder geeignet ist, ich hoffe, dass sie mir bald auf meine mail antworten, die ich eben losgeschickt 

habe.  

Oder der Mann, der seit Monaten die geflüchteten

Park hinter dem Bahnhof leben, mit frischem Obst versorgt und um Hilfe bittet, weil ihm die Kräfte und 

das Geld ausgehen... Wir vereinbaren, in den kommenden Tagen gemeinsam zum Großmarkt zu fahren, 

dort Obst und Gemüse zu erbetteln und notfalls zu kaufen und dieses dann gemeinsam in 

familiengerechte Beutel zu verpacken und zu verteilen. 

Und manchmal, manchmal da braucht es dann noch einen Ofen für eine sehr bescheidene 

alleinerziehende syrische Mutter mit

bezahlen zu können, weil ich so viele Spenden erhalten habe. 

Das war alles gestern. Neben allem anderen. Auch diese Nacht habe ich wieder nur halbwegs geschlafen 

wegen der Hitze und der Mücken.

ihrer Geschichten wegen.  

Heute mache ich nichts. Liege gerade noch im Bett, trinke Kaffee und schreibe dies. Fahre vielleicht 

später irgendwo raus. Freue mich, dass ich hier einfach so arb

allen Organisationen einfach so sein kann. Dass ich einfach so sein kann. Dass ich ich sein kann. Dass ich 

sein kann. Πολύ καλά!  

22. August 2016  

Ein Drittel meiner Zeit ist vorbei, die Hälfte der Geldspenden aus

noch übrig, dessen Zustellung heute wegen einer Autopanne nicht erfolgen konnte.

Ganz und gar glücklich bin ich, dass ich hier sein kann. Dass ich Menschen treffe, deren Verständnis von 

Hilfe für geflüchtete Menschen mit meinem identisch ist. Mit manchen teile ich den Humor, das Tempo, 

die Sprachen, den Glauben, die Einstellung zu vielen Bereichen des Lebens mehr, mit den anderen 

weniger. Was uns aber eint ist, dass wir miteinander ein Stück Weg und Leben gehen und e

wollen. Mit jeder und jedem die und der genau so ihren und seinen Teil, je nach Fähigkeiten, einbringen 

will. Heute früh und am Nachmittag und bis eben, als ich wegen des aufziehenden Sturms heimgeschickt 

wurde, habe ich mit so vielen verschiedene

gesprochen und gearbeitet. Menschen aus Griechenland, 

Syrien, Spanien, Schweden, Amerika. Menschen aus 

camps, aus Wohnungen, von der Straße. Menschen aus 

Organisationen, Einzelpersonen, Gruppen. 

Mein morgiger Tag ist auch wieder bunt verplant 

diesen Menschen, und wahrscheinlich wird er wieder ganz 

anders als erwartet. Und doch hoffe ich, am Ende des 

Tages so wie heute auf dem Balkon sitzen zu können und 

zu wissen, dass ich Zeit, Geld und Sachen so eingesetzt habe, dass Menschen sich dam

menschlich und willkommen fühlen können. 

Werkzeug und zwei Pflanzen, denn sie sollen es ja auch schön haben. Am Ende mache ich

sondern der lernbehinderte junge Syrer installiert alles selbst und freut sich über unser beeindrucktes 

deutsches Lob.  

Oder die Frage nach den Öffnungszeiten in Deutschland... Ich bekomme die vierzig 25kg

Milchpulver" aus Bayern gezeigt und verspreche die Firma anzufragen ob das Milchpulver auch 

für Kinder geeignet ist, ich hoffe, dass sie mir bald auf meine mail antworten, die ich eben losgeschickt 

Oder der Mann, der seit Monaten die geflüchteten vor allem Afghanen, Pakistaner und Iraner, die im 

Park hinter dem Bahnhof leben, mit frischem Obst versorgt und um Hilfe bittet, weil ihm die Kräfte und 

das Geld ausgehen... Wir vereinbaren, in den kommenden Tagen gemeinsam zum Großmarkt zu fahren, 

bst und Gemüse zu erbetteln und notfalls zu kaufen und dieses dann gemeinsam in 

familiengerechte Beutel zu verpacken und zu verteilen.  

Und manchmal, manchmal da braucht es dann noch einen Ofen für eine sehr bescheidene 

alleinerziehende syrische Mutter mit ihren drei Kindern... Dann bin ich glücklich, diesen einfach 

bezahlen zu können, weil ich so viele Spenden erhalten habe.  

Das war alles gestern. Neben allem anderen. Auch diese Nacht habe ich wieder nur halbwegs geschlafen 

wegen der Hitze und der Mücken. Und vielleicht auch der Erinnerung an all die vielen Menschen und 

Heute mache ich nichts. Liege gerade noch im Bett, trinke Kaffee und schreibe dies. Fahre vielleicht 

später irgendwo raus. Freue mich, dass ich hier einfach so arbeite. So gut hierher passe. Dass ich bei 

allen Organisationen einfach so sein kann. Dass ich einfach so sein kann. Dass ich ich sein kann. Dass ich 

Ein Drittel meiner Zeit ist vorbei, die Hälfte der Geldspenden ausgegeben, ein letzter Sachspendenkoffer 

noch übrig, dessen Zustellung heute wegen einer Autopanne nicht erfolgen konnte.

Ganz und gar glücklich bin ich, dass ich hier sein kann. Dass ich Menschen treffe, deren Verständnis von 

n mit meinem identisch ist. Mit manchen teile ich den Humor, das Tempo, 

die Sprachen, den Glauben, die Einstellung zu vielen Bereichen des Lebens mehr, mit den anderen 

weniger. Was uns aber eint ist, dass wir miteinander ein Stück Weg und Leben gehen und e

wollen. Mit jeder und jedem die und der genau so ihren und seinen Teil, je nach Fähigkeiten, einbringen 

will. Heute früh und am Nachmittag und bis eben, als ich wegen des aufziehenden Sturms heimgeschickt 

wurde, habe ich mit so vielen verschiedenen Menschen 

Menschen aus Griechenland, 

Syrien, Spanien, Schweden, Amerika. Menschen aus 

camps, aus Wohnungen, von der Straße. Menschen aus 

Organisationen, Einzelpersonen, Gruppen.  

Mein morgiger Tag ist auch wieder bunt verplant mit all 

diesen Menschen, und wahrscheinlich wird er wieder ganz 

anders als erwartet. Und doch hoffe ich, am Ende des 

Tages so wie heute auf dem Balkon sitzen zu können und 

zu wissen, dass ich Zeit, Geld und Sachen so eingesetzt habe, dass Menschen sich dam

menschlich und willkommen fühlen können.  
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Werkzeug und zwei Pflanzen, denn sie sollen es ja auch schön haben. Am Ende mache ich gar nichts, 

sondern der lernbehinderte junge Syrer installiert alles selbst und freut sich über unser beeindrucktes 

Oder die Frage nach den Öffnungszeiten in Deutschland... Ich bekomme die vierzig 25kg-Säcke mit 

Milchpulver" aus Bayern gezeigt und verspreche die Firma anzufragen ob das Milchpulver auch 

für Kinder geeignet ist, ich hoffe, dass sie mir bald auf meine mail antworten, die ich eben losgeschickt 

vor allem Afghanen, Pakistaner und Iraner, die im 

Park hinter dem Bahnhof leben, mit frischem Obst versorgt und um Hilfe bittet, weil ihm die Kräfte und 

das Geld ausgehen... Wir vereinbaren, in den kommenden Tagen gemeinsam zum Großmarkt zu fahren, 

bst und Gemüse zu erbetteln und notfalls zu kaufen und dieses dann gemeinsam in 

Und manchmal, manchmal da braucht es dann noch einen Ofen für eine sehr bescheidene 

ihren drei Kindern... Dann bin ich glücklich, diesen einfach 

Das war alles gestern. Neben allem anderen. Auch diese Nacht habe ich wieder nur halbwegs geschlafen 

Und vielleicht auch der Erinnerung an all die vielen Menschen und 

Heute mache ich nichts. Liege gerade noch im Bett, trinke Kaffee und schreibe dies. Fahre vielleicht 

eite. So gut hierher passe. Dass ich bei 

allen Organisationen einfach so sein kann. Dass ich einfach so sein kann. Dass ich ich sein kann. Dass ich 

 

gegeben, ein letzter Sachspendenkoffer 

noch übrig, dessen Zustellung heute wegen einer Autopanne nicht erfolgen konnte.   

Ganz und gar glücklich bin ich, dass ich hier sein kann. Dass ich Menschen treffe, deren Verständnis von 

n mit meinem identisch ist. Mit manchen teile ich den Humor, das Tempo, 

die Sprachen, den Glauben, die Einstellung zu vielen Bereichen des Lebens mehr, mit den anderen 

weniger. Was uns aber eint ist, dass wir miteinander ein Stück Weg und Leben gehen und es teilen 

wollen. Mit jeder und jedem die und der genau so ihren und seinen Teil, je nach Fähigkeiten, einbringen 

will. Heute früh und am Nachmittag und bis eben, als ich wegen des aufziehenden Sturms heimgeschickt 

zu wissen, dass ich Zeit, Geld und Sachen so eingesetzt habe, dass Menschen sich damit und davon 
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23. August 2016  

Einer der tollsten 

Momente des Tages 

ist immer wenn ich 

am früheren oder 

späteren Abend aus 

der Dusche komme. 

Dann ist es fast ein 

bisschen kühl - für 

eine halbe Minute 

bestimmt. Danach 

muss ich nur noch 

waschen und etwas 

zu essen machen - 

und dann wartet 

der Balkon auf 

mich, denn 

erstaunlicherweise 

finden mich die Mücken vor allem in meinem Zimmerchen...  

Heute war ein Tag mit lauter Kleinkram. Der in Summe doch so viel ergibt, dass mein Kreuz wehtut 

(Kisten wuchten, Raum streichen), ich gleich noch einiges an "Buchhaltung" machen muss, weil ich viele 

Sachen kaufen und an ihre Bestimmungsorte bringen konnte (Rucksäcke, Hefte, Stifte für die 

Schüler*innen des täglich stattfindenen Englischkurses, Stifte fürs Whiteboard für den Lehrer der sich 

gestern mit den alten abmühte, Lebensmittel für die Jungens-WG und Futter für ihre Katzen), und ich 

sehr erfüllt bin, weil ich viele gute Begegnungen an fünf verschiedenen Orten in entsprechend vielen 

Organisationen hatte. Zwischenrein kursierte das Gerücht, die Menschen aus Softex würden in ein 

anderes camp gebracht. Volunteers aus aller Welt schneien herein und manchmal weiß ich gar nicht 

mehr in welcher Sprache ich denken soll. Alles überschneidet sich irgendwie und eigentlich hat auch 

wieder dieser Tag tausend tolle Momente gehabt - bei gerade mal 28 Grad.  

 
24. August 2016  

"How was your day until now?" werde ich oft gefragt, wenn ich am Nachmittag irgendwo ankomme. 

Heute habe ich mein griechisches "ετσι τι ετσι" anwenden können: "Naja"...   

Heute morgen war ich mit einer spanischen Gruppe, die seit Monaten in den Parks rund um den 

Bahnhof Milch, Wasser, Essen und auch mal Zahnbürsten verteilen, unterwegs. Ich hatte Orangen, 

Gurken und Karotten gekauft, und es überfordert mich noch jetzt, wie sich die vor allem afghanischen 

Familien über die drei Karotten, die sie zu sechst bekamen, gefreut haben. Ironie des Schicksals: heute 

morgen habe ich, die ich fast nie Lebensmittel wegwerfe, drei Karotten entsorgen müssen, weil ich 

GESTERN ZU FAUL WAR SIE ZU SCHÄLEN. Jedes Mal wenn ich jetzt etwas in den Mülleimer werfe, sehe 

ich sie und... Ja, was?!  

Mittags war ich bei ARSIS, einer der großen NGOs in Griechenland. Hier sollte irgendwann diese Woche 

ein workshop mit zwei deutschen Traumatherapeutinnen stattfinden, die mit den UMFs eines ARSIS 

Projektes mittels einer nonverbalen Methode arbeiten, und diese Methode zuvor auch volunteers 

vermitteln wollen. Die Pastorin der deutschen evangelischen Gemeinde hat auch eine Einladung 

bekommen und hat sie mir weitergegeben weil sie ahnte dass ich daran sehr interessiert bin.  



55 

 

ARSIS ist freundlicherweise um die Ecke von Oikopolis, wo ich noch den Anruf mit der Milchpulverfirma 

tätigen wollte. Nach dem hanebüchenen Gespräch bin ich ernsthaft bei der Fragestellung angelangt, wie 

ich jemals wieder in München klarkommen soll: Wie wir das Pulver denn lagern? Wie die 

Chargennummer sei? Woher ich denn wisse dass es von ihnen sei (äh, Firmenstempel auf den 

Säcken?!)? Bis das nicht geklärt sei, können sie gar keine Aussage tätigen, ab wieviel Jahren man es 

Kindern geben könne. Beim zweiten Telefonat (ich hatte inzwischen alle Daten) sagt sie mir "ab sechs. 

Da sind wir auf der sicheren Seite." Ich frage mich zwar, wie sie sich das denkt, also wie man der 

syrischen Mutter im 

camp erklärt, dass sie 

erst den Kindern die 

eigentlich, wären sie 

nicht auf der Flucht, 

schon zur Schule 

gingen, die Milch 

geben dürfen, den 

anderen aber nicht. Im 

Lauf des Nachmittags 

erfinden wir immer 

abstrusere Dinge, was 

wir denn nun mit dem 

Milchpulver anfangen 

könnten...  

Zwischenrein werfe 

ich mich wieder in 

meine Malerklamotte und streiche den Raum zusammen mit dem jungen Mann, den ich seit meinem 

ersten Tag hier kenne, fertig. Was er denn in Damaskus gemacht habe? "I am a fashion designer. I had 

two companies." Und auch da würde ich gerne wieder... Ja, was?!  

Am Abend bleibe ich bei den Kindern hängen. Falte Papiere, male mit ihnen, halte ihren traurigen 

Blicken stand, beschäftige sie mit meinen drei Worten arabisch, während ihre Eltern dem Englischkurs 

folgen.  

Am Morgen kenne ich immer meine eigene Sprache, im Lauf des Tages verliert sich das durch das 

Englische, das die meisten sprechen, Französisch, was ich mit einigen Leuten spreche, dem inzwischen 

fast zwanghaften Lesen allen Griechischen, um es besser zu können, und dem Erlernen jedes Wortes 

Griechisch oder Arabisch, das mein Hirn behält. Zwischenrein dann auch deutsch. Und häufiger auch 

spanisch, das mir ja auch nicht ganz fremd ist, also MUSS ich zuhören.   

Der Tag war voll. Ich war so oft sprachlos. Ziemlich ziemlich heiß war es auch noch. Heute kann ich nicht 

mehr. Viele volunteers reisen diese Woche ab. Wir sprechen viel darüber, dass wir nur das tun können, 

was wir tun. Als Menschen und auch als Europäer*innen. Den Rest müssen die europäischen 

Politiker*innen und Finanzmenschen endlich tun. Damit irgendwann auch Menschen aus Syrien, 

Afghanistan, Irak, Iran, Pakistan... Menschen von überall auf der Welt, die dem Elend entfliehen wollen, 

auf die Frage "How was your day?" wenigstens "ετσι τι ετσι", vielleicht sogar "πολυ καλα" antworten 

können.  

 
25. August 2016  

During the last year I have seen so many people in needs, more than many people in their whole life will 

see. If it is possible to get used to see grief, I got. But sometimes I find myself still in heartbreaking 
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situations... It helps to work with wonderful people. It helps to have a chat in the evening with people - 

online or real. And it helps to know that "he will put an end to all their weeping; and there will be no 

more death, or sorrow, or crying, or pain" (Rev. 21,4).  

 

 
26. August 2016  

9:27: Eviction of the park (close to the station). Police checked my passport and took a member of the 

spanish team with them. People come and crave for food and water. We decided to buy some and give 

it out as long as possible.  

12:03: We made it. Everybody is safe and the people have food and water.  

 
26. August 2016  

Heute früh: Räumung des Parks und etwas stressiges Katz-und-Maus-Spiel beim Verteilen. Denkt die 

Polizei wirklich, irgendwer lässt sich einschüchtern durch Passkontrolle, Anrufe bei der Botschaft und 

großem Getue?!   

Mittags: mit einer 

Gruppe 

afghanischen Frauen 

in der Stadt. Einfach 

was Normales tun: 

Eis essen, 

Schaufenster 

schauen, Photos 

machen, sich zum 

Spaß auf ein 

Motorrad setzen 

und ein Selfie 

machen. Der 

Übersetzer als wir 

alle ganz aufgekratzt 

zurück kamen: 

"Habt Ihr Alkohol 
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getrunken?"  

Nachmittags: ins Camp zu den Kindern. Diese waren beschäftigt, hatten das warehouse geknackt. Die 

Eltern machen mit, irgendwann plündern so ziemlich alle und reißen egal was mit. Ein paar verschreckte 

Kinder zur Seite nehmen und mit ihnen sein.  

Am späten Abend zurück: ein paar Sachen für morgen klären, ein bisschen erzählen, mit ein paar 

Freunden noch in eine entzückende Bar. Wein trinken, zusammen essen, reden und sein.   

Nach Mitternacht: Heimradeln und nach diesem desillusionierenden Tag dennoch ahnen dass es Sinn 

ergibt, was man tut.  

 
27. August 2016  

"I don't believe in charity. I believe in solidarity. Charity is so vertical. It's from the top to the bottom. 

Solidarity is horizontal. It respects the other person. I have a lot to learn from the other people." 

(Edoardo Galeano)  

Beim Frühstück im Park (160 Leute sind zurück! Wir haben geschleppt wie die Irren!) feststellen, dass 

die meisten Menschen lieber die roten als die grünen Äpfel mögen. Also ab morgen beim Einkauf darauf 

achten und irgendwann mal nachlesen, wo welche Äpfel wachsen. Dem unglaublich unfreundlichen und 

unmöglichen afghanischen Vater, der mich anschreit weil ich seinen Sohn bitte mit den beiden Kindern 

der Nachbarfamilie die Seifenblasen, die ich heute gekauft habe, zu teilen, sagen, dass wir kein 

Supermarkt sind.  

Mit dem Besuch aus Veria bei Oikopolis sitzen und irgendwann sind alle unterwegs: drei junge Männer 

helfen, die 

Spenden für das 

camp Veria ins 

Auto zu tragen. Wir 

gehen zu dritt Putz-

, Wasch- und 

Spülmittel in 

rauhen Mengen 

kaufen, um die 

Familien, die 

gerade in 

Wohnungen 

ziehen, damit 

einzudecken. Der 

Besuch wird gleich 

eingespannt, 

Pflanzen zu kaufen, 

die ebenso in die neuen Wohnungen kommen werden. Abends erfahre ich, sie wollten sie nicht 

bezahlen lassen. Alle zusammen trinken wir Kaffee, den irgendwer für alle gemacht hat.  

Mit einem syrischen Freund fahre ich mit Richtung Veria nach Platy. Dort sollen wir mit einer Familie 

überlegen, wie wir sie unterstützen können: Zehn Kinder haben die Eltern, das jüngste 1 1/2, das zweite 

3 Jahre alt mit Down-Syndrom. Die UNHCR hat sie aus Idomeni in das Haus am Ende der Welt vermittelt, 

sie bekommen auch Supermarkt Coupons, die sie aber so weit entfernt einlösen müssen, dass ein ganzer 

Tag für einen Einkauf draufgeht. Nach viel Tee, dem Überprüfen meiner Kenntnisse der arabischen 

Schrift unter viel Gelächter und den vielen Übersetzungen des syrischen Freundes, weiß der 

Familienvater dass er heute für die kommenden zwei Wochen das Taxigeld von mir bekommt und 
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anschließend noch fünf Taxifahrten möglich sind. Soviel bezahlen wir ihm. Er kann entscheiden wann er 

sie nutzt: einmal die Woche, alle zehn Tage, oder wie er möchte. Für die vielen anderen Probleme der 

Familie (eine notwendige Operation, nicht genug Windeln, nichts zu tun) habe ich keine Lösung, aber 

der Übersetzer sagt ihnen, sie sollen unbedingt englisch lernen und ich wünsche ihnen noch dass die 

Kinder bald zur Schule gehen können. Dann gehen wir. Mehr können wir hier und heute nicht tun.  

Am Bahnhof. Es ist halb fünf. "Next train at 6. Last train." Wir trinken einen Kaffee und die beiden 

größten Äpfel die ich jemals gesehen habe, bekommen wir geschenkt und es ist ein bisschen wie Ferien 

auf dem Land. Wir unterhalten uns viel. Über Syrien. Die Flucht. Die Camps. Und ich lasse mich einladen 

vom wenigen Geld dass der junge Mann hat.  

Nach 25 Minuten Fahrt sind wir am Hauptbahnhof. Auf der anderen Seite von dort, wo mein Tag vor 

gefühlt hundert Stunden begonnen hat. In der Eingangshalle steht ein Kicker. Wir legen unsere Münzen 

zusammen und spielen ein Spiel bevor wir zurück gehen zu Oikopolis, wo wir den Abend ausklingen 

lassen und reden - wie so oft darüber, was Hilfe bedeutet. Was Solidarität. Ich bin so so so unendlich 

dankbar für alle Spenden, die noch immer auf meinem Konto eingehen (so dass ich langsam erfinderisch 

werden muss, denn ohne EC Karte muss ich mir andere Wege als Bargeld einfallen lassen), denn es 

ermöglicht uns hier, einfach das zu bezahlen, was notwendig ist.  

Den obenstehenden Text habe ich kürzlich in einem Büro bei ARSIS gesehen. Er erinnert mich nun 

täglich daran, wie viel ich zu lernen habe - und wie weit man mit Solidarität kommt.  

 
28. August 2016  

The forgotten 

refugees.  

Since the eviction 

of Idomeni, Europe 

is no longer 

interested in the 

situation of 

refugees in Greece. 

Police is on the 

watch that no 

pictures are taken 

(a member of the 

spanish "carrot 

team" was taken 

twice in two days 

to the 

policestation, because he took pictures in parks and Idomeni station). Military takes care that it is 

difficult to impossible for volunteers to enter and bring donations in the camps... And no media at all. 

Nowhere. The refugees in Greece are forgotten.  

People in Germany start to believe that the life of refugees in Greece must be Ok, because they don't 

read, listen, see about it. Germans start to say: "Don't forget: they are not anymore in danger..." -but 

they don't know about struggles and drugs and violence and rape and abuse and hunger and mosquitos 

and mafia and despair in the streets and the camps in Greece.  

People in Europe cannot imagine how hard greek people and international volunteers work, to help 

refugees in the streets and in the camps. Can't imagine how the people, men, women, children live 

every single day and every night in the streets and in the camps in Greece.  
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The forgotten refugees.  

When I close my eyes I can see them. Hundreds. Thousands. In needs. Hungry. Thirsty. Soiled. Tired. And 

I am wondering when - finally - we all will open our eyes.  

 
29. August 2016  

"Ist jedes camp so wie dieses?" - "weißt du, wenn ich Kinder sehe, werde ich immer traurig. Ich habe 

meine kleinen Geschwister in Aleppo seit fünf Jahren nicht mehr gesehen." - "Weißt du, was mit mir 

passieren würde, wenn ich jetzt zurück nach Syrien ginge? Der Daesh würde mich töten. Ganz sicher." - 

"Ich kann gerade keine Sprache lernen, mein Kopf ist zu voll." - "Manchmal möchte ich am Morgen 

einfach liegenbleiben. Dann zwinge ich mich, dennoch aufzustehen." - "Die Griechen wollen nichts 

hergeben, also brechen wir da jetzt ein und nehmen wir uns was wir brauchen." - "Da ist eine Familie 

mit der Mafia mitgegangen, die haben gesagt, sie bringen sie nach Deutschland. Elf Leute in ein kleines 

Auto. Als sie in Serbien ankamen und das Auto geöffnet haben, waren alle tot." - "Die Kinder haben 

draußen vor dem camp gespielt. Schon oft. Gestern kam ein Auto, zwei Männer kamen rausgesprungen 

und haben ein Kind mitgenommen. Die Polizei hat uns nicht geglaubt." - "Heute nacht versuchen wir es 

wieder über die Grenze. Das vierte Mal." - "Wir hatten zwei Tage nichts zu essen." - "Nach einem Streit 

im camp haben Leute vesucht das Zelt einer Familie mit vier Kindern in Brand zu stecken." - "Ich kann 

nicht mehr, verstehst du?!" - - -   

Und auch: Heute morgen waren keine Geflüchteten mehr in den Parks. Eine verbliebene afghanische 

Familie im Bahnhof. Alle anderen - so erfahren wir über den chat der Freiwilligen die am Abend kochen 

und durch Gespräche mit den Anwohner*innen - wurden von der Polizei weggebracht. In ein camp. Die 

Plätze sehen nach überstürztem Aufbruch aus. Wir sind alle froh, es nicht mit angesehen haben zu 

müssen. Im Laufe des Tages, spätestens morgen, erwarten wir wieder einige Familien - zurück ode neu. 

Sie werden nicht in den bereits überfüllten camps bleiben. Sie werden aber auch nicht zurück in ihre 

Länder gehen. Morgen früh treffen wir uns - alle verbliebenen volunteers, neu hinzukommende - wieder 

in den Parks. Und werden sehen. Wer da ist - was benötigt wird - wen wir wiedertreffen - was wir 

gefragt werden - was wir erzählt bekommen - - -  

 

23:22  

Über die whatsApp 

Gruppe des 

Frühstücksteams 

kamen heute 

abend einige 

Nachrichten und es 

gab verschiedene 

Versuche, 

herauszufinden, 

wo die ca. 150 

Menschen aus den 

Parks 

hinverschwunden 

sind... Eben die 

Nachricht: Sie sind 

in Athen... Es gibt 

nun einen Kontakt und das erste Photo... Europäische Asylpolitik... Menschen aus dem Park holen, in 
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einen Bus nach Athen setzen und dann wahrscheinlich in die Türkei deportieren... Und keiner bekommt 

etwas mit... Auf dem Photo sind Männer, Frauen und Kinder, denen wir gestern noch Frühstück bringen 

konnten. Europe, wtf??  

 

 

Final eviction of the park this early morning... we know since a few minutes that they deported all the 

people from Thessaloniki to Athens. I suppose they will send them back to Turkey. No one in Europe will 

ever know about these 150 people. It's a shame. 

30. August 2016  

Ich nehme keine 

Kinder von mir aus 

auf den Arm... 

Aber manchmal 

kommen sie und 

nehmen meine 

Hand... Dann halte 

ich sie... Manchmal 

halten wir uns 

auch aneinander 

fest- das habe ich 

oft in Idomeni 

erlebt. Und nun 

wieder. Meist 

dauert es ein 

bisschen, denn die 

Kind merken wohl dass ich es ernst meine und nicht nur schnell mal einen demonstrativen Moment der 

Nähe möchte. Nach einigen Tagen und nach einiger Regelmäßigkeit kommen sie. Sanft. Leise. Vorsichtig. 

Manchmal auch laut. Wild. Stürmisch. Ein Mädchen hat heute früh im Park eine Tüte mit Mandeln in 

meine Hand gelegt. Ein andres ließ im camp meine Hand einfach nicht los, als wir wieder gehen 

mussten. Und ich fühle mich schlecht, denn ich weiß, dass dieses رة��  ("morgen") dann In wenigen Tagen 

nicht mehr stimmt... Manchmal sind diese kleinen Wilden entsetzt, dass ich sie nicht süß finde, sondern 

ihnen die Stirn biete. Manchmal sind diese kleinen traumatisierten Menschen auch fassungslos dass ich 

mich neben sie setze und nicht rede. Manchmal kommt auch dann eine kleine Hand. Nach Tagen. Auch 

wenn ich es die vergangenen Jahre fast ein bisschen kitschig fand, nun erinnere ich mich wieder an 

Saint-Exupérys "Le petit prince": ich denke an den Fuchs und diejenigen, die ich mir und die sich mir 

vertraut gemacht haben. Wir wussten und wissen alle, dass es auf Zeit ist. "Meine Zeit steht in Deinen 

Händen" ist eines der Lieder, die ich liebe. Und so wird es sich zeigen, wie es weitergeht. Hand in Hand. 

	�ء إن ا�رب  

 
31. August 2016  
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Ευχαριστώ Ελλάδα... Ich packe gerne mit an, auch wenn ich dann manchmal spät nachts endlich im Bett 

liege und mich frage, ob ich nicht zu alt für all das hier bin (heute früh um 6:30 auf dem Großmarkt um 

Obst und Gemüse in rauhen Mengen für camps und die geflüchteten Menschen auf der Straße und in 

Wohnungen hier gekauft und geschleppt...). Ich finde es toll, dass ich für alles mögliche Geld von den 

Spenden, die ich mitnehmen konnte, geben kann (heute für den Einkauf von Material für die Arbeit mit 

den Kindern in einem camp). Ich mag es, alleine vor mich hinzuarbeiten. Und ich mag es, in einem Team 

loszuziehen und etwas zu tun (auch wenn es wie heute das fünfstündige Waschen und Schneiden von 5 

Paletten Frühlingszwiebeln war, die wir geschenkt bekommen haben). Vor allem aber liebe ich es, mit 

den griechischen Organisationen zu arbeiten, denn die machen hier eine wirklich gute Arbeit. Ich bin 

jeden Tag wieder beeindruckt von der Solidarität der griechischen Bevölkerung, deren großer Teil 

irgendwie über die Runden kommt, und deren nicht unwesentlicher Teil bei der Solidaritätsklinik, den 

Mülltonnen und 

um Geld für das 

nächste Essen oder 

Kleidung bettelnd 

Schlange steht. Ich 

bin dankbar dass 

die Menschen nicht 

alle schreien "das 

Boot ist voll", 

sondern helfen die 

Boote an Land zu 

ziehen, damit nicht 

noch mehr 

Menschen im 

Mittelmeer 

sterben. Auch 

wenn wir 

manchmal angeschrien und angemault weden von  vor allem älteren Griech*innen ("Ihr werdet schon 

sehen, irgendwann wendet sich das gegen uns."), die meisten sind wohlwollend und hilfsbereit. Gestern 

morgen als wir für die Menschen im Park einkauften, hat sich eine Afghanin, die seit gestern mit zwei 

Kindern und ihrem Mann im Park lebt, den Einkauf von Wasserflaschen geleistet. Die Griechin hinter ihr 

hat der Kassiererin gewunken, einfach weiterzurechnen und hat dann zu ihrem Einkauf auch noch den 

der geflüchteten Frau mitbezahlt. Einfach so. Ohne Getue und Selfies. Und bestimmt nicht zum ersten 

oder zehnten Mal. Die Frau im Café wo wir uns jeden Morgen treffen, gibt mir zum Wasser oder 

Frühstück das ich bei ihr kaufe, immer noch ein Teilchen extra mit. Nicht aus Berechnung, weil sie mich 

als Kundin binden möchte. Sondern weil sie weiß dass wir unseren Urlaub hier verbringen und tun was 

wir können um die Situation für diese Menschen ein kleines bisschen besser zu machen. Die Menschen 

in diesem Land sind - trotz so häufig schlechtem oder nicht vorhandenem Englisch- so viel es geht eine 

Hilfe: für ihre ärmeren Landsleute, für geflüchtete Menschen und uns ausländische volunteers.  

Ich sehe auch die Schwierigkeiten und nicht nur schönen Eigenschaften vieler Menschen und Umstände 

in diesem Land, nicht alles ist wunderbar. Und ich weiß, dass es so wichtig ist, dass internationale 

Organisationen, volunteers und Gruppierungen die Organisationen und Menschen hier unterstützen. Ich 

habe mich gestern über den deutschen Studienrat geärgert, der (gut deutsch!) wusste, wie man das 

alles besser organisieren könnte. Ich bin immer wieder und immer wieder beeindruckt von der Arbeit 
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der Griech*innen in dieser Situation, in der Europa weiterhin gemütlich auf Dublin III verweist... Wenn 

wir hier als volunteers helfen wollen, müssen wir als erstes eines zu sagen lernen: Ευχαριστώ Ελλάδα!  

01. September 2016  

...warum um alles in 

der welt hören wir 

nicht endlich auf mit 

der produktion und 

bereicherung am 

verkauf von waffen 

egal welchen auch 

wenn sie nur als 

spielzeuge aber es 

kann und es darf 

doch nichtsein dass 

kinder in ein 

schreibwarengeschäft gehen und sich mitten in einer kriegskulisse befinden vor der die hunderte 

tausende kinder die nicht ins schreibwarengeschäft gehen müssen weil sienämlich nicht in die schule 

gehen dürfen und das nun schon mindestens oder länger als ein oder zwei jahre seit bomben gefallen 

und sie geflüchtet sind und warum darf der alte nazi im bahnhofsviertel unbehelligt seinen kriegsscheiß 

verkaufen und seine waffen mitten auf der staße putzen während drei straßen weiter kinder mit 

holzstücken krieg spielen weil sie irgendwie versuchen das erlebte zuverarbeiten und im camp der junge 

an der siebten waffe sitzt die er zugegebenermaßen ziemlich geschickt aus gefaltetem papier und 

geplünderten pflastern herstellt und die kinder sich deswegen streiten und schlagen und die 

papierwaffen gegeneinander und auf mich richten warum kommen wir nicht endlich zur besinnung und 

hören auf damit ich habe es noch nie ertragen und nun da ich mit sovielen hunderten 

kriegstraumatisierten kindern in münchen idomeni und thessaloniki zu tun hatte und habe bin ich noch 

verständnisloser - - - mir hat vergangene woche jemand gesagt dass man sieht wenn jemand der 

volunteers gerade aus dem camp kommt dass das ein bestimmter ein leerer blick ist und ich glaube ich 

weiß was gemeint ist denn so schauen die kinder die frauen und die männer auch wenn man sich die 

zeit nimmt ihnen in die augen zu schauen und das einfach nur so und nicht um ein photo zu erhaschen 

und so schaue ich wohl auch wenn ich zurück komme aus dem park aus dem camp oder einer besonders 

schwierigen situation mit einer familie einem freund einem geflüchteten menschen es ist der blick der 

zeigt dass nichts mehr in ordnung ist und die welt nicht mehr stimmt für niemanden mehr und für mich 

auch überhaupt gar nicht mehr und warum um alles in der welt...  
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02. September 2016  

It's always hard to 

say goodbye to 

friends, above all 

when you had 

good times. But it 

also could be 

hard to say 

goodbye to 

people you don't 

know. To people 

you know since a 

few days. As well 

to situations. To 

bad places like a 

refugee camp in 

Greece. To pain 

and needs and 

frustration.   

I never thought that it would be so sad to say goodbye to the children that I know hardly. I am playing 

with them since two and half a week, that's not so often. But I love them. I loved it to be with them. To 

have these moments together. Playing, struggling, discussing, singing, clamming up, learning, painting 

and being with them.   

I never thought I will miss the groups of afghan and iranian women. Today we wanted to cook together, 

had a group of young women in the bus to the camp, last week we spent the afternoons together in the 

city. We can't talk to each other, but we could look each other in the eyes. We could do normal things: 

walking along the sea, taking pictures, enjoying icecream, screaming when one of the street dogs starts 

barking out close to us.   

I never thought that it will be so sad to leave my little room here in the German Lutheran church. I love 

the house in downtown Thessaloniki. I love the balkony, the space I had every morning and every night 

when I was alone. I loved it to meet a few times the people here, to arrive one evening and there was 

somebody and had a little chat with me. I love my little room where I slept and had coffee and washed 

every day my sweated clothes and where I felt so much at home.  

And I never thought that it would be hard to leave the parks. To leave the people in the parks. Most of 

them I saw today for the first time. But I will miss the moments there: when we tried to give the people 

not only milk and water and food, but also dignity and the right to be here and no more in their 

countries, where they can't live anymore. I will miss these moments when I saw again and again that it 

could be so easy to treat refugees in a human way - even we few people could do that with our time and 

love and the money that friends donated.   

It's always hard to say goodbye and when I am sad now to leave this city, to leave the people and the 

work, I also think about all the people who are here after leaving their homes and saying goodbye to 

everything there. 

 
03. September 2016 

Why can I go and my syrian friends can't? #opentheborders.  
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05. September 2016  

Ich weiß nicht genau was das Schwierigste war und ist, Thessaloniki zu verlassen... Natürlich der Regen 

hier. Die großen Autos und der unerfreuliche Verkehr. Dass ich nun wieder nicht "stimme" mit meinem 

Leben hier in diesem reichen Land. Oder dass ich einfach meinen Reisepass nahm und an den Flughafen 

fuhr, während meine Freunde und Bekannten und alle anderen seit 

Monaten auf ihre relocation waren - wohin auch immer sie die bringen 

wird. Vor allem die Kinder, die vielen Kinder (warum eigentlich?) die in 

meinem Flugzeug saßen. In ihnen sah ich die ganzen Kinder aus dem 

camp, die ich nun heute nachmittag nicht mehr besuchen werde. Aber 

auch die Berichte derjenigen, die in den Straßen Thessalonikis nach den 

Menschen sehen und ich bin weit weg. Die Frage, wieviel Unterschied es 

eigentlich macht, wenn eine einzelne Person mehr in Griechenland hilft - 

oder eben wieder zurück geht. Die Hilflosigkeit hier wie dort, nur dort fühlt 

sie sich anders an, auch wenn das viele Arbeiten Tag für Tag an 

unterschiedlichen Orten nur ein Tropfen auf dem heißen Stein bleibt und 

mich auch in Thessaloniki sehr beschäftigt hat. Vielleicht ist es aber auch 

nur, dass ich heute abend wieder gegen Pegida auf die Straße gehen muss und es nach all dem was ich 

in Griechenland gesehen habe, noch weniger aushalten werde.  

Aus dem Gemeindebrief September/Oktober der Evangelischen Gemeinde in deutscher Sprache 

Thessaloniki:  

 

Im Januar hatte ich mich in der Liste eines Münchner Vereins eingetragen, der auf Chios geflüchtete 

Menschen bekochte. Erst für Ende Mai fand ich zwei freie Wochen am Stück. Im März zog der Verein 

dann weiter in die Türkei, nahm sich da eines Refugee Camps an. Zwei Wochen bevor ich hätte fahren 

wollen, löste der EU-Türkei-Deal das Camp auf.  

Was mir blieb war Zeit. Und Kraft und Liebe zum Helfen. 

Anfang März hatte ich mit Ulrike Weber wegen eines anderen Projektes telefoniert, jetzt fragte ich an: 

„Ich habe Zeit, gibt es was zu tun?“ – die prompte Antwort: „Das Praktikantenzimmer steht frei, zu tun 

gibt es bestimmt was.“  

Als ich am 17.5. ankam, hatte ich eine Kontaktperson, als ich elf Tage später abflog, hatte ich so viele 

Menschen getroffen, mit so vielen Menschen in der Hilfe für geflüchtete Menschen  zusammen 

gearbeitet  - und entschieden, dass ich wiederkommen möchte...  

... Zum Hiersein in dieser Stadt, die ich sofort geliebt habe... Zum Helfen bei verschiedenen 

Organisationen, mit denen ich in Idomeni, Diavata und Thessaloniki  war... Zum Reden, Lachen und 

Zusammensein bei Oikopolis oder auf der Terrasse in der Gemeinde...  
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Nun wird es Zeit, griechisch zu lernen. Dieses Mal hatte ich nur drei (!) Worte, meine 40 arabischen 

Wörter waren teilweise wichtiger. 

Es war so leicht für mich, in den camps, den Kleiderkammern, den Materialausgaben zu arbeiten, da ich 

im Praktikantenzimmer, den Räumen und dem Balkon  der Gemeinde so zuhause sein und mich 

wohlfühlen konnte.  

Während meines Aufenthaltes waren auch die Männer und Frauen da, die das zukünftige Apartment für 

geflüchtete Frauen und ihre Kinder begannen herzurichten. Menschen aus meinem Umfeld hatten mir 

Geld gegeben und gebeten, es sinnvoll weiterzugeben. Ich freue mich, dass es hier an der richtigen 

Adresse ist und freue mich auf den Fortgang des Projektes. 

Auf dem Flug  zurück habe ich einen Text geschrieben, den ich zwei Tage später  in meiner Gemeinde in 

München-Schwabing  vorgelesen habe. „Liebe ohne Furcht“ in Idomeni und in der Flüchtlingshilfe in 

Nordgriechenland. Es war besonders schön, denn Lesung und Predigttext hatten wir am Tag vor meinem 

Abflug im Gottesdienst in Thessaloniki  gelesen und gehört. Die Kerzen unserer orthodoxen Geschwister 

habe ich mitgebracht, verteilt und zwei davon auf den Altar gestellt: eine für die Liebe. Und eine gegen 

die Furcht. 

 
09. September 2016  

Bin heute mehrfach versteckt oder offen angefeindet worden weil ich mein "refugees welcome" shirt 

trug. Ich hoffe, die Münchner Vereine hören dann bald wieder auf sich für ihre Heldentaten am 

Münchner Hauptbahnhof auf die Schulter zu klopfen und beginnen statt dessen wirklich aktiv zu werden 

gegen rechtsradikale und rassistische Stimmungsmache... 

Σήμερα αντιμετωπίστηκα επανειλημμένα εχθρικά, συγκαλυμμένα ή και ανοιχτά, επειδή φορούσα το 

μπλουζάκι "refugees welcome". Ελπίζω οι διάφοροι σύλλογοι του Μονάχου να πάψουν να συγχαίρουν 

ο ένας τον άλλο στην επέτειο για τις ηρωικές πράξεις τους πέρσυ στο σταθμό του Μονάχου όπου είχαν 

υποδεχτεί τους πρόσφυγες. Αντί αυτού να αρχίσουν επιτέλους να δραστηριοποιούνται ενάντια στη 

ακροδεξιά προπαγάνδα... 

Wore one of my "refugees welcome" shirts today. People tend to be hostile - more or less visible. 

Hopefully, all the Munich organisations, celebrating themselves these days for their feats a year ago 

(when so many refugees arrived in Munich main station), will start to fight xenophobic and rascist 

propaganda...  

 

12. September 2016  

Nichts ist gut in Griechenland  

Seit ich vor einer Woche aus Griechenland zurück gekommen bin, wo ich mit 

und für geflüchtete Menschen gearbeitet habe, schallt es mir in München 

einhellig entgegen: Es müsse doch alles in Ordnung sein in Griechenland, 

man höre und lese ja nichts mehr. Es sei ja nun noch einmal Geld an die 
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UNHCR geflossen, es hieße, den Geflüchteten gehe es nun besser in Griechenland. Es würden doch viele 

Geflüchtete zurück in die Türkei geschickt, also sei Griechenland ja gar nicht so belastet.  

Nichts ist gut in Griechenland.  

In München, wo jedes dritte Geschäft sich mit dem Self Improvement der Stadtbewohner*innen 

beschäftigt, hier wollen wir uns nicht damit auseinandersetzen, dass in Thessaloniki die Menschen auf 

den Straßen leben, weil sie Angst vor den Militärcamps haben. Hier wollen wir hören, dass die Situation 

gut sei, denn wir wollen nicht davon hören und lesen, dass die Menschen in den Camps nicht nur 

Hunger und Durst leiden, nicht nur mangelernährt und medizinisch kaum versorgt sind. Dass es Gewalt, 

Prostitution, Vergewaltigung und Missbrauch Minderjähriger, dass es Drogen und Alkohol gibt – und das 

Militär (sowie UNHCR) wegsieht.  

Ich wünsche mir, wenn schon keine aktive Hilfe, so doch wenigstens eine Wahrnehmung. Andere Texte. 

Nicht mehr, dass alles in Ordnung sein müsse. Ja, die Presse darf nicht in die camps. Aber genügend 

griechische und internationale Freiwillige sind jeden einzelnen Tag dort und helfen wo sie helfen 

können. Mit Lebensmitteln, Wasser, Decken, Kleidung, Windeln, Medikamenten, Dingen und Know-

How.  

Davon könnte man berichten. Davon müsste man berichten.  

Und aufhören endlich im Konjunktiv zu leben, denn der hilft selbst beim Self Improvement herzlich 

wenig.  

 
13. September 2016  

Mal was anderes... nicht sehr wissenschaftlich, aber eine Herzensangelegenheit.   

"Warum hab ich nichts Anständiges gelernt - Ästhetische Bildung in schweren Zeiten"  

Dass der Mensch nicht „vom Brot allein lebt“ und Ästhetische Bildung kein Luxusding ist, habe ich in 

Thessaloniki gelernt. 

Den Menschen dort in den Straßen und den Militärcamps fehlt es am Grundlegendsten: Wasser. 

Nahrung. Kleidung. Medizinische Versorgung. Der zuhause oftmals scherzhaft ausgesprochene Text 

„Warum hab ich nichts Anständiges gelernt?!“ wurde hier so konkret. 

Ich konnte von den Spendengeldern, die Freund*innen mir anvertraut hatten, Wasser und Milch und 

Obst und Gemüse kaufen und es mit anderen Freiwilligen verteilen. Ich konnte Freude anrufen, die zwar 

weit weg aber doch Ärzte sind und die in zwei Fällen helfen konnten, ein adäquates Medikament zu 

kaufen und zu verabreichen. 

Die Menschen waren dankbar oder bereits so apathisch, dass sie es einfach annahmen. 

Besondere Momente waren diese, in denen ich ausprobiert habe, wie es ist, wenn ich auch das, was ich 

gelernt habe, verteile: 

…wir haben die Spielzeuge, die die Kinder auf den Straßen mit sich hatten, schön drapiert, auf ein 

Podest gestellt, ihm einen Rahmen gegeben – je nachdem, wie es die Zeit zuließ genau hingeschaut was 

schön aussieht. 

…im Camp habe ich versucht mit den Kindern das anzuregen, was bleibt wenn wir mit Seil, Ball, Papier 

und Stiften am Abend wieder gegangen sind: Bilder mit den Steinchen oder dem Müll zu legen. In Sand 

zu malen. Dem kleinen Spielzeugauto aus Steinen eine Straße auf der grauen UNHCR Decken legen. 

… den Kindern im Tageszentrum die Nägel lackieren. Nicht einfach über den alten drüber, sondern 

drumherum. Mit Tüpfelchen und Streifen und Umrandungen und eben so, dass die Lücken gefüllt sind, 

es bunt ist und dennoch schön aussah. 

…nicht wie viele Erwachsene in Begeisterungsstürme ausbrechen, wenn auf dem Papier drei Striche 

sind, sondern diese armen geschundenen und verwilderten Kinder genau so ernst nehmen wie alle 



 

anderen, die hier im reichen Deutschland leben: mit den Kleineren zusammen weitermachen, bei den 

größeren die Augenbraue hochziehen und sie zweifelnd fragen, ob das d

…als ich einige Kinder schon ein bisschen besser kenne, mit ihnen „Theater spielen“: Wann immer eine 

Emotion kommt („Der lässt mich nicht, das ist gemein“ 

„Bittebittebittebitte“…) diese überzogen nachspielen… die Kinder erinnern sich und am kommenden Tag 

spielen wir zusammen. Wundervoll, denn wir haben keine gemeinsame Sprache und das nonverbale 

hilft uns allen. Und sie können (genau so wie ich, die ich oft genug mit den extremen Emo

Kinder überfordert bin) ihrer Wut, ihrer Freude, ihrem Ärger, ihrer Eifersucht und 

Wut Ausdruck verleihen. 

Am Ende der drei Wochen weiß ich, dass ich keinen Luxusberuf habe, und der Mensch tatsächlich nicht 

vom Brot alleine lebt.  

Ich denke an den kleinen Jungen aus Aleppo, der hochbegabt schien, der schon griechisch und englisch 

sprach und aus Papier die tollsten Dinge baute, vor allem Waffen. Der selten Kontakt aufnahm und ich 

aber einen Zugang über das „Theaterspiel“ zu i

Erinnerung an diese Situation wenn er mich sah.

Diesen Lebensmut zu geben, aus dem vielleicht auch eine Zuversicht entstehen kann, dieses Hinschauen 

zu schulen, Kreativität in die widrigen Lebensumstände mi

gegebenen Umständen ebenso wichtig wie die Erstversorgung, die die Geflüchteten in 

Nordgriechenland, wenn auch zu wenig, aber doch, erfahren.

15. September 2016  

Bei den Protestierenden am Sendlinger Tor hat mich ein 

Mann (als Unterstützer dabei, seit einiger Zeit mit Papieren) 

etwas gefragt. Ich habe die Frage nicht verstanden. Ob ich 

englisch spreche. Ich habe die Frage auch auf englisch nicht 

verstanden. Nicht von der Sprache. Nicht intellektuell, 

sondern als solche: Wann ich glaube, dass das alles (weite 

Handbewegung über den Protest) ein Ende haben werde... 

Einer dieser Momente wo das "to be honest..." ein guter 

Einstieg ist, auf deutsch würde ich mehr herumdrucksen. "To be honest" hält es einem ein bisschen auf 

Armlänge, gibt einem eine gewisse Distanz. Wenn man keine Antwort hat. Es wird nie zuende sein. Es ist 

alle zu komplex. Lösungen rufen neue Probleme hervor. Menschen wollen ungern teilen, Politiker 

wollen gewählt werden, Menschen werden Kriege beginnen, um L

um des Krieges willen, Deutsche wollen Deutsche sein, Iraner wollen keine Afghanen, die Vereinigten 

Emirate wollen keine arabischen Nachbarn aufnehmen, Großbritannien will nicht mehr in der EU sein, 

Europa will seine Außengrenzen sichern und Ungarn will... Ach, was weiß ich, was die Leute alles so 

wollen oder eben nicht wollen... Ich wollte ihm gerne eine Antwort geben und in derselben war viel 

Schulterzucken, viel Blick in die Ferne, viel "ach" und "well" und dann bin ich

paar Stunden in die Berge, weil ich einfach all das nicht mehr ausgehalten hab, war den halben Tag 

offline, habe nichts organisiert, nicht vernetzt und habe in keiner Sprache irgendwas geantwortet oder 

herumgedruckst. To be honest: es waren die besten Stunden seit langem.

19. September 2016  

Ein syrischer Freund hat heute gesagt: "volunteers wollen 

den Geflüchteten immer Essen und Kleidung geben. Dabei 

anderen, die hier im reichen Deutschland leben: mit den Kleineren zusammen weitermachen, bei den 

größeren die Augenbraue hochziehen und sie zweifelnd fragen, ob das denn schon fertig sei.

…als ich einige Kinder schon ein bisschen besser kenne, mit ihnen „Theater spielen“: Wann immer eine 

Emotion kommt („Der lässt mich nicht, das ist gemein“ – „Ich will auch auf die Schaukel. Ich will aber“  

iese überzogen nachspielen… die Kinder erinnern sich und am kommenden Tag 

spielen wir zusammen. Wundervoll, denn wir haben keine gemeinsame Sprache und das nonverbale 

hilft uns allen. Und sie können (genau so wie ich, die ich oft genug mit den extremen Emo

Kinder überfordert bin) ihrer Wut, ihrer Freude, ihrem Ärger, ihrer Eifersucht und 

Am Ende der drei Wochen weiß ich, dass ich keinen Luxusberuf habe, und der Mensch tatsächlich nicht 

Ich denke an den kleinen Jungen aus Aleppo, der hochbegabt schien, der schon griechisch und englisch 

sprach und aus Papier die tollsten Dinge baute, vor allem Waffen. Der selten Kontakt aufnahm und ich 

aber einen Zugang über das „Theaterspiel“ zu ihm fand. An meinem letzten Tag lachte er immer in 

Erinnerung an diese Situation wenn er mich sah. 

Diesen Lebensmut zu geben, aus dem vielleicht auch eine Zuversicht entstehen kann, dieses Hinschauen 

zu schulen, Kreativität in die widrigen Lebensumstände mitzunehmen, erscheint mir unter den 

gegebenen Umständen ebenso wichtig wie die Erstversorgung, die die Geflüchteten in 

Nordgriechenland, wenn auch zu wenig, aber doch, erfahren.

Bei den Protestierenden am Sendlinger Tor hat mich ein 

Mann (als Unterstützer dabei, seit einiger Zeit mit Papieren) 

etwas gefragt. Ich habe die Frage nicht verstanden. Ob ich 

englisch spreche. Ich habe die Frage auch auf englisch nicht 

verstanden. Nicht von der Sprache. Nicht intellektuell, 

: Wann ich glaube, dass das alles (weite 

Handbewegung über den Protest) ein Ende haben werde... 

Einer dieser Momente wo das "to be honest..." ein guter 

Einstieg ist, auf deutsch würde ich mehr herumdrucksen. "To be honest" hält es einem ein bisschen auf 

mlänge, gibt einem eine gewisse Distanz. Wenn man keine Antwort hat. Es wird nie zuende sein. Es ist 

alle zu komplex. Lösungen rufen neue Probleme hervor. Menschen wollen ungern teilen, Politiker 

wollen gewählt werden, Menschen werden Kriege beginnen, um Land, um Bodenschätze, um Religion, 

um des Krieges willen, Deutsche wollen Deutsche sein, Iraner wollen keine Afghanen, die Vereinigten 

Emirate wollen keine arabischen Nachbarn aufnehmen, Großbritannien will nicht mehr in der EU sein, 

ngrenzen sichern und Ungarn will... Ach, was weiß ich, was die Leute alles so 

wollen oder eben nicht wollen... Ich wollte ihm gerne eine Antwort geben und in derselben war viel 

Schulterzucken, viel Blick in die Ferne, viel "ach" und "well" und dann bin ich heute einfach mal für ein 

paar Stunden in die Berge, weil ich einfach all das nicht mehr ausgehalten hab, war den halben Tag 

offline, habe nichts organisiert, nicht vernetzt und habe in keiner Sprache irgendwas geantwortet oder 

t: es waren die besten Stunden seit langem. 

 

Ein syrischer Freund hat heute gesagt: "volunteers wollen 

den Geflüchteten immer Essen und Kleidung geben. Dabei 
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anderen, die hier im reichen Deutschland leben: mit den Kleineren zusammen weitermachen, bei den 

enn schon fertig sei. 

…als ich einige Kinder schon ein bisschen besser kenne, mit ihnen „Theater spielen“: Wann immer eine 

„Ich will auch auf die Schaukel. Ich will aber“  - 

iese überzogen nachspielen… die Kinder erinnern sich und am kommenden Tag 

spielen wir zusammen. Wundervoll, denn wir haben keine gemeinsame Sprache und das nonverbale 

hilft uns allen. Und sie können (genau so wie ich, die ich oft genug mit den extremen Emotionen der 

Kinder überfordert bin) ihrer Wut, ihrer Freude, ihrem Ärger, ihrer Eifersucht und – ja, vor allem ihrer 

Am Ende der drei Wochen weiß ich, dass ich keinen Luxusberuf habe, und der Mensch tatsächlich nicht 

Ich denke an den kleinen Jungen aus Aleppo, der hochbegabt schien, der schon griechisch und englisch 

sprach und aus Papier die tollsten Dinge baute, vor allem Waffen. Der selten Kontakt aufnahm und ich 

hm fand. An meinem letzten Tag lachte er immer in 

Diesen Lebensmut zu geben, aus dem vielleicht auch eine Zuversicht entstehen kann, dieses Hinschauen 

tzunehmen, erscheint mir unter den 

gegebenen Umständen ebenso wichtig wie die Erstversorgung, die die Geflüchteten in 

 

Einstieg ist, auf deutsch würde ich mehr herumdrucksen. "To be honest" hält es einem ein bisschen auf 

mlänge, gibt einem eine gewisse Distanz. Wenn man keine Antwort hat. Es wird nie zuende sein. Es ist 

alle zu komplex. Lösungen rufen neue Probleme hervor. Menschen wollen ungern teilen, Politiker 

and, um Bodenschätze, um Religion, 

um des Krieges willen, Deutsche wollen Deutsche sein, Iraner wollen keine Afghanen, die Vereinigten 

Emirate wollen keine arabischen Nachbarn aufnehmen, Großbritannien will nicht mehr in der EU sein, 

ngrenzen sichern und Ungarn will... Ach, was weiß ich, was die Leute alles so 

wollen oder eben nicht wollen... Ich wollte ihm gerne eine Antwort geben und in derselben war viel 

heute einfach mal für ein 

paar Stunden in die Berge, weil ich einfach all das nicht mehr ausgehalten hab, war den halben Tag 

offline, habe nichts organisiert, nicht vernetzt und habe in keiner Sprache irgendwas geantwortet oder 
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brauchen wir kein Essen und keine Kleidung. Wir brauchen etwas ganz anderes." - Ja. Und aus diesem 

Grund gibt es immer weniger Helfer*innen. Aus diesem Grund fahren viele Menschen gerne nach 

Griechenland oder Ungarn, denn dort scheint es oft noch so einfach: Teddybären, Suppe und 

Regenschutz. Meine Müdigkeit, die am Freitag ihren Höhepunkt fand, rührt genau daher: es geht nicht 

(nur) darum. Es geht um voneinander und miteinander lernen. Um Geduld und Zeit und Nerven. Um 

Rückschläge. Um Missverständnisse. Um eine dauerhafte Belastung für alle Beteiligten. Um wechselnde 

Teams, keine klaren Aufgaben, Eigeninitiative. Es geht darum, die eigene Hilflosigkeit auszuhalten und 

der Hilflosigkeit der geflüchteten Menschen gegenüberzustehen. Und dann geht es wieder um Geduld. 

Um Sprachschwierigkeiten, bürokratische Hürden. Der Schwierigkeit, hirnrissige deutsche Vorschriften 

zu vermitteln. Vorhandene und zerplatzte Träume. Frustration. Abschiede von Menschen, die 

abgeschoben werden. Und auch hier wieder: Hilflosigkeit. Wie so oft haben wir auch heute wieder 

gesagt wie sehr wir uns wünschen, eines Tages zusammen nach Syrien zu fahren. Ich freue mich, dass 

wir Zeit und Kaffee teilen können. Dass wir uns so viel mehr geben können als Essen und Kleidung. Dass 

wir uns begegnen und streiten und diskutieren und austauschen und miteinander freuen können. 

21. September 2016  

Syrian family... und wir können nun schon Deutsch miteinander sprechen... so glad to know them - and I 

really enjoy the time togehter...   �� د���  

 

 
25. September 2016  

Für ein Seminar zum Thema „Arbeit und Bildung“ 

habe ich über mein eigenes Arbeiten nachgedacht. 

Dass Arbeit hier immer nur anerkannt ist, wenn über 

sie möglichst mit der theatralischen Geste des 

Handrückens an der Stirn berichtet wird. Wenn es 

möglichst „stressig“ ist. Oder auch wenn man 

ordentlich Geld verdient. Wenn das Büro und der 

Dienstwagen, das Diensthandy oder der Anzug (den 

man nach Feierabend wiederum theatralisch von 

sich wirft und sich in die Freizeitklamotte wirft) repräsentativ sind. Und wenn man einen Ausweis hat, 

den man gerne davor und danach noch am Hosenbund oder um den Hals trägt, damit man als einer 

Firma zugehörig auch außerhalb dieser Firma als solches gesehen und erkannt werden kann.  

Nun habe ich all das nicht: Keinen stressigen Job, kein ordentliches Geld, kein Büro, keinen Dienstwagen, 

kein Diensthandy, keinen Anzug (wenn man mal von meinen Atelierklamotten absieht), keinen Ausweis 

und auch sonst nichts, was im Ansatz repräsentativ oder mit einer Zugehörigkeit verbunden wäre.  

Wenn ich sage, ich gehe arbeiten, kann das sein, dass es eine Arbeit ist, die kein Geld bringt. So wie das 

meiste in der Hilfe für geflüchtete Menschen. In meine Ausbildung, die ich auch für diese Arbeit 
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begonnen habe, investiere ich gerade, aber vielleicht wird es sich finanziell nie amortisieren. Das ist 

sogar sehr wahrscheinlich. Und doch ist es Arbeit, wenn wir Arbeit definieren als etwas, was Sinn ergibt. 

Sinn für mich und für diejenigen für die und mit denen ich arbeite. Wenn ich also mit den Kindern der 

Unterkunft im Spielzimmer bin, mit ihnen Hausaufgaben mache, wenn ich Kleidung in Kisten sortiere, 

mit einem syrischen Freund einen Antrag durchgehe, wenn ich versuche für eine Familie Lösungen zu 

finden, wenn ich geflüchteten Menschen, die ich kaum kenne, zuhöre, beim Jobcenter anrufe um wegen 

eines Bescheides nachzufragen, wenn ich für ein camp in Griechenland quer durch die Stadt radle und 

Wolle und Stricknadeln einsammle, wenn ich griechisch oder arabisch lerne, so ist das Arbeit. Weil sie 

dazu dient, die Welt ein kleines bisschen besser zu machen. Weil es das ist, was ich gut kann und womit 

ich dienen kann. Viel Luxus kann ich mir natürlich damit nicht leisten, aber ich habe den Luxus der 

Freiheit, das zu tun, was ich für richtig erachte. Den Luxus, der für mich so viel mehr wiegt. Die Freiheit, 

die es mir erlaubt, zuzuhören, Kraft nicht nur für mich zu haben, zu teilen und mit anderen wirklich zu 

sein. Das zu tun, was gerade ansteht.  

Die Medien und viele Menschen sprechen von „Flüchtlingskrise“. Ich möchte diesen Begriff aus vielerlei 

Gründen nicht verwenden. Unter anderem aber auch darum, weil mir das vergangene Jahr gezeigt hat, 

wie ich arbeiten und leben möchte.  

Für die meisten Menschen beginnt mit Freitag nachmittag eine andere Zeit. Eine Zeit, in der sie „leben“ 

können und „sie selbst“ sind. Montag morgen endet diese Zeit dann wieder. Diese Trennung 

widerstrebte mir seit ich denken kann. Texte wie „naja, du hast halt dein Hobby zum Beruf gemacht“ 

oder „Ist das bezahlte oder unbezahlte Arbeit morgen?“ oder „Du kannst ja eine halbe Stelle als 

Absicherung annehmen und in der anderen Zeit deine Sachen machen“ zeigen mir, dass ich eine andere 

Vorstellung vom Begriff der „Arbeit“ habe.  

Ich habe erfahren dass es Völker gibt, in deren Sprachgebrauch das Wort „Arbeit“ gar nicht vorhanden 

ist – als Abgrenzung zur „Freizeit“. Wie wir den Begriff, den sie für beides haben, übersetzen würden, 

weiß ich allerdings nicht. Ich denke es ist so etwas wie „Leben“.  

 
26. September 2016  

Es gab diesen einen Moment plötzlich alle brüllten "abschieben. abschieben..." - Ich hatte gerade mit 

jemandem gechattet und musste kurz mal bei meinem Nachbardemonstranten nachfragen, wer da jetzt 

gebrüllt hatte... Aber nee, man kann ja nur geflüchtete Menschen zurück in ihr Land und den Tod 

schicken, nicht aber Nazis und Volksverhetzer. Also: Überraschung: Pegida war der Sprechchor. 

 
27. September 2016  

Diese Woche: Spendensortieren mit Heimatstern e.V.  für den 40-Tonner #9 der am Freitag nach 

Griechenland startet.  
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28. September 2016  

Nach sechs Stunden Sortieren weiß ich nicht mehr wie ich heiße und vor allem was eigentlich schön ist... 

wieso wir nach gestern so vielen einzelnen Schuhen heute so viele einzelne Handschuhe haben... und 

wer diese freaky friends sind... Heimatstern e.V.  isses... noch 2 Tage bis der 40-Tonner #9 nach 

Griechenland fährt.  

 

 
29. September 2016  

Die Kinder im 

Spielzimmer waren 

heute gnädig mit mir 

– ich war alleine… 

Kaum aufgesperrt,  

wollten sie sofort mit 

den Polstern 

aufeinander 

einschlagen. Ich habe 

vorgeschlagen, 
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Häuser zu bauen. Die zunächst sieben Kinder waren begeistert und haben erst zwei, später zu zwölft ein 

großes Haus, eine Höhle gebaut. Mit Kuscheltieren und Essen und allem was man eben so braucht, 

wenn man sich sicher fühlen will. Ich habe sehr gelobt, nur eingegriffen, wenn es besonders laut 

untereinander wurde und nach zwei Stunden etwas getan, was ich noch nie gemacht hatte: Alle in einen 

Kreis gebeten und ihnen gesagt, wie toll sie zusammengespielt haben. Dann den Abbau besprochen, wer 

was macht – in gut 3 Minuten war alles (friedlich!) aufgeräumt und ich konnte alle mit einem Highfive 

verabschieden… Das war der gnädige Teil… Der andere war der Junge, der nicht ausreichend 

Aufmerksamkeit bekam, in der Ecke saß und immer lauter weinte und dem ich in dieser Situation nicht 

recht helfen konnte. Die Kinder, die ich nicht mehr reinlassen konnte, weil es zu viele waren und die vor 

der Tür, die ich absperren musste, Krokodilstränen vergossen… die Mütter, denen ich nicht vernünftig 

erklären konnte, warum ich niemanden mehr hineinlassen kann… der Träger der GU, der immer 

seltsamer und bürokratischer wird und langsam alle Ehrenamtlichen vergrault… der Junge, der zu den 

unbeliebten nigerianischen Ältesten rief „geh putzen“, der Kleinste daraufhin spuckte, ich hier und dort 

versuchte… und schlussendlich einfach niedersank und die Kinder, die sich an mich schmiegten sanft im 

Arm hielt und einfach da war… zuhörte wie mir ein Bekannter aus Mali, den ich auch schon lange nicht 

mehr gesehen hatte, sein Leid klagte, mit Kindern lachte, lobte und einmal mehr merkte, dass mir das 

einfach am meisten liegt: Dasein. Diese Dreiviertelstunde war wieder gnädig.  

Es ist ja so, dass man, wenn man müde ist, weniger gnädig mit sich und den anderen ist. Ich konnte auf 

der Heimfahrt noch halbwegs gnädig sein mit den zwei Betrunkenen die mir im Westend ins Rad liefen. 

Mit dem Polizeiwagen der auf der Hackerbrücke (ich bin die Hackerbrücke gefahren, während der 

Wiesn, ich bin so bescheuert…) Bierzeltmusik spielt und sogar mit den Massen an trachtelnden 

Menschen… Nach diesem Tag, an dem ich reich wäre, wenn ich für jeden Menschen, den ich zum 

Weinen gebracht habe, eine Münze bekäme, fällt es mir schwer, gnädig mit mir zu sein… Gnade denen, 

die mir morgen begegnen müssen…  

01. Oktober 2016  

Thessaloniki #3  

Es ist auch für mich noch unglaublich – aber wahr: Ich fahre ein drittes Mal nach Thessaloniki. Und ich 

werde drei Monate dort leben, wohnen und arbeiten.  

Ein Zufall hat mich im Frühjahr nach Nordgriechenland geführt und ich habe dort die beiden ersten Male 

(10 Tage im Mai in Idomeni und Thessaloniki, 3 Wochen im August in Thessaloniki und den camps um 

die Stadt herum) einen Platz gefunden, an dem ich mit allem was ich bin und habe sein kann. Zuhause 

sein kann. Hilfe sein kann.  

Ich habe die Möglichkeit bekommen, wieder in der Deutschen Evangelischen Gemeinde im Zentrum der 

Stadt für eine günstige Miete zu wohnen. Für meine regelmäßigen Projekte hier habe ich eine Pause 

nehmen können, für ein Seminar „fliege ich ein“ wenn es stattfindet, und für ein anderes komme ich 

Ende März direkt aus Thessaloniki hin. Meine Ausbildung habe ich für zwei Module in einen anderen 

Kurs verlegen können, mein Griechisch-Kurs hat endlich begonnen,  so dass mir nun nur noch bleibt, zu 

planen, wie ich dort leben möchte.  

Ich möchte den Olymp erwandern, einmal in Athen sein und ansonsten in Thessaloniki. Für und mit den 

Menschen, die aus Syrien, Afghanistan, Irak, Iran, Pakistan geflohen und nun dort gestrandet sind. Ich 

möchte Freundinnen und Freunde wiedersehen und hoffe, dass die syrischen Freunde und Bekannten 

nicht mehr da sein werden, sondern in einem anderen europäischen Land endlich einen Neuanfang 

gefunden haben bis ich ankomme. Ich möchte mit den Kindern arbeiten, von denen ich vielleicht einige 

wiedererkenne - vom letzten Mal und aus Idomeni. Ich möchte all das, was ich in den vergangenen 

Monaten über Trauma und Traumatherapie gelernt habe, im Hinterkopf haben, wenn ich ihnen 



 

begegne. Möchte mit ihnen sein und wissen, dass ich dieses Mal nicht bereits nach wenigen Wochen 

wieder weg muss. Ich möchte den Griech*innen me

volunteers zusammen Europa leben. Ich möchte da sein und arbeiten und geben und lernen und freue 

mich darauf, gewiss auch dieses Mal wieder so viel zu bekommen. 

Ich bitte euch und alle die ihr kennt auch di

Unterstützung, wenn ich in den kommenden Wochen und Monaten Zweifel an meinem Vorhaben 

bekomme. Finanzielle Unterstützung, damit ich auch dieses Mal wieder in der Lage sein kann, den 

Organisationen, den einzelnen Menschen, den Situationen auch materiell zu helfen. Ich werde bestimmt 

wieder an dem einen oder anderen Tag und in der einen oder anderen Situation verzweifeln über den 

„Tropfen auf dem heißen Stein“ 

was wir zusammen tun können. Und dass dieser eine Tropfen besser ist als gar keiner. 

Danke im voraus!    

02. Oktober 2016 

Was bedeutet den Deutschen Hilfe? Wie verstehen sie die 

"Flüchtlingshilfe"? Ach, ich mag nicht mehr lesen un

Menschen über ihre "Schützlinge" sprechen und wissen was gut 

-meist erwachsenen- Menschen sei. Ach, und ich mag dieses Sich

Besser-Fühlen nicht, das so viele damit assoziieren. Und in dem 

Kontext: das Wort "Ehrenamtliche*r" ist auch s

dabei... in allen Sprachen die ich kenne, sind das "Freiwillige" 

ohne Ehre und ohne Amt... am Donnerstag fuhr eine Frau in der 

Unterkunft vor, wo ich auf der Stufe saß, rechts und links und vor und 

hinter mir Kinder hängend, im Ge

Bewohner. Ob ich hier dazu gehöre. Was sie bräuchte. Sie hätte 

Kinderkleidung zu spenden. Sie solle doch die Security fragen, ich glaube schon dass sie im Moment hier 

benötigt würde... ihr war anzusehen, wie ungern sie da war

waren, wie sie Angst vor zu viel Nähe hatte 

die sie den Kleidersack die zweieinhalb Meter in das Security Kabäuschen brachte, absperrte. Sie hatte

ihren überdimensionierten SUV keine Sekunde aus den Augen gelassen und die Kinder, die nebendran 

Inlineskater fuhren, misstrauisch, fast feindselig beäugt. 

Ach, Helfen... diese Frau wird beim Tennisspiel, beim Latte macchiato trinken mit den Freundinnen,

Telefon, beim Essen und wann immer sich die Möglichkeit bietet darüber zu sprechen, davon erzählen: 

wie sie den Kindern mit der auf diese Art entsorgten Kleidung, geholfen hat. Was sie nicht erzählen wird 

ist, dass all die Menschen in der Unterkunft ni

sind. Genau wie sie und ihre Kinder. Die einfach nicht so viel Glück hatten wie sie. Und die tatsächlich in 

weiten Teilen richtig gerne helfen. Ganz selbstverständlich. Ohne Ehre. Ohne Amt. 

06. Oktober 2016  

Beim Aufräumen unter den Polstern fand ich heute im Spielzimmer allerlei Krams zum Wegwerfen. 

Einen blechernen Ring mit abgefallenem Plastikstein habe ich mir angesteckt 

als Erinnerung an das, was ich heute erlebt u

Mit Menschen über Integration sprechen werde ich in Zukunft auch nur noch dann, wenn sie sich am 

Ansatz auf das einlassen, was ich heute erlebt und gelernt habe. 

... es lohnt sich doch die Kontinuität und all die Zeit die wir investieren

immer kurz in Stress versetzt, so macht es mich doch glücklich, wenn mich ein Kind entdeckt, 

begegne. Möchte mit ihnen sein und wissen, dass ich dieses Mal nicht bereits nach wenigen Wochen 

wieder weg muss. Ich möchte den Griech*innen meine Solidarität zeigen und mit ihnen und anderen 

volunteers zusammen Europa leben. Ich möchte da sein und arbeiten und geben und lernen und freue 

mich darauf, gewiss auch dieses Mal wieder so viel zu bekommen.  

Ich bitte euch und alle die ihr kennt auch dieses Mal wieder um Unterstützung. Emotionale 

Unterstützung, wenn ich in den kommenden Wochen und Monaten Zweifel an meinem Vorhaben 

bekomme. Finanzielle Unterstützung, damit ich auch dieses Mal wieder in der Lage sein kann, den 

n Menschen, den Situationen auch materiell zu helfen. Ich werde bestimmt 

wieder an dem einen oder anderen Tag und in der einen oder anderen Situation verzweifeln über den 

„Tropfen auf dem heißen Stein“ – und doch habe ich gelernt, dass das eben alles ist, 

was wir zusammen tun können. Und dass dieser eine Tropfen besser ist als gar keiner. 

      

Was bedeutet den Deutschen Hilfe? Wie verstehen sie die 

"Flüchtlingshilfe"? Ach, ich mag nicht mehr lesen und hören wenn 

Menschen über ihre "Schützlinge" sprechen und wissen was gut für die 

Menschen sei. Ach, und ich mag dieses Sich-

Fühlen nicht, das so viele damit assoziieren. Und in dem 

Kontext: das Wort "Ehrenamtliche*r" ist auch so doof, diese Ehre 

dabei... in allen Sprachen die ich kenne, sind das "Freiwillige" - ganz 

ohne Ehre und ohne Amt... am Donnerstag fuhr eine Frau in der 

Unterkunft vor, wo ich auf der Stufe saß, rechts und links und vor und 

hinter mir Kinder hängend, im Gespräch mit einem malinesischen 

Bewohner. Ob ich hier dazu gehöre. Was sie bräuchte. Sie hätte 

Kinderkleidung zu spenden. Sie solle doch die Security fragen, ich glaube schon dass sie im Moment hier 

benötigt würde... ihr war anzusehen, wie ungern sie da war, wie ihr die Menschen so ungeheuer suspekt 

waren, wie sie Angst vor zu viel Nähe hatte - und all dies gipfelte darin, dass sie ihr Auto für die Sekunde, 

die sie den Kleidersack die zweieinhalb Meter in das Security Kabäuschen brachte, absperrte. Sie hatte

ihren überdimensionierten SUV keine Sekunde aus den Augen gelassen und die Kinder, die nebendran 

Inlineskater fuhren, misstrauisch, fast feindselig beäugt.  

Ach, Helfen... diese Frau wird beim Tennisspiel, beim Latte macchiato trinken mit den Freundinnen,

Telefon, beim Essen und wann immer sich die Möglichkeit bietet darüber zu sprechen, davon erzählen: 

wie sie den Kindern mit der auf diese Art entsorgten Kleidung, geholfen hat. Was sie nicht erzählen wird 

ist, dass all die Menschen in der Unterkunft nicht nur hilfsbedürftig, sondern in erster Linie Menschen 

sind. Genau wie sie und ihre Kinder. Die einfach nicht so viel Glück hatten wie sie. Und die tatsächlich in 

weiten Teilen richtig gerne helfen. Ganz selbstverständlich. Ohne Ehre. Ohne Amt. 

Beim Aufräumen unter den Polstern fand ich heute im Spielzimmer allerlei Krams zum Wegwerfen. 

Einen blechernen Ring mit abgefallenem Plastikstein habe ich mir angesteckt - und werde ihn nun tragen 

als Erinnerung an das, was ich heute erlebt und gelernt habe.  

Mit Menschen über Integration sprechen werde ich in Zukunft auch nur noch dann, wenn sie sich am 

Ansatz auf das einlassen, was ich heute erlebt und gelernt habe.  

... es lohnt sich doch die Kontinuität und all die Zeit die wir investieren. Auch wenn mich die Meute 

immer kurz in Stress versetzt, so macht es mich doch glücklich, wenn mich ein Kind entdeckt, 
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begegne. Möchte mit ihnen sein und wissen, dass ich dieses Mal nicht bereits nach wenigen Wochen 

ine Solidarität zeigen und mit ihnen und anderen 

volunteers zusammen Europa leben. Ich möchte da sein und arbeiten und geben und lernen und freue 

eses Mal wieder um Unterstützung. Emotionale 

Unterstützung, wenn ich in den kommenden Wochen und Monaten Zweifel an meinem Vorhaben 

bekomme. Finanzielle Unterstützung, damit ich auch dieses Mal wieder in der Lage sein kann, den 

n Menschen, den Situationen auch materiell zu helfen. Ich werde bestimmt 

wieder an dem einen oder anderen Tag und in der einen oder anderen Situation verzweifeln über den 

und doch habe ich gelernt, dass das eben alles ist, was ich tun kann, 

was wir zusammen tun können. Und dass dieser eine Tropfen besser ist als gar keiner.  

 

Kinderkleidung zu spenden. Sie solle doch die Security fragen, ich glaube schon dass sie im Moment hier 

, wie ihr die Menschen so ungeheuer suspekt 

und all dies gipfelte darin, dass sie ihr Auto für die Sekunde, 

die sie den Kleidersack die zweieinhalb Meter in das Security Kabäuschen brachte, absperrte. Sie hatte 

ihren überdimensionierten SUV keine Sekunde aus den Augen gelassen und die Kinder, die nebendran 

Ach, Helfen... diese Frau wird beim Tennisspiel, beim Latte macchiato trinken mit den Freundinnen, am 

Telefon, beim Essen und wann immer sich die Möglichkeit bietet darüber zu sprechen, davon erzählen: 

wie sie den Kindern mit der auf diese Art entsorgten Kleidung, geholfen hat. Was sie nicht erzählen wird 

cht nur hilfsbedürftig, sondern in erster Linie Menschen 

sind. Genau wie sie und ihre Kinder. Die einfach nicht so viel Glück hatten wie sie. Und die tatsächlich in 

weiten Teilen richtig gerne helfen. Ganz selbstverständlich. Ohne Ehre. Ohne Amt.    

 

Beim Aufräumen unter den Polstern fand ich heute im Spielzimmer allerlei Krams zum Wegwerfen. 

und werde ihn nun tragen 

Mit Menschen über Integration sprechen werde ich in Zukunft auch nur noch dann, wenn sie sich am 

. Auch wenn mich die Meute 

immer kurz in Stress versetzt, so macht es mich doch glücklich, wenn mich ein Kind entdeckt, 



 

"Kindergarten" schreit (ich habe genau im Ohr wie und mit welchem Akzent sie es schreien) und dann 

plötzlich eine Traube Kinder da ist, 

Glück und Furcht, es könne doch nicht stimmen, rufen "Alle Kinder kommen, Kindergarten!" Ich möchte 

jedem zuschreien, der fragt "ist die Integration von so vielen geflüchteten Menschen mögli

"Kommt. Seht. Tut. Seid dabei."  

 

... ich vergesse all die unerquicklichen Gespräche, die ich in Cafés, in denen ich arbeite, weil meine 

Wohnung zu laut ist, im Zug oder irgendwo anders höre (wo der chai latte denn nun am besten 

schmeckt, Friseur, Nägel, Urlaub in der DomRep und die vielen First World Probleme), wenn ich an die 

beiden Jungen denke, mit denen ich heute eine halbe Stunde alleine gezeichnet habe. "Das bin ich. Das 

du. Das der Chef vom Schiff. Hier ist das Meer. Da fallen wir rein

gemalt, die beiden Jungs haben Kreuze ausgeschnitten ("Verbotsschild!") und sie über ihre Bilder 

geklebt... ich wünsche jedem, der sich über Starbucks, Outfits und das neue Auto Gedanken macht, 

diesen kleinen Menschen zu beg

auf der Landkarte an!). Die wahrscheinlich abgeschoben werden. Und die so unglaublich mutig in jeden 

Tag hier gehen.  

... ich habe mich so erlebt, wie ich mich in den letzten Wochen of

Stimme, weil ich den Fischgestank im Gang, den nicht vorhandenen Schlüssel, den Leiter des 

Sozialdienstes, den ich mal wieder mit der Butterstullle das Haus verlassen sehe, der Security, die mich 

nicht versteht und die ich versuche, dazu zu bringen, das Spielzimmer abzusperren, weil ich all das nicht 

mehr aushalte... dass es einfach keine ordentliche Infrastruktur gibt und auch kein Klo für uns und zum 

Glück war mein Regenzeug fast trocken, denn auch dafür gibt es keinen Pl

sagt "ich würd ja auch gern was für Geflüchtete tun", dass er oder sie es einfach tut und nicht nur davon 

spricht. Dass nicht so viele aufgeben, wie im Moment aufgeben, weil es einfach alles nicht besser 

sondern schwieriger wird.  

... und dann wollte ich auch aufgeben. Mich gemütlich rausschleichen, aber Verena geht noch kurz zu 

der Familie, die wir ein bisschen unterstützen wollen. Ich komme irgendwann dazu, nachdem die 

Security endlich das Spielzimmer abgesperrt hat. Was dann 

den Punkt gebracht das, was dieses reiche Land gerade verbockt: Vier Blätter nicht gemachter 

Hausaufgaben der vergangenen Tage, eines von heute. Drei Kinder, afrikanische Musik, kaum Platz, 

"Kindergarten" schreit (ich habe genau im Ohr wie und mit welchem Akzent sie es schreien) und dann 

plötzlich eine Traube Kinder da ist, die seit einem Jahr mit einer Mischung aus Freude, Ungläubigkeit, 

Glück und Furcht, es könne doch nicht stimmen, rufen "Alle Kinder kommen, Kindergarten!" Ich möchte 

jedem zuschreien, der fragt "ist die Integration von so vielen geflüchteten Menschen mögli

 

... ich vergesse all die unerquicklichen Gespräche, die ich in Cafés, in denen ich arbeite, weil meine 

Wohnung zu laut ist, im Zug oder irgendwo anders höre (wo der chai latte denn nun am besten 

seur, Nägel, Urlaub in der DomRep und die vielen First World Probleme), wenn ich an die 

beiden Jungen denke, mit denen ich heute eine halbe Stunde alleine gezeichnet habe. "Das bin ich. Das 

du. Das der Chef vom Schiff. Hier ist das Meer. Da fallen wir rein." - ich habe eine Schwimmweste 

gemalt, die beiden Jungs haben Kreuze ausgeschnitten ("Verbotsschild!") und sie über ihre Bilder 

geklebt... ich wünsche jedem, der sich über Starbucks, Outfits und das neue Auto Gedanken macht, 

diesen kleinen Menschen zu begegnen, die aus Afghanistan hierher geflüchtet sind (schaut euch das mal 

auf der Landkarte an!). Die wahrscheinlich abgeschoben werden. Und die so unglaublich mutig in jeden 

... ich habe mich so erlebt, wie ich mich in den letzten Wochen oft erlebe: mit dieser weinerlichen 

Stimme, weil ich den Fischgestank im Gang, den nicht vorhandenen Schlüssel, den Leiter des 

Sozialdienstes, den ich mal wieder mit der Butterstullle das Haus verlassen sehe, der Security, die mich 

versuche, dazu zu bringen, das Spielzimmer abzusperren, weil ich all das nicht 

mehr aushalte... dass es einfach keine ordentliche Infrastruktur gibt und auch kein Klo für uns und zum 

Glück war mein Regenzeug fast trocken, denn auch dafür gibt es keinen Platz... ich wünsche jedem der 

sagt "ich würd ja auch gern was für Geflüchtete tun", dass er oder sie es einfach tut und nicht nur davon 

spricht. Dass nicht so viele aufgeben, wie im Moment aufgeben, weil es einfach alles nicht besser 

... und dann wollte ich auch aufgeben. Mich gemütlich rausschleichen, aber Verena geht noch kurz zu 

der Familie, die wir ein bisschen unterstützen wollen. Ich komme irgendwann dazu, nachdem die 

Security endlich das Spielzimmer abgesperrt hat. Was dann folgt ist eine Stunde des Wahnsinns und auf 

den Punkt gebracht das, was dieses reiche Land gerade verbockt: Vier Blätter nicht gemachter 

Hausaufgaben der vergangenen Tage, eines von heute. Drei Kinder, afrikanische Musik, kaum Platz, 
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"Kindergarten" schreit (ich habe genau im Ohr wie und mit welchem Akzent sie es schreien) und dann 

die seit einem Jahr mit einer Mischung aus Freude, Ungläubigkeit, 

Glück und Furcht, es könne doch nicht stimmen, rufen "Alle Kinder kommen, Kindergarten!" Ich möchte 

jedem zuschreien, der fragt "ist die Integration von so vielen geflüchteten Menschen möglich?": 

 
... ich vergesse all die unerquicklichen Gespräche, die ich in Cafés, in denen ich arbeite, weil meine 

Wohnung zu laut ist, im Zug oder irgendwo anders höre (wo der chai latte denn nun am besten 

seur, Nägel, Urlaub in der DomRep und die vielen First World Probleme), wenn ich an die 

beiden Jungen denke, mit denen ich heute eine halbe Stunde alleine gezeichnet habe. "Das bin ich. Das 

ich habe eine Schwimmweste 

gemalt, die beiden Jungs haben Kreuze ausgeschnitten ("Verbotsschild!") und sie über ihre Bilder 

geklebt... ich wünsche jedem, der sich über Starbucks, Outfits und das neue Auto Gedanken macht, 

egnen, die aus Afghanistan hierher geflüchtet sind (schaut euch das mal 

auf der Landkarte an!). Die wahrscheinlich abgeschoben werden. Und die so unglaublich mutig in jeden 

t erlebe: mit dieser weinerlichen 

Stimme, weil ich den Fischgestank im Gang, den nicht vorhandenen Schlüssel, den Leiter des 

Sozialdienstes, den ich mal wieder mit der Butterstullle das Haus verlassen sehe, der Security, die mich 

versuche, dazu zu bringen, das Spielzimmer abzusperren, weil ich all das nicht 

mehr aushalte... dass es einfach keine ordentliche Infrastruktur gibt und auch kein Klo für uns und zum 

atz... ich wünsche jedem der 

sagt "ich würd ja auch gern was für Geflüchtete tun", dass er oder sie es einfach tut und nicht nur davon 

spricht. Dass nicht so viele aufgeben, wie im Moment aufgeben, weil es einfach alles nicht besser 

... und dann wollte ich auch aufgeben. Mich gemütlich rausschleichen, aber Verena geht noch kurz zu 

der Familie, die wir ein bisschen unterstützen wollen. Ich komme irgendwann dazu, nachdem die 

folgt ist eine Stunde des Wahnsinns und auf 

den Punkt gebracht das, was dieses reiche Land gerade verbockt: Vier Blätter nicht gemachter 

Hausaufgaben der vergangenen Tage, eines von heute. Drei Kinder, afrikanische Musik, kaum Platz, 



 

verzweifelte Mutter, frustrierter Erstklässler, neidische durchgeknallte Geschwister. Wir beide lieben 

diese vier traumatisierten Menschen aber doch so, dass wir geblieben sind: Hausaufgaben machen, die 

kleinen Geschwister beschäftigen, den Kleinsten einfach halten, Geduld, Aus

beschreiben. Schwer vorzustellen! Wann immer Verena einen absolut didaktischen Geniestreich hinlegt, 

knallt die Mutter etwas Kontraproduktives dagegen. Irgendwann macht die Mutter die Hausaufgaben 

für den Jungen ("schöne Striche") und d

Bierlust über... wie gesagt, schwer zu beschreiben... aber ich werde in Zukunft jedem und jeder der oder 

die etwas über geflüchtete Menschen, über Integration und was auch immer sagt, vorschlagen

einmal zu dieser Familie zu begleiten, die in all diesem Irrsinn so in meinem Herzen sind. 

Ich weiß nicht, ob "wir das schaffen". Ob die geflüchteten Menschen das schaffen. Ich glaube manchmal 

dieser Tage es für mich nicht mehr zu schaffen. Diese vi

Ratlos. Müde. Dankbar. Und ich weiß: wenn irgendwer mit mir über Integration oder "ich weiß ja nicht 

wo ich helfen kann" oder irgendein gängiges Vorurteil sprechen will: ich dreh an meinem Ring und bitte 

ihn oder sie nächste Woche mitzukommen. 

10. Oktober 2016  

Eine Stunde Hausaufgaben mit einem Jungen gemacht. So gut 

und schrecklich und nervenzerreibend und wunderbar und ich 

freue mich dass wir nun nach erst drei Mal zusammen 

Hausaufgaben machen kleine Rituale haben die funktionieren. 

Beide Blätter von heute und noch ein letztes das von letzter Woche fehlte fertig gemacht. Erschöpfend. 

Beglückend. Alle Kreativität und Geduld und Improvisation erfordernd. Aber das Beste: gelungen! 

Danach das Spielzimmer geöffnet für zwei Stunden. 

Dann einen der Hausaufgabenbetreuer getroffen. Ob ich mich denn um diese Familie kümmern würde. 

Wie kümmern? Naja, ich hätte ja mit dem Jungen Hausaufgaben gemacht. Ja, weil wir uns nun schon 

bald ein Jahr kennen und mögen. Aha. Ja. Also, es sei ja schon schwierig mit ihm und ob es wohl eine 

gute Entscheidung gewesen sei, ihn in die Schule zu schicken (bedenkliches Kopfnicken das mir 

signalisieren soll, es sei keine gute Idee gewesen). Was denn die Alternat

Vorschule. Die gibt es ja nunmal nicht. Ja, hmm... aber es sei halt schwierig. 

Und noch einmal: keiner hat gesagt, dass es leicht ist. Keiner hat gesagt dass alle Menschen auf der Welt 

so ticken wie die Deutschen. Und keiner hat

gerade meinen dass es am besten ist. 

So wie wir Hausaufgaben gemacht haben, würde ich sie mit keinem meiner Kinder aus ihren 

wunderbaren Familien machen. Aber dieser Junge, auf der Flucht in Libyen ge

weiteren Flucht in Italien fünf Jahre alt geworden und nun in Deutschland in einer 

Gemeinschaftsunterkunft mit 700 Bewohner*innen gelandet... für ihn können Hausaufgaben einfach 

nicht genau so ablaufen wie für die gut behüteten oder

aufgewachsen sind.  

Ich bin sehr glücklich über diese spontane Entscheidung die ich auf dem Gang ins Spielzimmer getroffen 

habe: Den Jungen an die Hand nehmen und langsam und in aller Ruhe schweigend zur 

Hausaufgabenbetreuung zu gehen. Irgendwer kommt immer zu kurz. Heute wollte ich nicht, dass er es 

ist. Gelungen. Hurra.  

17. Oktober 2016  

Pegida war heute besonders schlimm. Und besonders lang. Der Gegenprotest war heute aber auch 

besonders lustig und ideenreich 

rustrierter Erstklässler, neidische durchgeknallte Geschwister. Wir beide lieben 

diese vier traumatisierten Menschen aber doch so, dass wir geblieben sind: Hausaufgaben machen, die 

kleinen Geschwister beschäftigen, den Kleinsten einfach halten, Geduld, Aushalten... schwer zu 

beschreiben. Schwer vorzustellen! Wann immer Verena einen absolut didaktischen Geniestreich hinlegt, 

knallt die Mutter etwas Kontraproduktives dagegen. Irgendwann macht die Mutter die Hausaufgaben 

für den Jungen ("schöne Striche") und dann doch wieder nicht, und unser Kaffeedurst schwappt in die 

Bierlust über... wie gesagt, schwer zu beschreiben... aber ich werde in Zukunft jedem und jeder der oder 

die etwas über geflüchtete Menschen, über Integration und was auch immer sagt, vorschlagen

einmal zu dieser Familie zu begleiten, die in all diesem Irrsinn so in meinem Herzen sind. 

Ich weiß nicht, ob "wir das schaffen". Ob die geflüchteten Menschen das schaffen. Ich glaube manchmal 

dieser Tage es für mich nicht mehr zu schaffen. Diese viereinhalb Stunden heute hinterlassen mich froh. 

Ratlos. Müde. Dankbar. Und ich weiß: wenn irgendwer mit mir über Integration oder "ich weiß ja nicht 

wo ich helfen kann" oder irgendein gängiges Vorurteil sprechen will: ich dreh an meinem Ring und bitte 

oder sie nächste Woche mitzukommen.  

Eine Stunde Hausaufgaben mit einem Jungen gemacht. So gut 

und schrecklich und nervenzerreibend und wunderbar und ich 

freue mich dass wir nun nach erst drei Mal zusammen 

tuale haben die funktionieren. 

Beide Blätter von heute und noch ein letztes das von letzter Woche fehlte fertig gemacht. Erschöpfend. 

Beglückend. Alle Kreativität und Geduld und Improvisation erfordernd. Aber das Beste: gelungen! 

Danach das Spielzimmer geöffnet für zwei Stunden.  

Dann einen der Hausaufgabenbetreuer getroffen. Ob ich mich denn um diese Familie kümmern würde. 

Wie kümmern? Naja, ich hätte ja mit dem Jungen Hausaufgaben gemacht. Ja, weil wir uns nun schon 

kennen und mögen. Aha. Ja. Also, es sei ja schon schwierig mit ihm und ob es wohl eine 

gute Entscheidung gewesen sei, ihn in die Schule zu schicken (bedenkliches Kopfnicken das mir 

signalisieren soll, es sei keine gute Idee gewesen). Was denn die Alternative gewesen sei. Naja eine 

Vorschule. Die gibt es ja nunmal nicht. Ja, hmm... aber es sei halt schwierig.  

Und noch einmal: keiner hat gesagt, dass es leicht ist. Keiner hat gesagt dass alle Menschen auf der Welt 

so ticken wie die Deutschen. Und keiner hat gesagt dass wir immer so helfen sollen wie wir selbst 

gerade meinen dass es am besten ist.  

So wie wir Hausaufgaben gemacht haben, würde ich sie mit keinem meiner Kinder aus ihren 

wunderbaren Familien machen. Aber dieser Junge, auf der Flucht in Libyen geboren, dort und auf der 

weiteren Flucht in Italien fünf Jahre alt geworden und nun in Deutschland in einer 

Gemeinschaftsunterkunft mit 700 Bewohner*innen gelandet... für ihn können Hausaufgaben einfach 

nicht genau so ablaufen wie für die gut behüteten oder wenigstens gut betreuten Kinder die hier 

Ich bin sehr glücklich über diese spontane Entscheidung die ich auf dem Gang ins Spielzimmer getroffen 

habe: Den Jungen an die Hand nehmen und langsam und in aller Ruhe schweigend zur 

enbetreuung zu gehen. Irgendwer kommt immer zu kurz. Heute wollte ich nicht, dass er es 

Pegida war heute besonders schlimm. Und besonders lang. Der Gegenprotest war heute aber auch 

besonders lustig und ideenreich und besonders nett. Es gab tolle Aktionen, Tee gegen Nazis wie gehabt, 
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rustrierter Erstklässler, neidische durchgeknallte Geschwister. Wir beide lieben 

diese vier traumatisierten Menschen aber doch so, dass wir geblieben sind: Hausaufgaben machen, die 

halten... schwer zu 

beschreiben. Schwer vorzustellen! Wann immer Verena einen absolut didaktischen Geniestreich hinlegt, 

knallt die Mutter etwas Kontraproduktives dagegen. Irgendwann macht die Mutter die Hausaufgaben 

ann doch wieder nicht, und unser Kaffeedurst schwappt in die 

Bierlust über... wie gesagt, schwer zu beschreiben... aber ich werde in Zukunft jedem und jeder der oder 

die etwas über geflüchtete Menschen, über Integration und was auch immer sagt, vorschlagen, uns 

einmal zu dieser Familie zu begleiten, die in all diesem Irrsinn so in meinem Herzen sind.  

Ich weiß nicht, ob "wir das schaffen". Ob die geflüchteten Menschen das schaffen. Ich glaube manchmal 

ereinhalb Stunden heute hinterlassen mich froh. 

Ratlos. Müde. Dankbar. Und ich weiß: wenn irgendwer mit mir über Integration oder "ich weiß ja nicht 

wo ich helfen kann" oder irgendein gängiges Vorurteil sprechen will: ich dreh an meinem Ring und bitte 

 

Beide Blätter von heute und noch ein letztes das von letzter Woche fehlte fertig gemacht. Erschöpfend. 

Beglückend. Alle Kreativität und Geduld und Improvisation erfordernd. Aber das Beste: gelungen!  

Dann einen der Hausaufgabenbetreuer getroffen. Ob ich mich denn um diese Familie kümmern würde. 

Wie kümmern? Naja, ich hätte ja mit dem Jungen Hausaufgaben gemacht. Ja, weil wir uns nun schon 

kennen und mögen. Aha. Ja. Also, es sei ja schon schwierig mit ihm und ob es wohl eine 

gute Entscheidung gewesen sei, ihn in die Schule zu schicken (bedenkliches Kopfnicken das mir 

ive gewesen sei. Naja eine 

Und noch einmal: keiner hat gesagt, dass es leicht ist. Keiner hat gesagt dass alle Menschen auf der Welt 

gesagt dass wir immer so helfen sollen wie wir selbst 

So wie wir Hausaufgaben gemacht haben, würde ich sie mit keinem meiner Kinder aus ihren 

boren, dort und auf der 

weiteren Flucht in Italien fünf Jahre alt geworden und nun in Deutschland in einer 

Gemeinschaftsunterkunft mit 700 Bewohner*innen gelandet... für ihn können Hausaufgaben einfach 

wenigstens gut betreuten Kinder die hier 

Ich bin sehr glücklich über diese spontane Entscheidung die ich auf dem Gang ins Spielzimmer getroffen 

habe: Den Jungen an die Hand nehmen und langsam und in aller Ruhe schweigend zur 

enbetreuung zu gehen. Irgendwer kommt immer zu kurz. Heute wollte ich nicht, dass er es 

 

Pegida war heute besonders schlimm. Und besonders lang. Der Gegenprotest war heute aber auch 

und besonders nett. Es gab tolle Aktionen, Tee gegen Nazis wie gehabt, 
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die Trommlerin mit Melodica eine helle Freude, das Demogeld in Form von No-Pegida-Aufklebern, die 

kleine Gruppe mit Lautsprecher und „Biene Maja“, „Heidi“ oder „Pippi Langstrumpf“-Liedern, der 

Trompeter der für mich von oben um die 50 Leute bei Pegida zählte und mit wieder wunderbarem 

Timing trompetete. Mein Lieblings-Tweet des Abends: „Lukas Bals: "Als gläubiger Christ ist mein 

Nächster ein Deutscher" Was ist da alles schief gelaufen?“ Tja…  

Und das alles nach einem Nachmittag in der Unterkunft. Wo die Hausaufgaben mit dem nigerianischen 

Jungen so gut liefen, nach 25 Minuten waren wir fertig und die Mutter sagte „thanks Jesus“ – joo… 

also… auch Er… Und wo die 1 ½ Stunden im Spielzimmer mit zehn Kindern so gut waren. Und wo ich so 

viele nette Gespräche mit Bewohner*innen hatte. Und wo ich mit anderen Mitarbeitenden ein wenig 

reden, mich wieder aufrichten und Verständnis erleben konnte.  

Mit syrischen Freunden bei Pegida sein: deutsch reden. Zusammen lachen und da sein. Sich gegenseitig 

unterstützen. Solidarität. Ich wünsche diesen rassistischen Menschen, die wir gemeinsam heute abend 

so viele schlimme und dumme Sätze haben sagen hören,  dass sie dieses Glück erfahren, dass wir alle 

erleben können, die wir uns darauf eingelassen haben: Dass der Nächste eben der ist, der plötzlich da 

steht. Egal woher er oder sie kommt. Und ich wünsche ihnen, dass sie einmal unsere Arbeit machen, 

damit sie sehen, wie 

tapfer und mutig und 

oftmals auch demütig 

viele geflüchtete 

Menschen leben. Und 

wie sehr wir uns darum 

bemühen, dass 

Solidarität und 

Zusammenleben eines 

Tages auch außerhalb 

der camps stattfinden 

kann.  

 
18. Oktober 2016  

Was mich heute früh, an 

diesem grauen 

Oktobermorgen 

beschäftigt… immer mehr Menschen nehmen gleichgültig zur Kenntnis, dass Menschen im Krieg, im 

Hunger und auf der Flucht – im eigenen Land, den Nachbarländern, im Mittelmeer oder an den 

europäischen Außengrenzen sowie der Balkanroute stranden, leiden und sterben… immer mehr 

Menschen nehmen es gar nicht mehr wahr… und zugleich werden immer mehr Orte und Situationen 

bekannt, in denen Hilfe notwendig ist, jagt ein urgent call den nächsten und diejenigen, die eh schon tun 

und machen kommen mehr und mehr an ihre Grenzen, sitzen hier auf meiner virtuellen Couch weil die 

eigene Hilflosigkeit kaum mehr erträglich scheint… und ich, ich auch, liege allzu oft verzweifelt 

daneben... all ihr Unermüdlichen: ich liebe euch dafür! Und zugleich: all Ihr Unermüdlichen: so können 

wir nicht weitermachen. Anybody any idea? Anyone from politics or economics?  

 
23. Oktober 2016  

Menschen an allen Orten... ein Mann bei meinem Vortrag der von einem tollen Photoprojekt mit 

geflüchteten Männern und Frauen erzählt - und mir dann sogar noch die Bilder zeigt... drei Frauen aus 

einer Kommunität, die in eine Unterkunft fahren um zwei somalische Frauen kennen zu lernen, die 
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eventuell in ihren Gästezimmern anschlussuntergebracht werden können... ein Freund, der im 

Kirchenbezirk für die Flüchtlingshilfe zuständig ist und mit dem ich mich austausche... posts von 

Freunden in München, die von ihrem Tagwerk in Wort und Bild berichten... Nachrichten von der Mutter 

eines syrischen Freundes in München, die so gerne mit mir in Kontakt sein möchte und via google 

translator (oder ihren Sohn?) auf deutsch fragt wie es mir geht und wir von den Orten an denen wir uns 

gerade befinden, Photos austauschen... ein dreimaliger Anruf eines syrischen Freundes in Thessaloniki, 

bei dem ich nicht weiß, ob er die falsche Taste gedrückt hat oder ob er etwas Wichtiges von mir 

braucht... die Vorankündigung der Demo von den menschenverachtenden Pegida Anhängern morgen 

abend... meine Freundin, die mit ihren drei Kindern kleine Autos, Holztiere und Spielküchenbedarf 

aussortiert, um es mir fürs Spielzimmer in der GU mitzugeben... Ein Mann, der mich fragt, ob er mir ein 

mail schicken kann und ich ihm dann ein paar Organisationen nenne, denen er etwas spenden kann und 

ich ihm den Flyer von Heimatstern e.V. sowie meinen Spendenzettel für Thessaloniki#3 in die Hand 

drücke... Menschen an allen Orten... Beuggen, Rheinfelden, Lörrach, München, Suweida, Thessaloniki... 

und ich zwischendrin und unterwegs von hier nach da und dann nach dort... Gemeinschaft kann so 

schön sein. 

 
24. Oktober 2016  

Eine Freundin hat einmal gesagt: „Du bist halt ne Yuccapalme“ – und bezog sich darauf, dass man mich 

überall hinstellen kann. Ich komm schon klar und mach das Beste draus. Das kam mir heute zugute… als 

der Mitarbeiter von der Stadt (was machen die eigentlich so den lieben langen Tag?) in der GU fragte 

wer ich denn eigentlich sei und wohin ich wolle… als ich dem Sozialdienst-Leiter eine Satteltasche voll 

Socken brachte, die er vergangene Woche dringend benötigte und er mich fragte „wofür sind die?“… als 

ich Hausaufgaben mit dem nigerianischen Jungen machte und all meine Geduld, meine Liebe und mein 

methodisch-didaktisches Können einsetzen musste während ich sein Regredieren beobachten musste… 

als wir im Spielzimmer alle alle schwierigen Kinder hatten und es zwei Stunden lang ziemlich schnelle 

Reaktionen brauchte… als ich heute alleine zu Pegida ging und mich dennoch nicht alleine fühlte 

sondern nette Gespräche führte… als ich trotz Videos von Übergriffen und Beschneidung nur geschrien 

und gepfiffen habe, nicht aber handgreiflich wurde… als ich nach einem langen Tag heimfuhr und mir 

dachte, dass ich heute manche Menschen lieber als Yuccapalmen denn als Menschen erlebt hätte… die 

schweigen und gehen nicht spazieren…  



 

25. Oktober 2016  

Ich möchte keine T-shirts nach Griechenland schicken, auf denen "Deutschland" steht. Ich habe zu viele 

viel zu viele Menschen dort getroffen, deren Väter, Männer, Frauen, Kinder in Deutschland sind und 

deren Chancen in dieses Deutschland zu kommen nicht ro

sehen, die zwar pittoresk und lustig, aber nicht besonders hilfreich sind. Ich denke mehr denn je darüber 

nach, warum und was die Menschen spenden und sehe einen ziemlichen Unterschied zwischen 

München und Thessaloniki: hier die reichen Leute, die Markenklamotten hergeben, aber eben jetzt 

gerade die vom Sommer und im Frühjahr dann die vom Winter. Dort die Menschen, die das hergeben 

bekommt. Das auf dem "Deutschland" steht... hmm... vielleicht nächsten Montag bei Pegida mal 

anfragen...  

27. Oktober 2016  

Es gibt immer so viel zu tun - und immer so viel nachzudenken... warum geben Menschen ihre Uralt

Sachen ab und wollen dafür Dankbarkeit? 

shirts nach Griechenland schicken, auf denen "Deutschland" steht. Ich habe zu viele 

viel zu viele Menschen dort getroffen, deren Väter, Männer, Frauen, Kinder in Deutschland sind und 

deren Chancen in dieses Deutschland zu kommen nicht rosig sind. Ich möchte keine Spenden mehr 

sehen, die zwar pittoresk und lustig, aber nicht besonders hilfreich sind. Ich denke mehr denn je darüber 

nach, warum und was die Menschen spenden und sehe einen ziemlichen Unterschied zwischen 

ki: hier die reichen Leute, die Markenklamotten hergeben, aber eben jetzt 

gerade die vom Sommer und im Frühjahr dann die vom Winter. Dort die Menschen, die das hergeben 

was noch gut ist und die sowohl beim 

Spenden als auch beim Helfen über 

ihre Komfortzone

weiß nach sechs Stunden Sortieren 

manchmal nicht mehr genau wie ich 

heiße und werfe "shirts longsleeves 

men" zu "skirts and dresses" oder 

stolpere über Gummistiefel... und habe 

solchen Respekt vor allen, die das 

jeden Tag machen und imme

und wieder und noch und wenn mir 

irgendwann ein "shirt shortsleeve 

women" in die Hand fällt, auf dem 

"Heldin" steht, weiß ich, wer das 

bekommt. Das auf dem "Deutschland" steht... hmm... vielleicht nächsten Montag bei Pegida mal 

und immer so viel nachzudenken... warum geben Menschen ihre Uralt

Sachen ab und wollen dafür Dankbarkeit? - "Meine Mama sagt immer, wenn man etwas hergibt, was 
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shirts nach Griechenland schicken, auf denen "Deutschland" steht. Ich habe zu viele 

viel zu viele Menschen dort getroffen, deren Väter, Männer, Frauen, Kinder in Deutschland sind und 

sig sind. Ich möchte keine Spenden mehr 

sehen, die zwar pittoresk und lustig, aber nicht besonders hilfreich sind. Ich denke mehr denn je darüber 

nach, warum und was die Menschen spenden und sehe einen ziemlichen Unterschied zwischen 

ki: hier die reichen Leute, die Markenklamotten hergeben, aber eben jetzt 

gerade die vom Sommer und im Frühjahr dann die vom Winter. Dort die Menschen, die das hergeben 

was noch gut ist und die sowohl beim 

Spenden als auch beim Helfen über 

ihre Komfortzone hinweg gehen. Ich 

weiß nach sechs Stunden Sortieren 

manchmal nicht mehr genau wie ich 

heiße und werfe "shirts longsleeves 

men" zu "skirts and dresses" oder 

stolpere über Gummistiefel... und habe 

solchen Respekt vor allen, die das 

jeden Tag machen und immer wieder 

und wieder und noch und wenn mir 

irgendwann ein "shirt shortsleeve 

women" in die Hand fällt, auf dem 

"Heldin" steht, weiß ich, wer das 

bekommt. Das auf dem "Deutschland" steht... hmm... vielleicht nächsten Montag bei Pegida mal 

 

und immer so viel nachzudenken... warum geben Menschen ihre Uralt-

"Meine Mama sagt immer, wenn man etwas hergibt, was 



 

man doppelt und dreifach hat, ist es hergeben, alle

freuen können, wenn wir etwas finden, von dem wir genau jemanden vor Augen haben, der es dringend 

benötigt... - die Tochter einer Freundin hat die Idee, die Kinder aus Aleppo könnten über die Stadtmauer 

und den Kessel springen. Und dann weiterreisen. Wenn kein Bus und kein Flugzeug dort fährt oder 

fliegt... kein Problem, die Kinder nehmen dann den Flugdrachen 

Gummibärchen ernähren? - warum können nicht alle Menschen genau so l

Sich nicht das neue iPhone, das neue Rad, was

Lösungen finden um Näh- und Bohrmaschinen durch die Stadt zu fahren 

gespendetes Shirt für die Flüchtlingsh

nach einem langen langen Tag öffne, korken? 

29. Oktober 2016  

Aus dem Gemeindebrief der Evangelischen Kirche in Deutscher Sprache in Thessaloniki 

(November/Dezember):  

man doppelt und dreifach hat, ist es hergeben, alles andere ist dann erst spenden." 

freuen können, wenn wir etwas finden, von dem wir genau jemanden vor Augen haben, der es dringend 

die Tochter einer Freundin hat die Idee, die Kinder aus Aleppo könnten über die Stadtmauer 

nd den Kessel springen. Und dann weiterreisen. Wenn kein Bus und kein Flugzeug dort fährt oder 

fliegt... kein Problem, die Kinder nehmen dann den Flugdrachen - wie lange kann man sich von 

warum können nicht alle Menschen genau so leben: miteinander. Teilen. 

Sich nicht das neue iPhone, das neue Rad, was-auch-immer neiden. Sich helfen und miteinander 

und Bohrmaschinen durch die Stadt zu fahren - warum schreibt man auf eine 

gespendetes Shirt für die Flüchtlingshilfe dass es Cashmere ist? - - - und warum muss mein Wein, den ich 

nach einem langen langen Tag öffne, korken?  

Aus dem Gemeindebrief der Evangelischen Kirche in Deutscher Sprache in Thessaloniki 
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s andere ist dann erst spenden." - wie sehr wir uns 

freuen können, wenn wir etwas finden, von dem wir genau jemanden vor Augen haben, der es dringend 

die Tochter einer Freundin hat die Idee, die Kinder aus Aleppo könnten über die Stadtmauer 

nd den Kessel springen. Und dann weiterreisen. Wenn kein Bus und kein Flugzeug dort fährt oder 

wie lange kann man sich von 

eben: miteinander. Teilen. 

immer neiden. Sich helfen und miteinander 

warum schreibt man auf eine 

und warum muss mein Wein, den ich 

 

 

Aus dem Gemeindebrief der Evangelischen Kirche in Deutscher Sprache in Thessaloniki 
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03. November 2016  

Wenn ich aus der Unterkunft heimfahre, lächle ich meist. Heute habe ich breit gelächelt 

geregnet hat und ich nach fast einem Jahr endlich den optimalen Heimweg gefunden habe. Heute habe 

ich einmal mehr erlebt, dass jede

an, wer dir gegenübersitzt, -steht, 

in der Erzählrunde zur Biographiearbeit in einem Wohnhaus für ältere Menschen h

wundervollen "Trollkarten" dabei gehabt, die eigentlich für die Traumatherapie mit Kindern und 

Jugendlichen entwickelt wurden, die mich jedoch heute über den Tag hinweg begleitet haben 

Abend dann bei den Mädchen in der Unterkunft, mit de

Theaterworkshop und anschließenden Theaterbesuch machen zu können. Es ist so fein, das Kopftuch 

und damit einhergehend so viel anderes sich lösen zu sehen. Nach anfänglichem obligatorischen 

exaltiertem Overacting die Mädchen ins Spielen zu bringen und miteinander zu lachen, so viel zu lachen. 

Neue Wörter zu lernen: was ist "beschämt", "einsam", "enttäuscht"? Spielen können sie es dann alle als 

sie es verstehen. Ach. Überhaupt. Alle haben so so so viel gelernt un

diese Kinder aus Syrien und Afghanistan, die auch zwischenrein noch im Spielzimmer waren, hier eine 

Zukunft finden. Es war so wundervoll, sie haben so toll zusammen gespielt. Mit Puzzles, Spielen, 

Eisenbahn, Haus bauen... mit allem... Sogar das Spiel zweier Jungen mit den Waffen: "Jetzt sind es 

Messer." - "Jetzt sind es Pistolen." Zueinander. Und zu mir: "Wir kämpfen nicht mit dem anderen, wir 

kämpfen nur mit den Kissen." - "Ich sehe das. Und ich finde es toll." Da haben au

gelächelt. Breit... Nach dem Theaterprojekt, am Abend beim Auschecken bei der Security (einfach 

diskret übersehend dass der Chef wieder eine Alkoholfahne bis zum Harras hatte) zwei Jungs getroffen, 

die ich aus einer anderen Unterkunft 

Gemeinde, mit der ich nach der Erzählrunde immer Kaffee und Kuchen genieße, wozu sie mich einlädt. 

Die mich unterstützt und ich so da

Erzählrunde mir heute früh gegeben hat, weil sie dachte, wir verabschieden uns heute. Sie hat mir 

vollkommen unerwartet - eine großzügige Spende für Thessaloniki#3 in den Briefumschlag gestec

dazu geschrieben "Liebe Frau Fink, viele neue und schöne interessante Erfahrungen wünsche ich Ihnen" 

-  can't stop smiling... 

Wenn ich aus der Unterkunft heimfahre, lächle ich meist. Heute habe ich breit gelächelt 

geregnet hat und ich nach fast einem Jahr endlich den optimalen Heimweg gefunden habe. Heute habe 

ich einmal mehr erlebt, dass jede Arbeit mit Menschen nach dem gleichen Prinzip funktioniert: schau dir 

steht, -liegt, höre zu und schweige oder rede, was zu sagen ist... am Morgen 

in der Erzählrunde zur Biographiearbeit in einem Wohnhaus für ältere Menschen h

wundervollen "Trollkarten" dabei gehabt, die eigentlich für die Traumatherapie mit Kindern und 

Jugendlichen entwickelt wurden, die mich jedoch heute über den Tag hinweg begleitet haben 

Abend dann bei den Mädchen in der Unterkunft, mit denen ich nun das Glück habe, einen dreimaligen 

Theaterworkshop und anschließenden Theaterbesuch machen zu können. Es ist so fein, das Kopftuch 

und damit einhergehend so viel anderes sich lösen zu sehen. Nach anfänglichem obligatorischen 

ng die Mädchen ins Spielen zu bringen und miteinander zu lachen, so viel zu lachen. 

Neue Wörter zu lernen: was ist "beschämt", "einsam", "enttäuscht"? Spielen können sie es dann alle als 

sie es verstehen. Ach. Überhaupt. Alle haben so so so viel gelernt und sprechen so toll deutsch. Mögen 

diese Kinder aus Syrien und Afghanistan, die auch zwischenrein noch im Spielzimmer waren, hier eine 

Zukunft finden. Es war so wundervoll, sie haben so toll zusammen gespielt. Mit Puzzles, Spielen, 

mit allem... Sogar das Spiel zweier Jungen mit den Waffen: "Jetzt sind es 

"Jetzt sind es Pistolen." Zueinander. Und zu mir: "Wir kämpfen nicht mit dem anderen, wir 

"Ich sehe das. Und ich finde es toll." Da haben auch die beiden Jungen 

gelächelt. Breit... Nach dem Theaterprojekt, am Abend beim Auschecken bei der Security (einfach 

diskret übersehend dass der Chef wieder eine Alkoholfahne bis zum Harras hatte) zwei Jungs getroffen, 

die ich aus einer anderen Unterkunft kenne und denen ich auf französisch vom Theater mit den Mädels 

Gemeinde, mit der ich nach der Erzählrunde immer Kaffee und Kuchen genieße, wozu sie mich einlädt. 

Die mich unterstützt und ich so dankbar dafür bin. Den anderen, den einer der Seniorinnen meiner 

Erzählrunde mir heute früh gegeben hat, weil sie dachte, wir verabschieden uns heute. Sie hat mir 

eine großzügige Spende für Thessaloniki#3 in den Briefumschlag gestec

dazu geschrieben "Liebe Frau Fink, viele neue und schöne interessante Erfahrungen wünsche ich Ihnen" 
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Wenn ich aus der Unterkunft heimfahre, lächle ich meist. Heute habe ich breit gelächelt - zumal es nicht 

geregnet hat und ich nach fast einem Jahr endlich den optimalen Heimweg gefunden habe. Heute habe 

Arbeit mit Menschen nach dem gleichen Prinzip funktioniert: schau dir 

liegt, höre zu und schweige oder rede, was zu sagen ist... am Morgen 

in der Erzählrunde zur Biographiearbeit in einem Wohnhaus für ältere Menschen habe ich meine 

wundervollen "Trollkarten" dabei gehabt, die eigentlich für die Traumatherapie mit Kindern und 

Jugendlichen entwickelt wurden, die mich jedoch heute über den Tag hinweg begleitet haben - am 

nen ich nun das Glück habe, einen dreimaligen 

Theaterworkshop und anschließenden Theaterbesuch machen zu können. Es ist so fein, das Kopftuch 

und damit einhergehend so viel anderes sich lösen zu sehen. Nach anfänglichem obligatorischen 

ng die Mädchen ins Spielen zu bringen und miteinander zu lachen, so viel zu lachen. 

Neue Wörter zu lernen: was ist "beschämt", "einsam", "enttäuscht"? Spielen können sie es dann alle als 

d sprechen so toll deutsch. Mögen 

diese Kinder aus Syrien und Afghanistan, die auch zwischenrein noch im Spielzimmer waren, hier eine 

Zukunft finden. Es war so wundervoll, sie haben so toll zusammen gespielt. Mit Puzzles, Spielen, 

mit allem... Sogar das Spiel zweier Jungen mit den Waffen: "Jetzt sind es 

"Jetzt sind es Pistolen." Zueinander. Und zu mir: "Wir kämpfen nicht mit dem anderen, wir 

ch die beiden Jungen 

gelächelt. Breit... Nach dem Theaterprojekt, am Abend beim Auschecken bei der Security (einfach 

diskret übersehend dass der Chef wieder eine Alkoholfahne bis zum Harras hatte) zwei Jungs getroffen, 

kenne und denen ich auf französisch vom Theater mit den Mädels 

erzählt habe. Und die 

sich schlapp gelacht 

haben als sie sich 

erinnerten wie ich im 

alten Camp 

vergangenen Winter 

mit den Rollwagen 

Skateboard gefahren 

bin. Es ist toll 

zusammen zu lachen. 

International. Alter 

Text, immerwährende 

Wahrheit. Eben habe 

ich zwei 

Briefumschläge 

geöffnet, einer von 

einer Frau aus meiner 

Gemeinde, mit der ich nach der Erzählrunde immer Kaffee und Kuchen genieße, wozu sie mich einlädt. 

nkbar dafür bin. Den anderen, den einer der Seniorinnen meiner 

Erzählrunde mir heute früh gegeben hat, weil sie dachte, wir verabschieden uns heute. Sie hat mir - 

eine großzügige Spende für Thessaloniki#3 in den Briefumschlag gesteckt und 

dazu geschrieben "Liebe Frau Fink, viele neue und schöne interessante Erfahrungen wünsche ich Ihnen" 
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06.November 2016  

Some people ask me why I learn Greek for only three months in Greece. There must be a secret plan, 

they suspect. But (like always in my life) there is no masterplan. And (like always in my life) it will be 

good. Maybe difficult, but good. And now it is difficult but pretty good to learn Greek. For only three 

month in Greece.  

 
07. November 2016  

Pegida, ach Pegida. Schon wieder Winter. Noch immer diese Deppen. Und es war kalt. So kalt. Trotz Tee 

gegen Nazis. Komme eben heim. Überall Watte, die ich dabei hatte um sie gegen unser Gepfeife zu 

verteilen. Meine Heizung geht nicht. Warmes Wasser gibt es auch nicht. Mache einfach Pegida dafür 

verantwortlich. Oder die Lügenpresse. Egal. Irgendwer muss zahlen für meine kalte Dusche auf Eisfüßen. 

Aber besser kaputte Füße als kaputte Köpfe. Himmel, hilf! 

 

10. November 2016  

Der Junge mit dem ich nun seit einer Weile Hausaufgaben mache, geht seit einigen Wochen nicht mehr 

in die Schule. Ich wusste das nicht. Niemand wusste es wirklich. Ich wollte ihn abholen zum 

Hausaufgaben machen. Die Mutter sah so schlecht aus, ich habe sie gefragt "du bist so müde, oder?!" 

Und sie hat mir in ihrem schwer verständlichen nigerianischen Englisch gesagt dass der Große nicht 

mehr in die Schule geht und keiner der drei einen Kindergartenplatz hat und wirklich verstanden habe 

ich nichts davon. Der Inhalt des Ranzens zeugte davon: keine Hausaufgaben. Aber der Junge hatte sich 

so gefreut, seinen Ranzen gepackt und war mit mir losgestürmt, hatte gesagt "Hausaufgaben. Und 

danach Spielzimmer." so dass mir nichts blieb als Hausaufgaben zu erfinden und mit ihm zu machen. Um 

die Situation zu verifizieren bin ich ins Büro. "Also, der Soundso.., so heißt er ja eigentlich, alle nennen 

ihn nur soundso..." - "Darf ich fragen, wer Sie sind?" - "Das Jugendamt ist dran wegen 

Kindeswohlgefährdung." - "Die Mutter zeigt uns ja nix, die muss einen Brief bekommen haben." - "Die 

Mittlere darf für ein paar Stunden in unseren Kindergarten, aber nur wenn sie brav ist." - so 

desillusioniert war ich schon lange nicht mehr. Die "Hausaufgaben" die wir gemacht hatten, waren so 

viel besser gelaufen als noch vor einigen Wochen... im Spielzimmer konnte ich nicht so viele Kinder 

reinlassen. Es gibt klare Regeln, ich beuge sie (mit Einverständnis zweier Hauptamtlichen) sowieso 

schon. Musste absperren und konnte nicht alle Kinder mitspielen lassen, die wollten.  

So sehr wie heute habe ich schon länger keine Sehnsucht mehr nach Thessaloniki gehabt. Dort ist alles 

viel schlimmer. Und schwerer. Und doch für mich so viel leichter. Die Menschen mit denen ich arbeite, 

mit denen lebe ich auch. Ich bin nicht alleine mit solchen Situationen. Die Menschen, die dort leben und 

arbeiten sind in der Lage, kreativ mit Situationen umzugehen und halten sich nicht ausschließlich an 

starre Regeln, sind halt nicht gut Deutsch. Eine solche Sehnsucht überkam mich, es war ein Segen dass 

auf der Heimfahrt eine Nachricht von einer Freundin aus Griechenland kam.  



 

Im Griechischkurs dachte ich dann, vielleicht sollte ich doch nicht nach Thessaloniki gehen, denn ich 

scheiterte mal wieder fröhlich. Meine Griechischlehrerin hat sich danach noch die Geschichte 

Man zieht sich warm an und geht zur Arbeit. Druckt vorher noch Plakate, packt seine Trillerpfeife und 

Watte für die Ohren ein, sieht nochmal auf den Text der "Moorsoldaten", und dann geht man hin. Trifft 

Kolleginnen und Kollegen. Nette, über die man sich freut, und auch einige, die man nicht so sehr gerne 

trifft. Holt sich zwischenrein mal einen Tee, sieht zu wie jeder und jede so seinem und ihrem Tagwerk 

nachgeht: pfeifen, rufen, Plakate hochhalten, Trillerpfeifen und Kekse und 

trompeten, politische Gespräch führen, wieder pfeifen und dann singen. Und dann sind da noch die 

Uniformierten, die aufpassen, dass jede Seite ihren Job richtig macht. Manche sagen ja, sie seien 

unparteiisch, aber oft, während man d

man weiß, dass die besser bezahlt werden als man selbst. Weil unsere Arbeit eher so unbezahlt ist. Aber 

halt doch so wichtig für die Zukunft unserer Gesellschaft, dass wir sie eben machen müs

Arbeit. Naja. Dann irgendwann ist der Job zuende. Man muss nirgends ausstempeln, man sagt lose zu 

dem einen oder der anderen "bis nächste Woche", und dann fährt man heim und liegt eine Stunde zum 

Auftauen in der Wanne. Denkt währenddessen dass m

nächste Woche von vorne. 

Im Griechischkurs dachte ich dann, vielleicht sollte ich doch nicht nach Thessaloniki gehen, denn ich 

scheiterte mal wieder fröhlich. Meine Griechischlehrerin hat sich danach noch die Geschichte 

Man zieht sich warm an und geht zur Arbeit. Druckt vorher noch Plakate, packt seine Trillerpfeife und 

Watte für die Ohren ein, sieht nochmal auf den Text der "Moorsoldaten", und dann geht man hin. Trifft 

. Nette, über die man sich freut, und auch einige, die man nicht so sehr gerne 

trifft. Holt sich zwischenrein mal einen Tee, sieht zu wie jeder und jede so seinem und ihrem Tagwerk 

nachgeht: pfeifen, rufen, Plakate hochhalten, Trillerpfeifen und Kekse und Leuchtbänder verteilen, 

trompeten, politische Gespräch führen, wieder pfeifen und dann singen. Und dann sind da noch die 

Uniformierten, die aufpassen, dass jede Seite ihren Job richtig macht. Manche sagen ja, sie seien 

unparteiisch, aber oft, während man da so auf Arbeit ist, sieht das anders aus. Das Gemeine ist, dass 

man weiß, dass die besser bezahlt werden als man selbst. Weil unsere Arbeit eher so unbezahlt ist. Aber 

halt doch so wichtig für die Zukunft unserer Gesellschaft, dass wir sie eben machen müs

Arbeit. Naja. Dann irgendwann ist der Job zuende. Man muss nirgends ausstempeln, man sagt lose zu 

dem einen oder der anderen "bis nächste Woche", und dann fährt man heim und liegt eine Stunde zum 

Auftauen in der Wanne. Denkt währenddessen dass man sich eine neue Arbeit suchen sollte. Und 
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Im Griechischkurs dachte ich dann, vielleicht sollte ich doch nicht nach Thessaloniki gehen, denn ich 

scheiterte mal wieder fröhlich. Meine Griechischlehrerin hat sich danach noch die Geschichte aus dem 

Camp angehört... 

und meine 

Traurigkeit 

verstanden...  

So auf Anschlag wie 

heute war ich schon 

lange nicht mehr. 

Heute ist ein guter 

Abend um den Ouzo 

vom Flughafen zu 

öffnen.  

 
14. November 2016  

Gegen Pegida auf die 

Straße zu gehen ist 

ein bisschen wie ein 

unliebsamer Job: 

Man zieht sich warm an und geht zur Arbeit. Druckt vorher noch Plakate, packt seine Trillerpfeife und 

Watte für die Ohren ein, sieht nochmal auf den Text der "Moorsoldaten", und dann geht man hin. Trifft 

. Nette, über die man sich freut, und auch einige, die man nicht so sehr gerne 

trifft. Holt sich zwischenrein mal einen Tee, sieht zu wie jeder und jede so seinem und ihrem Tagwerk 

Leuchtbänder verteilen, 

trompeten, politische Gespräch führen, wieder pfeifen und dann singen. Und dann sind da noch die 

Uniformierten, die aufpassen, dass jede Seite ihren Job richtig macht. Manche sagen ja, sie seien 

a so auf Arbeit ist, sieht das anders aus. Das Gemeine ist, dass 

man weiß, dass die besser bezahlt werden als man selbst. Weil unsere Arbeit eher so unbezahlt ist. Aber 

halt doch so wichtig für die Zukunft unserer Gesellschaft, dass wir sie eben machen müssen, diese 

Arbeit. Naja. Dann irgendwann ist der Job zuende. Man muss nirgends ausstempeln, man sagt lose zu 

dem einen oder der anderen "bis nächste Woche", und dann fährt man heim und liegt eine Stunde zum 

an sich eine neue Arbeit suchen sollte. Und 



 

16. November 2016  

1 year welcome to Germany  

Wie ist das, wenn wir geflüchteten Menschen helfen wollen. Ist das so wie 

ein syrischer Freund einmal sagte „Deutsche wollen uns immer Es

Kleidung geben, dabei brauchen wir etwas ganz anderes.“ Oder wie ein 

syrischer Student, den ich in einem Studierendenwohnheim traf, sagte 

„wenn die Deutschen helfen, dann immer nur zu ihren Bedingungen. Man 

muss dann das tun, was sie wollen.“ 

Meine beiden syrischen Freunde sind jung. Sie gingen als meine Söhne 

durch. Wir sind auch eine Art Familie 

alle meine Freund*innen Familie sind: Wir leben in einer 

Solidargemeinschaft. Nicht Geben und Nehmen, sondern Miteinan

tiefes Verständnis von Nachfolge. 

Die beiden Freunde kommen aus der gleichen Stadt, haben am gleichen Tag ihre Flucht begonnen, sind 

über die gleiche Route geflüchtet, müssen sich in Griechenland wohl auch einmal getroffen haben, denn 

sie erinnern sich beide an eine Begebenheit dort, und b

denke, auch wir müssen auch am Hauptbahnhof gesehen haben, denn in der Zeit war ich dort. 

Der letzte Abend in ihrer syrischen Stadt 

demonstrieren. Und irgendwie war es adäquat: Ablenkung. Mitten in Deutschland sein. Tapfer sein 

müssen. Miteinander den Abend verbringen. 

Der erste Tag in München - ein Jahr her… "Welcome to Germany“ 

haben ihre Anerkennung für drei Jahre, haben e

machen Zukunftspläne, sind Teil meiner Familie. 

Ich habe sie gefragt, ob ich sie auf ein Bier einladen darf, eigentlich musste ich arbeiten, aber ich konnte 

und musste und wollte diesen Abend gemeinsam verbringen. Beide haben schnell geantwortet: Ruhig 

und dankbar und froh und in der Liebe, in der wir e

Ein spontaner Impuls ließ mich Nachrichten schicken an vier Freundinnen, ob sie nicht teilhaben wollen. 

Zwei Freundinnen, die ich schon lange kenne, und die die beiden jungen Männer in einem Camp bei der 

 

Wie ist das, wenn wir geflüchteten Menschen helfen wollen. Ist das so wie 

ein syrischer Freund einmal sagte „Deutsche wollen uns immer Essen und 

Kleidung geben, dabei brauchen wir etwas ganz anderes.“ Oder wie ein 

syrischer Student, den ich in einem Studierendenwohnheim traf, sagte 

„wenn die Deutschen helfen, dann immer nur zu ihren Bedingungen. Man 

muss dann das tun, was sie wollen.“  

e beiden syrischen Freunde sind jung. Sie gingen als meine Söhne 

durch. Wir sind auch eine Art Familie – jedoch mehr in dem Sinne, in dem 

alle meine Freund*innen Familie sind: Wir leben in einer 

Solidargemeinschaft. Nicht Geben und Nehmen, sondern Miteinander. Ein 

tiefes Verständnis von Nachfolge.  

Die beiden Freunde kommen aus der gleichen Stadt, haben am gleichen Tag ihre Flucht begonnen, sind 

über die gleiche Route geflüchtet, müssen sich in Griechenland wohl auch einmal getroffen haben, denn 

sie erinnern sich beide an eine Begebenheit dort, und beide kamen am gleichen Tag in München an. Ich 

denke, auch wir müssen auch am Hauptbahnhof gesehen haben, denn in der Zeit war ich dort. 

Der letzte Abend in ihrer syrischen Stadt – ein Jahr her… wir waren zusammen gegen Pegida 

war es adäquat: Ablenkung. Mitten in Deutschland sein. Tapfer sein 

müssen. Miteinander den Abend verbringen.  

ein Jahr her… "Welcome to Germany“ – Anlass für ein Festchen: Die beiden 

haben ihre Anerkennung für drei Jahre, haben ein Zimmer gefunden, sprechen schon ganz gut Deutsch, 

machen Zukunftspläne, sind Teil meiner Familie.  

Ich habe sie gefragt, ob ich sie auf ein Bier einladen darf, eigentlich musste ich arbeiten, aber ich konnte 

und musste und wollte diesen Abend gemeinsam verbringen. Beide haben schnell geantwortet: Ruhig 

und dankbar und froh und in der Liebe, in der wir einander helfen und leben.  

Ein spontaner Impuls ließ mich Nachrichten schicken an vier Freundinnen, ob sie nicht teilhaben wollen. 

Zwei Freundinnen, die ich schon lange kenne, und die die beiden jungen Männer in einem Camp bei der 
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Die beiden Freunde kommen aus der gleichen Stadt, haben am gleichen Tag ihre Flucht begonnen, sind 

über die gleiche Route geflüchtet, müssen sich in Griechenland wohl auch einmal getroffen haben, denn 

eide kamen am gleichen Tag in München an. Ich 

denke, auch wir müssen auch am Hauptbahnhof gesehen haben, denn in der Zeit war ich dort.  

ein Jahr her… wir waren zusammen gegen Pegida 

war es adäquat: Ablenkung. Mitten in Deutschland sein. Tapfer sein 

Anlass für ein Festchen: Die beiden 

in Zimmer gefunden, sprechen schon ganz gut Deutsch, 

Ich habe sie gefragt, ob ich sie auf ein Bier einladen darf, eigentlich musste ich arbeiten, aber ich konnte 

und musste und wollte diesen Abend gemeinsam verbringen. Beide haben schnell geantwortet: Ruhig 

Ein spontaner Impuls ließ mich Nachrichten schicken an vier Freundinnen, ob sie nicht teilhaben wollen. 

Zwei Freundinnen, die ich schon lange kenne, und die die beiden jungen Männer in einem Camp bei der 



 

Mitarbeit und durch die Überlassung eines Zimmers für eine Weile kennen gelernt hatten. Zwei 

Freundinnen, die ich in dem gleichen Camp, in dem ich die beiden Jungs kennen gelernt hatte, traf und 

mit denen ich nun an anderen Orten der Flüchtlingshilfe arbeite. Flüchtlingshilfe… Hil

mehr als Essen und Kleidung und Bedingungen für unsere Hilfe stellen… für uns alle ein MITEINANDER… 

alle sagten in den folgenden Stunden zu, als Überraschungsgäste dabei zu sein. 

Und so war es dann: Wir trudelten alle miteinander so nach 

birthday, one year“, eine andere brachte kleine Kuchen mit Kerzen drauf, wir alle saßen zusammen, 

redeten (deutsch, arabisch, englisch). Wir alle saßen um einen Tisch, kennen uns alle mehr oder 

weniger, mögen uns alle und versuchen nachzufolgen in Gemeinschaft und Liebe. 

Das war schön. Weil „helfen“ genau so geht: Jede*r gibt sich. Und das was er/sie hat. Mal teilen wir 

Brot. Mal Zeit. Mal Kraft. Mal eine Begleitung zum Amt. Mal ein besonderes Ereignis. Ich habe mein

Freundinnen später von Herzen gedankt, dass sie dabei waren, alle dankten mir zurück für die 

Einladung. Die beiden Jungs haben mir sehr einsilbige, sehr gerührte Nachrichten geschickt, wir sind 

wieder ein bisschen näher zusammen gerückt. Eine Freundin f

gut zusammen: „Es war sehr herzlich, alles mitanand.“ 

17. November 2016  

Ein anderes camp. Eine Familie, die mir und einer Freundin sehr am Herzen liegt, ist dorthin gezogen. Es 

liegt nahe am Ort meines abendlich

1/2 Stunden Zeit mit. Ein neues camp. Wie wird die Security sein? Der Träger? Finde ich die Familie? 

Komme ich überhaupt rein? Sind sie zuhause? Es ist immer anders und noch immer fand sich

für mich hinein und noch immer war es ein bisschen schwierig. 

Dieses camp: Ich komme hinein. Keine Security, nur ein Schild, das bittet, sich anzumelden. Gerade 

kommt ein junger Mann, der relativ rasch mein routiniert, freundlich und bestimmt vor

Anliegen versteht, mich eintragen und meinen Personalausweis hinterlegen lässt und mich dann zur 

Familie bringt, sogar weiß, dass sie gerade zuhause sind. 

Die Freude bei den drei Kindern, der Mutter und bei mir ist schwer zu beschreiben. Ich wa

einfach so zu finden, sie hatten nicht mit mir gerechnet. Der Kleinste ist ziemlich durch den Wind, die 

beiden anderen sind schon so routiniert in ihrem kleinen Leben nach Jahren der Flucht in Libyen und 

Italien nach Deutschland gekommen, die

bin so froh. Wir essen zusammen, die Mutter zeigt mir einen Fisch, den sie nun für mich machen wird. 

Ich sage später "I like so much to share meal with you" und meine es auch (auch wenn ich fro

die Kinder das meiste von dem Fisch essen und ich nur stochern muss und ich nicht weiß und nicht 

wissen will, was ich da zuvor zum Reis gegessen habe...). Es ist eine wirklich gute Zeit, der Kleine lange 

auf meinem Arm, er kuschelt viel und ich

mich, dass ich ihnen allen die Aufmerksamkeit 

geben kann, die ich im Spielzimmer nie geben 

konnte.  

Es endet damit, dass sich alle anziehen und mich 

zu meinem Fahrrad begleiten und mich 

verabschieden. Davor der übliche Wahnsinn: 

Kinder, die noch Fischöl in den Händen haben, 

sich mit Filzstiften anmalen, Geschrei, Kind das 

vom Tisch auf den Kopf fällt, Milch, die im 

Zimmer schwimmt, Kind das Knetmasse über 

den Teppich verteilt... ich liebe diese Menschen so und weiß, dass die kommenden Wochen 

berlassung eines Zimmers für eine Weile kennen gelernt hatten. Zwei 

Freundinnen, die ich in dem gleichen Camp, in dem ich die beiden Jungs kennen gelernt hatte, traf und 

mit denen ich nun an anderen Orten der Flüchtlingshilfe arbeite. Flüchtlingshilfe… Hil

mehr als Essen und Kleidung und Bedingungen für unsere Hilfe stellen… für uns alle ein MITEINANDER… 

alle sagten in den folgenden Stunden zu, als Überraschungsgäste dabei zu sein.  

Und so war es dann: Wir trudelten alle miteinander so nach und nach ein. Eine Freundin sang „Happy 

birthday, one year“, eine andere brachte kleine Kuchen mit Kerzen drauf, wir alle saßen zusammen, 

redeten (deutsch, arabisch, englisch). Wir alle saßen um einen Tisch, kennen uns alle mehr oder 

e und versuchen nachzufolgen in Gemeinschaft und Liebe. 

Das war schön. Weil „helfen“ genau so geht: Jede*r gibt sich. Und das was er/sie hat. Mal teilen wir 

Brot. Mal Zeit. Mal Kraft. Mal eine Begleitung zum Amt. Mal ein besonderes Ereignis. Ich habe mein

Freundinnen später von Herzen gedankt, dass sie dabei waren, alle dankten mir zurück für die 

Einladung. Die beiden Jungs haben mir sehr einsilbige, sehr gerührte Nachrichten geschickt, wir sind 

wieder ein bisschen näher zusammen gerückt. Eine Freundin fasste in einer nächtlichen sms den Abend 

gut zusammen: „Es war sehr herzlich, alles mitanand.“  

Ein anderes camp. Eine Familie, die mir und einer Freundin sehr am Herzen liegt, ist dorthin gezogen. Es 

liegt nahe am Ort meines abendlichen Griechischkurses, also fahre ich am Nachmittag hin und bringe 2 

1/2 Stunden Zeit mit. Ein neues camp. Wie wird die Security sein? Der Träger? Finde ich die Familie? 

Komme ich überhaupt rein? Sind sie zuhause? Es ist immer anders und noch immer fand sich

für mich hinein und noch immer war es ein bisschen schwierig.  

Dieses camp: Ich komme hinein. Keine Security, nur ein Schild, das bittet, sich anzumelden. Gerade 

kommt ein junger Mann, der relativ rasch mein routiniert, freundlich und bestimmt vor

Anliegen versteht, mich eintragen und meinen Personalausweis hinterlegen lässt und mich dann zur 

Familie bringt, sogar weiß, dass sie gerade zuhause sind.  

Die Freude bei den drei Kindern, der Mutter und bei mir ist schwer zu beschreiben. Ich wa

einfach so zu finden, sie hatten nicht mit mir gerechnet. Der Kleinste ist ziemlich durch den Wind, die 

beiden anderen sind schon so routiniert in ihrem kleinen Leben nach Jahren der Flucht in Libyen und 

Italien nach Deutschland gekommen, die Mutter hört nicht auf zu sagen "thank you for coming" und ich 

bin so froh. Wir essen zusammen, die Mutter zeigt mir einen Fisch, den sie nun für mich machen wird. 

Ich sage später "I like so much to share meal with you" und meine es auch (auch wenn ich fro

die Kinder das meiste von dem Fisch essen und ich nur stochern muss und ich nicht weiß und nicht 

wissen will, was ich da zuvor zum Reis gegessen habe...). Es ist eine wirklich gute Zeit, der Kleine lange 

auf meinem Arm, er kuschelt viel und ich freue 

mich, dass ich ihnen allen die Aufmerksamkeit 

geben kann, die ich im Spielzimmer nie geben 

Es endet damit, dass sich alle anziehen und mich 

zu meinem Fahrrad begleiten und mich 

verabschieden. Davor der übliche Wahnsinn: 

schöl in den Händen haben, 

sich mit Filzstiften anmalen, Geschrei, Kind das 

vom Tisch auf den Kopf fällt, Milch, die im 

Zimmer schwimmt, Kind das Knetmasse über 

den Teppich verteilt... ich liebe diese Menschen so und weiß, dass die kommenden Wochen 
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berlassung eines Zimmers für eine Weile kennen gelernt hatten. Zwei 

Freundinnen, die ich in dem gleichen Camp, in dem ich die beiden Jungs kennen gelernt hatte, traf und 

mit denen ich nun an anderen Orten der Flüchtlingshilfe arbeite. Flüchtlingshilfe… Hilfe: für uns alle 

mehr als Essen und Kleidung und Bedingungen für unsere Hilfe stellen… für uns alle ein MITEINANDER… 

 

und nach ein. Eine Freundin sang „Happy 

birthday, one year“, eine andere brachte kleine Kuchen mit Kerzen drauf, wir alle saßen zusammen, 

redeten (deutsch, arabisch, englisch). Wir alle saßen um einen Tisch, kennen uns alle mehr oder 

e und versuchen nachzufolgen in Gemeinschaft und Liebe.  

Das war schön. Weil „helfen“ genau so geht: Jede*r gibt sich. Und das was er/sie hat. Mal teilen wir 

Brot. Mal Zeit. Mal Kraft. Mal eine Begleitung zum Amt. Mal ein besonderes Ereignis. Ich habe meinen 

Freundinnen später von Herzen gedankt, dass sie dabei waren, alle dankten mir zurück für die 

Einladung. Die beiden Jungs haben mir sehr einsilbige, sehr gerührte Nachrichten geschickt, wir sind 

asste in einer nächtlichen sms den Abend 

 

Ein anderes camp. Eine Familie, die mir und einer Freundin sehr am Herzen liegt, ist dorthin gezogen. Es 

en Griechischkurses, also fahre ich am Nachmittag hin und bringe 2 

1/2 Stunden Zeit mit. Ein neues camp. Wie wird die Security sein? Der Träger? Finde ich die Familie? 

Komme ich überhaupt rein? Sind sie zuhause? Es ist immer anders und noch immer fand sich ein Weg 

Dieses camp: Ich komme hinein. Keine Security, nur ein Schild, das bittet, sich anzumelden. Gerade 

kommt ein junger Mann, der relativ rasch mein routiniert, freundlich und bestimmt vorgetragenes 

Anliegen versteht, mich eintragen und meinen Personalausweis hinterlegen lässt und mich dann zur 

Die Freude bei den drei Kindern, der Mutter und bei mir ist schwer zu beschreiben. Ich war so froh,sie 

einfach so zu finden, sie hatten nicht mit mir gerechnet. Der Kleinste ist ziemlich durch den Wind, die 

beiden anderen sind schon so routiniert in ihrem kleinen Leben nach Jahren der Flucht in Libyen und 

Mutter hört nicht auf zu sagen "thank you for coming" und ich 

bin so froh. Wir essen zusammen, die Mutter zeigt mir einen Fisch, den sie nun für mich machen wird. 

Ich sage später "I like so much to share meal with you" und meine es auch (auch wenn ich froh bin, dass 

die Kinder das meiste von dem Fisch essen und ich nur stochern muss und ich nicht weiß und nicht 

wissen will, was ich da zuvor zum Reis gegessen habe...). Es ist eine wirklich gute Zeit, der Kleine lange 

den Teppich verteilt... ich liebe diese Menschen so und weiß, dass die kommenden Wochen 



 

anstrengend werden, denn nun sind wir wirklich miteinander verbunden. Das wissen wir alle. Ich habe 

versprochen jede Woche zu kommen und meine es auch so. 

Dass ich jetzt in den Griechischkurs gehe, habe ich nicht gesagt. Ich glaube nicht, dass die Mutter 

verstünde, warum ich nach Griechenland gehe. Hier gibt es so viel zu tun. Das ist richtig. Ich muss mich 

immer wieder hinterfragen. Aber nicht mehr jetzt. Es ist spät. 

18. November 2016  

Die Küchenfrau im Kindergarten hat heute zu mir gesagt: "Sie sind immer s

höflich. Alle stellen Ihre Tassen einfach nur hin und Sie bedanken sich 

immer. Das motiviert mich." - ich machte das ganz automatisch, weil ich ihr 

dankbar für ihre Arbeit bin, eine Art Reflex... Ich hatte heute einen Tag mit 

vielen einzelnen wundervollen Dinge, die im Ganzen jedoch einfach mal 

wieder viel zu viel waren. Nach sechs Stunden im Kindergarten, inklusive 

Theaterbesuch mit den Vorschulkindern ins Camp. Spielzimmer. Wenig 

Kinder aber halt doch. Viel Trubel in den Gängen, der 

Hausaufgabenbetreuung. Zwei Hauptamtlichen erzählen, wie es gestern bei 

der gerade ausgezogenen Familie war. Ein malinesischer Bekannter der 

fragt, warum ich denn nicht endlich einen neuen Mann heirate. Eine 16

jährige syrische Mutter, die fragt ob ich die Mutter meiner fünf 

den Lautsprecher fürs Theaterprojekt laden. Die Mädchen zusammensammeln. Verspätet aber doch mit 

acht von ihnen beginnen. Es macht so Spaß: wir arbeiten mit Statusübungen 

den Hochstatus mehr und es ist herrlich, diese syrischen, kurdischen und afghanischen Mädchen zu 

beobachten wie sie ihre Körperhaltung und ihre Blicke ändern. Ich habe kaum Photos davon, da nach 

der Hälfte der Zeit auch das letzte Mädchen sich sicher genug fühlte und ihre 

meinem Kopf sind viele Bilder.  

Ich habe heute Nacht nur vier Stunden geschlafen. Ich habe 13 Stunden durchgearbeitet und bin dabei 

28km geradelt. Meine Stimme ist müde und bin sowas von ermattet. Und doch ist es so wundervoll, mit 

all diesen Menschen zu sein und zu arbeiten. 

Als die Mädchen gingen, haben sich die meisten bei mir bedankt. Ein Mädchen, das ich noch zu unserem 

Theaterbesuch im Dezember eingeladen hat, gleich dreimal hintereinander. Da wusste ich, was die 

Küchenfrau am Morgen gemeint hatte. Es ist so schön, wenn jemand deine Arbeit schätzt, welche auch 

immer es sei.  

19. November 2016  

...wenn man am frühen Morgen kaum die Augen offen halten kann... und doch bin ich ein bisschen wie 

die Kinder im Camp: Ich will lernen 

zu lernen lernen lernen wie ich den traumatisierten Kindern hier und in Nordgriechenland besser helfen 

kann...  

21. November 2016  

Ich möchte - ganz grundsätzlich und hier jetzt im Speziel

Verständnis für Menschen und Meinungen, die mir schaden. Und die ich verstehe. Weil es ja alle so 

schwer haben. Nein! So wie die Bayerische Staatsoper heute geflaggt hatte: Nein! Nein gegen Rassisten 

und menschenverachtende Rechtspopulisten, wie sie heute am Platz vor der Oper wieder wie jeden 

Montag ihren faschistischen Mist von sich gegeben haben. Nein! Habe ich mir gedacht, als ich durch die 

unsägliche Maxvorstadt nach Hause geradelt bin und die Menschen in 

gend werden, denn nun sind wir wirklich miteinander verbunden. Das wissen wir alle. Ich habe 

versprochen jede Woche zu kommen und meine es auch so.  

Dass ich jetzt in den Griechischkurs gehe, habe ich nicht gesagt. Ich glaube nicht, dass die Mutter 

de, warum ich nach Griechenland gehe. Hier gibt es so viel zu tun. Das ist richtig. Ich muss mich 

immer wieder hinterfragen. Aber nicht mehr jetzt. Es ist spät.  

Die Küchenfrau im Kindergarten hat heute zu mir gesagt: "Sie sind immer so 

höflich. Alle stellen Ihre Tassen einfach nur hin und Sie bedanken sich 

ich machte das ganz automatisch, weil ich ihr 

dankbar für ihre Arbeit bin, eine Art Reflex... Ich hatte heute einen Tag mit 

n Dinge, die im Ganzen jedoch einfach mal 

wieder viel zu viel waren. Nach sechs Stunden im Kindergarten, inklusive 

Theaterbesuch mit den Vorschulkindern ins Camp. Spielzimmer. Wenig 

Kinder aber halt doch. Viel Trubel in den Gängen, der 

g. Zwei Hauptamtlichen erzählen, wie es gestern bei 

der gerade ausgezogenen Familie war. Ein malinesischer Bekannter der 

fragt, warum ich denn nicht endlich einen neuen Mann heirate. Eine 16-

jährige syrische Mutter, die fragt ob ich die Mutter meiner fünf Jahre jüngeren Freundin sei. Dazwischen 

den Lautsprecher fürs Theaterprojekt laden. Die Mädchen zusammensammeln. Verspätet aber doch mit 

acht von ihnen beginnen. Es macht so Spaß: wir arbeiten mit Statusübungen - und einhellig lieben alle 

hr und es ist herrlich, diese syrischen, kurdischen und afghanischen Mädchen zu 

beobachten wie sie ihre Körperhaltung und ihre Blicke ändern. Ich habe kaum Photos davon, da nach 

der Hälfte der Zeit auch das letzte Mädchen sich sicher genug fühlte und ihre Hijab ablegte. Aber in 

 

Ich habe heute Nacht nur vier Stunden geschlafen. Ich habe 13 Stunden durchgearbeitet und bin dabei 

28km geradelt. Meine Stimme ist müde und bin sowas von ermattet. Und doch ist es so wundervoll, mit 

ll diesen Menschen zu sein und zu arbeiten.  

Als die Mädchen gingen, haben sich die meisten bei mir bedankt. Ein Mädchen, das ich noch zu unserem 

Theaterbesuch im Dezember eingeladen hat, gleich dreimal hintereinander. Da wusste ich, was die 

Morgen gemeint hatte. Es ist so schön, wenn jemand deine Arbeit schätzt, welche auch 

...wenn man am frühen Morgen kaum die Augen offen halten kann... und doch bin ich ein bisschen wie 

die Kinder im Camp: Ich will lernen lernen lernen... und freu mich auf wieder zwei Tage Ausbildung um 

zu lernen lernen lernen wie ich den traumatisierten Kindern hier und in Nordgriechenland besser helfen 

ganz grundsätzlich und hier jetzt im Speziellen - kein Verständnis mehr haben. Pausenloses 

Verständnis für Menschen und Meinungen, die mir schaden. Und die ich verstehe. Weil es ja alle so 

schwer haben. Nein! So wie die Bayerische Staatsoper heute geflaggt hatte: Nein! Nein gegen Rassisten 

henverachtende Rechtspopulisten, wie sie heute am Platz vor der Oper wieder wie jeden 

Montag ihren faschistischen Mist von sich gegeben haben. Nein! Habe ich mir gedacht, als ich durch die 

unsägliche Maxvorstadt nach Hause geradelt bin und die Menschen in den Kneipen und hinter dem 
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gend werden, denn nun sind wir wirklich miteinander verbunden. Das wissen wir alle. Ich habe 

Dass ich jetzt in den Griechischkurs gehe, habe ich nicht gesagt. Ich glaube nicht, dass die Mutter 

de, warum ich nach Griechenland gehe. Hier gibt es so viel zu tun. Das ist richtig. Ich muss mich 

Jahre jüngeren Freundin sei. Dazwischen 

den Lautsprecher fürs Theaterprojekt laden. Die Mädchen zusammensammeln. Verspätet aber doch mit 

und einhellig lieben alle 

hr und es ist herrlich, diese syrischen, kurdischen und afghanischen Mädchen zu 

beobachten wie sie ihre Körperhaltung und ihre Blicke ändern. Ich habe kaum Photos davon, da nach 

Hijab ablegte. Aber in 

Ich habe heute Nacht nur vier Stunden geschlafen. Ich habe 13 Stunden durchgearbeitet und bin dabei 

28km geradelt. Meine Stimme ist müde und bin sowas von ermattet. Und doch ist es so wundervoll, mit 

Als die Mädchen gingen, haben sich die meisten bei mir bedankt. Ein Mädchen, das ich noch zu unserem 

Theaterbesuch im Dezember eingeladen hat, gleich dreimal hintereinander. Da wusste ich, was die 

Morgen gemeint hatte. Es ist so schön, wenn jemand deine Arbeit schätzt, welche auch 

 

...wenn man am frühen Morgen kaum die Augen offen halten kann... und doch bin ich ein bisschen wie 

lernen lernen... und freu mich auf wieder zwei Tage Ausbildung um 

zu lernen lernen lernen wie ich den traumatisierten Kindern hier und in Nordgriechenland besser helfen 

 

kein Verständnis mehr haben. Pausenloses 

Verständnis für Menschen und Meinungen, die mir schaden. Und die ich verstehe. Weil es ja alle so 

schwer haben. Nein! So wie die Bayerische Staatsoper heute geflaggt hatte: Nein! Nein gegen Rassisten 

henverachtende Rechtspopulisten, wie sie heute am Platz vor der Oper wieder wie jeden 

Montag ihren faschistischen Mist von sich gegeben haben. Nein! Habe ich mir gedacht, als ich durch die 

den Kneipen und hinter dem 



 

Steuer ihrer teuren Autos sah. Nein! Ihr könnt nicht einfach immer nur 

Ausreden haben, warum Ihr nichts gegen die Nazis tut und nicht einmal 

oder fast nie auf eine Demonstration gegen Pegida, gegen NPD

Aufmärsche oder gegen geflü

Verständnis mehr! Nein! Ich möchte keine besorgten Mienen bei 

(vorhersehbaren) Wahlergebnissen haben, keine akademischen Debatten, 

in denen man die Welt neu ordnet und auch keine Ausreden mehr. Ich 

habe kein Verständnis meh

selbst am Allerwichtigsten und offensichtlich nicht die Freiheit und 

Demokratie dieses Landes und der Menschen, die interkulturell darin 

zusammen leben. 

Und weil ich es nicht gewohnt bin, kein Verständnis 

Grenze zu ziehen, weil ich immer Angst davor habe, jemanden damit zu verletzen, trinke ich mir jetzt 

nach diesen deutlichen Nein!s mit den Schnapspralinen, die ich heute geschenkt bekommen habe, einen 

an.  

23. November 2016  

Two camps in one day. Three conclusions: 1. I am so blessed that I am born, grown up and living in this 

part of the world. 2. Camps in Germany are for sure better than in other european countries or the 

middle east. But they are anyway c

intension you do it - because of love or for your own interests.

 

24. November 2016  

Es ist so doof, dass meine beiden Unterkünfte so weit 

weg sind. Es ist doof dass Kinder mit dem Wechsel in 

eine neue Unterkunft mitten im Schuljahr ihre 

Schulplätze verlieren. Es ist so so doof dass Menschen 

(Ärzt*innen, Sozialarbeiter*innen, Helfer*innen)

Machtposition ausnutzen und Menschen 

bevormunden oder zu Dingen drängen. Es ist 

dermaßen mies dass Menschen mit Abschiebung 

gedroht wird wenn sie nicht das tun, was man von 

ihnen erwartet. Es ist ziemlich doof dass Kinder Kinder 

bekommen. Es ist so doof dass es nicht genug 

Steuer ihrer teuren Autos sah. Nein! Ihr könnt nicht einfach immer nur 

Ausreden haben, warum Ihr nichts gegen die Nazis tut und nicht einmal 

oder fast nie auf eine Demonstration gegen Pegida, gegen NPD

Aufmärsche oder gegen geflüchtete Menschen geht. Nein! Kein 

Verständnis mehr! Nein! Ich möchte keine besorgten Mienen bei 

(vorhersehbaren) Wahlergebnissen haben, keine akademischen Debatten, 

in denen man die Welt neu ordnet und auch keine Ausreden mehr. Ich 

habe kein Verständnis mehr dafür, dass alles andere wichtiger ist und man 

selbst am Allerwichtigsten und offensichtlich nicht die Freiheit und 

Demokratie dieses Landes und der Menschen, die interkulturell darin 

zusammen leben.  

Und weil ich es nicht gewohnt bin, kein Verständnis zu haben und sehr deutlich mit einem Nein! eine 

Grenze zu ziehen, weil ich immer Angst davor habe, jemanden damit zu verletzen, trinke ich mir jetzt 

nach diesen deutlichen Nein!s mit den Schnapspralinen, die ich heute geschenkt bekommen habe, einen 

Two camps in one day. Three conclusions: 1. I am so blessed that I am born, grown up and living in this 

part of the world. 2. Camps in Germany are for sure better than in other european countries or the 

middle east. But they are anyway cruel and inhuman 3. It is not a question what you do, but with which 

because of love or for your own interests. 

Es ist so doof, dass meine beiden Unterkünfte so weit 

weg sind. Es ist doof dass Kinder mit dem Wechsel in 

eine neue Unterkunft mitten im Schuljahr ihre 

Schulplätze verlieren. Es ist so so doof dass Menschen 

(Ärzt*innen, Sozialarbeiter*innen, Helfer*innen) ihre 

Machtposition ausnutzen und Menschen 

bevormunden oder zu Dingen drängen. Es ist 

dermaßen mies dass Menschen mit Abschiebung 

gedroht wird wenn sie nicht das tun, was man von 

ihnen erwartet. Es ist ziemlich doof dass Kinder Kinder 

oof dass es nicht genug 
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Steuer ihrer teuren Autos sah. Nein! Ihr könnt nicht einfach immer nur 

Ausreden haben, warum Ihr nichts gegen die Nazis tut und nicht einmal 

oder fast nie auf eine Demonstration gegen Pegida, gegen NPD-

chtete Menschen geht. Nein! Kein 

Verständnis mehr! Nein! Ich möchte keine besorgten Mienen bei 

(vorhersehbaren) Wahlergebnissen haben, keine akademischen Debatten, 

in denen man die Welt neu ordnet und auch keine Ausreden mehr. Ich 

r dafür, dass alles andere wichtiger ist und man 

selbst am Allerwichtigsten und offensichtlich nicht die Freiheit und 

Demokratie dieses Landes und der Menschen, die interkulturell darin 

zu haben und sehr deutlich mit einem Nein! eine 

Grenze zu ziehen, weil ich immer Angst davor habe, jemanden damit zu verletzen, trinke ich mir jetzt 

nach diesen deutlichen Nein!s mit den Schnapspralinen, die ich heute geschenkt bekommen habe, einen 

 

Two camps in one day. Three conclusions: 1. I am so blessed that I am born, grown up and living in this 

part of the world. 2. Camps in Germany are for sure better than in other european countries or the 

ruel and inhuman 3. It is not a question what you do, but with which 

 



 

Freiwillige gibt. Es ist so vieles so doof... aber wenigstens bekommt man in unserem Spielzimmer zum 

Kaffee ein Hendl serviert. Nämlich.

01. Dezember 2016  

Wenn man nicht sprechen darf und kaum kann, dann 

lernt man wieder einmal kennen, wer einem nahe ist. 

Diejenigen nämlich verstehen einen dennoch. Halten 

es aus wenn man sich über Stunden hinweg schriftlich 

"unterhält". Sehen einem in die Augen. Schweigen 

mit.   

Ein Moment, in dem ich heute fast geweint hätte vor 

Dankbarkeit und Glück und Entspannung war der, als 

ich mit zwei Kindern in einem Schaukelnest 

schaukelte. Bestimmt 20 Minuten, dick eingepackt, 

aneinander gekuschelt, uns manchmal anschauend, 

die Augen dann wieder geschlossen, lächelnd, schweigend. 

Alle Termine waren heute durcheinander und so war ich vier Stunden lang im Camp bei der Mutter mit 

den drei Kindern, die ich nun jede Woche besuche. Die Mutter kochte, hat getanzt als ich ihr den Topf, 

den ich für sie bekommen hatte, gab. Ich war derweil mit den Kindern draußen

Memory Spiel für sie gemalt und mit ihnen auf einem der Betten sitzend gespielt. Wir haben alle 

zusammen gegessen, zusammen abgespült und sie haben mich wieder zu meinem Fahrrad gebracht 

inzwischen ein Ritual.   

Ich habe kaum gesprochen. Und wir haben so viel geteilt und getauscht. Blicke, Liebe, Dankbarkeit. 

Segnen und Segen sein.  

Die Minuten der Nähe ohne auch nur ein Wort zu sprechen auf der Schaukel werde ich noch lange in 

meinem Herzen haben.  

04. Dezember 2016  

Wenn ich meine Hand so anschaue, sehe ich Spuren der Woche: Ein Nagel lackiert von einem Mädchen 

im Camp. Farbe von den beiden Ateliertagen im Kindergarten unter den Nägeln und mit Lack am Finger 

festgeklebt. Rissige Haut vom Radeln in der Kälte. Spuren von Notizen 

Wenn ich meine Hand so anschaue, erinnere ich mich, wie ich am Donnerstag für drei nigerianische 

Kinder ein Memory Spiel gezeichnet habe 

 

Freiwillige gibt. Es ist so vieles so doof... aber wenigstens bekommt man in unserem Spielzimmer zum 

Kaffee ein Hendl serviert. Nämlich. 

Wenn man nicht sprechen darf und kaum kann, dann 

kennen, wer einem nahe ist. 

Diejenigen nämlich verstehen einen dennoch. Halten 

es aus wenn man sich über Stunden hinweg schriftlich 

"unterhält". Sehen einem in die Augen. Schweigen 

Ein Moment, in dem ich heute fast geweint hätte vor 

Glück und Entspannung war der, als 

ich mit zwei Kindern in einem Schaukelnest 

schaukelte. Bestimmt 20 Minuten, dick eingepackt, 

aneinander gekuschelt, uns manchmal anschauend, 

die Augen dann wieder geschlossen, lächelnd, schweigend.  

te durcheinander und so war ich vier Stunden lang im Camp bei der Mutter mit 

den drei Kindern, die ich nun jede Woche besuche. Die Mutter kochte, hat getanzt als ich ihr den Topf, 

den ich für sie bekommen hatte, gab. Ich war derweil mit den Kindern draußen und im Zimmer, habe ein 

Memory Spiel für sie gemalt und mit ihnen auf einem der Betten sitzend gespielt. Wir haben alle 

zusammen gegessen, zusammen abgespült und sie haben mich wieder zu meinem Fahrrad gebracht 

prochen. Und wir haben so viel geteilt und getauscht. Blicke, Liebe, Dankbarkeit. 

Die Minuten der Nähe ohne auch nur ein Wort zu sprechen auf der Schaukel werde ich noch lange in 

eine Hand so anschaue, sehe ich Spuren der Woche: Ein Nagel lackiert von einem Mädchen 

im Camp. Farbe von den beiden Ateliertagen im Kindergarten unter den Nägeln und mit Lack am Finger 

festgeklebt. Rissige Haut vom Radeln in der Kälte. Spuren von Notizen am Handrücken. 

Wenn ich meine Hand so anschaue, erinnere ich mich, wie ich am Donnerstag für drei nigerianische 

Kinder ein Memory Spiel gezeichnet habe – schnell hingekritzelt, mein mangelndes Talent nicht 

verhehlend. Eine Hand war auch dabei. Nach 

dem ersten Spiel fragte mich das Mädchen, 

warum ich die Hand so gemalt hätte. Ich 

verstand nicht. Wie „so“? Meinte sie das die 

Zeichnung stümperhaft war? 

Sie nahm den Bleistift und als sie fertig war, 

verstand ich: Ich hatte meine Hand gemalt. Nicht 

ihre.  

Ich habe noch viel zu lernen (und nicht nur, wie 

man seine Hände sauber bekommt und im 

Winter eincremt)!!  
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Freiwillige gibt. Es ist so vieles so doof... aber wenigstens bekommt man in unserem Spielzimmer zum 

 

te durcheinander und so war ich vier Stunden lang im Camp bei der Mutter mit 

den drei Kindern, die ich nun jede Woche besuche. Die Mutter kochte, hat getanzt als ich ihr den Topf, 

und im Zimmer, habe ein 

Memory Spiel für sie gemalt und mit ihnen auf einem der Betten sitzend gespielt. Wir haben alle 

zusammen gegessen, zusammen abgespült und sie haben mich wieder zu meinem Fahrrad gebracht - 

prochen. Und wir haben so viel geteilt und getauscht. Blicke, Liebe, Dankbarkeit. 

Die Minuten der Nähe ohne auch nur ein Wort zu sprechen auf der Schaukel werde ich noch lange in 

 

eine Hand so anschaue, sehe ich Spuren der Woche: Ein Nagel lackiert von einem Mädchen 

im Camp. Farbe von den beiden Ateliertagen im Kindergarten unter den Nägeln und mit Lack am Finger 

am Handrücken.  

Wenn ich meine Hand so anschaue, erinnere ich mich, wie ich am Donnerstag für drei nigerianische 

schnell hingekritzelt, mein mangelndes Talent nicht 

verhehlend. Eine Hand war auch dabei. Nach 

rsten Spiel fragte mich das Mädchen, 

warum ich die Hand so gemalt hätte. Ich 

verstand nicht. Wie „so“? Meinte sie das die 

Zeichnung stümperhaft war?  

Sie nahm den Bleistift und als sie fertig war, 

verstand ich: Ich hatte meine Hand gemalt. Nicht 

habe noch viel zu lernen (und nicht nur, wie 

man seine Hände sauber bekommt und im 

 



 

05. Dezember 2016  

Es war so kalt. Und so doof. Und nach eineinhalb Stunden 

haben wir einfach gesagt "Fuck Pegida" und sind gegangen. 

Heute haben sie sich mit Assad solidarisiert. Haben das Wort 

"rapefugees" inflationär verwendet. Haben gehetzt und 

verbal gebrandstiftet. Genauso schlimm fanden wir heute alle 

die Menschenmassen, die vorbeizogen: nach dem 

Weihnachtseinkauf in der Innenstadt. Mal kurz gu

Pegida so ausschaut, ein Photo machen und schnell nach 

Hause ins Warme. Eine junge Frau sagte zu mir "Zuhause 

sitzen, alles schlimm finden, den Brexit und die AfD 

Wahlgewinne, aber nichts tun." Ja, so empfinde ich auch. Heute mehr denn je. Vielle

weil ich heute Pegida nicht anschreien konnte... Es war so kalt. So neblig. Und so doof. Und immerhin 

gab es ein Einhorn. 

 

06. Dezember 2016  

Vergangene Woche hat eine Kollegin im Kindergarten gesagt "Egal was man macht, es kommt vor a

auf die Haltung an." Heute in der Unterkunft nach einem Gespräch mit der Leiterin des Sozialdienstes 

habe ich ihr eine sms geschickt: "Ich dachte so an deine Aussage mit der Haltung. Warum ist es so 

schwer zu lieben?" Die Antwort kam prompt: "Manche h

haben es drauf. Das macht es dann so schwierig." Schwierig, ja... das war das Thema heute. Die Haltung 

in der Unterkunft war "Ach ja, die sind schwierig." 

sich und versteht vieles nicht. "Wer ist denn nun der Schwierigste? Ich dachte immer der Größte. Aber 

jetzt sagt die eine Mitarbeiterin, der Kleinste ist der Schwierigste." Ach ach... ja... wie jetzt "schwierig"... 

es ist eine Gemeinschaftsunterkunft fü

Menschen, die Schreckliches erlebt haben? Stärken, stärken, stärken. Und nicht sich selbst stärken, 

13. Dezember 2016  

Aleppo. Ja, Aleppo. Halab. Das Thema heute. Das Thema schon lange. Immer wenn ich Menschen treffe 

die aus Aleppo geflüchtet sind, muss ich aufpassen, dass ich nicht sage "Oh... Aleppo". Und doch liegt es 

mir auf der Zunge - ist es doch Sinnbild für uns all

Ich habe mit vielen Menschen heute aus gegebenem Anlass über Halab gesprochen. Allerdings nur mit 

Deutschen. Mein syrischer Freund aus Aleppo, der noch immer in Thessaloniki auf seine relocation 

wartet, war heute nicht zu erreichen. Von ihm werde ich heute noch erzählen. Die Mädchen die ich aus 

Es war so kalt. Und so doof. Und nach eineinhalb Stunden 

haben wir einfach gesagt "Fuck Pegida" und sind gegangen. 

e sich mit Assad solidarisiert. Haben das Wort 

"rapefugees" inflationär verwendet. Haben gehetzt und 

verbal gebrandstiftet. Genauso schlimm fanden wir heute alle 

die Menschenmassen, die vorbeizogen: nach dem 

Weihnachtseinkauf in der Innenstadt. Mal kurz gucken, wie 

Pegida so ausschaut, ein Photo machen und schnell nach 

Hause ins Warme. Eine junge Frau sagte zu mir "Zuhause 

sitzen, alles schlimm finden, den Brexit und die AfD 

Wahlgewinne, aber nichts tun." Ja, so empfinde ich auch. Heute mehr denn je. Vielle

weil ich heute Pegida nicht anschreien konnte... Es war so kalt. So neblig. Und so doof. Und immerhin 

Vergangene Woche hat eine Kollegin im Kindergarten gesagt "Egal was man macht, es kommt vor a

auf die Haltung an." Heute in der Unterkunft nach einem Gespräch mit der Leiterin des Sozialdienstes 

habe ich ihr eine sms geschickt: "Ich dachte so an deine Aussage mit der Haltung. Warum ist es so 

schwer zu lieben?" Die Antwort kam prompt: "Manche haben eben keine Haltung, glauben aber nur sie 

haben es drauf. Das macht es dann so schwierig." Schwierig, ja... das war das Thema heute. Die Haltung 

in der Unterkunft war "Ach ja, die sind schwierig." - na klar. "Die". Die Familie hat eine lange Reise hint

sich und versteht vieles nicht. "Wer ist denn nun der Schwierigste? Ich dachte immer der Größte. Aber 

jetzt sagt die eine Mitarbeiterin, der Kleinste ist der Schwierigste." Ach ach... ja... wie jetzt "schwierig"... 

es ist eine Gemeinschaftsunterkunft für geflüchtete Menschen, kein Ponyhof. Und was macht man mit 

Menschen, die Schreckliches erlebt haben? Stärken, stärken, stärken. Und nicht sich selbst stärken, 

indem man sie noch mehr schwächt und abfällig 

über sie spricht...  

Später kamen eine Handvoll al

haben im Hof bayrische Adventsmusik gespielt. Die 

drei Kinder, mit denen ich draußen stand, waren 

ganz andächtig. Es war schön, wenn auch extrem 

bizarr.  

Als ich ging, sagte die Mutter zu mir "You love me. 

You love my children. Thank you for

sie und ihre Kinder lieben mich. So einfach ist es. 

 

Aleppo. Ja, Aleppo. Halab. Das Thema heute. Das Thema schon lange. Immer wenn ich Menschen treffe 

die aus Aleppo geflüchtet sind, muss ich aufpassen, dass ich nicht sage "Oh... Aleppo". Und doch liegt es 

ist es doch Sinnbild für uns alle für den Krieg in Syrien geworden. 

Ich habe mit vielen Menschen heute aus gegebenem Anlass über Halab gesprochen. Allerdings nur mit 

Deutschen. Mein syrischer Freund aus Aleppo, der noch immer in Thessaloniki auf seine relocation 

zu erreichen. Von ihm werde ich heute noch erzählen. Die Mädchen die ich aus 

88 

Wahlgewinne, aber nichts tun." Ja, so empfinde ich auch. Heute mehr denn je. Vielleicht auch einfach 

weil ich heute Pegida nicht anschreien konnte... Es war so kalt. So neblig. Und so doof. Und immerhin 

 

Vergangene Woche hat eine Kollegin im Kindergarten gesagt "Egal was man macht, es kommt vor allem 

auf die Haltung an." Heute in der Unterkunft nach einem Gespräch mit der Leiterin des Sozialdienstes 

habe ich ihr eine sms geschickt: "Ich dachte so an deine Aussage mit der Haltung. Warum ist es so 

aben eben keine Haltung, glauben aber nur sie 

haben es drauf. Das macht es dann so schwierig." Schwierig, ja... das war das Thema heute. Die Haltung 

na klar. "Die". Die Familie hat eine lange Reise hinter 

sich und versteht vieles nicht. "Wer ist denn nun der Schwierigste? Ich dachte immer der Größte. Aber 

jetzt sagt die eine Mitarbeiterin, der Kleinste ist der Schwierigste." Ach ach... ja... wie jetzt "schwierig"... 

r geflüchtete Menschen, kein Ponyhof. Und was macht man mit 

Menschen, die Schreckliches erlebt haben? Stärken, stärken, stärken. Und nicht sich selbst stärken, 

indem man sie noch mehr schwächt und abfällig 

Später kamen eine Handvoll alter Männer und 

haben im Hof bayrische Adventsmusik gespielt. Die 

drei Kinder, mit denen ich draußen stand, waren 

ganz andächtig. Es war schön, wenn auch extrem 

Als ich ging, sagte die Mutter zu mir "You love me. 

You love my children. Thank you for coming." Und 

sie und ihre Kinder lieben mich. So einfach ist es.  

 

Aleppo. Ja, Aleppo. Halab. Das Thema heute. Das Thema schon lange. Immer wenn ich Menschen treffe 

die aus Aleppo geflüchtet sind, muss ich aufpassen, dass ich nicht sage "Oh... Aleppo". Und doch liegt es 

e für den Krieg in Syrien geworden.  

Ich habe mit vielen Menschen heute aus gegebenem Anlass über Halab gesprochen. Allerdings nur mit 

Deutschen. Mein syrischer Freund aus Aleppo, der noch immer in Thessaloniki auf seine relocation 

zu erreichen. Von ihm werde ich heute noch erzählen. Die Mädchen die ich aus 



 

der Unterkunft hier in München kenne, deren älteste Schwester mit Mann und Kind noch in Aleppo ist, 

die Kinder, Männer und Frauen aus Halab, von denen ich nicht genau weiß, wer vo

noch wo ist, werde ich übermorgen wieder treffen und das tun, was ich nun schon eine Weile mache: 

ihnen in die Augen sehen. Mich nicht betroffen fühlen. Nicht das Gefühl haben, dass ich es 

nachvollziehen kann. Denn das kann ich nicht. A

Dass ich nichts tun kann. Wir können nichts tun. Nicht von hier aus für Aleppo. 

Was wir tun können ist für die Menschen, die nun hier sind dazusein. Mit ihnen zu sein. Denen, an die 

wir "herankommen" die Kraft zu geben, die sie brauchen. Denn sie sind wirklich betroffen. 

15. Dezember 2016  

"Ich habe so ein Video im Internet gesehen, das war in 

Aleppo. Da ist ein Mann gerannt. Und da war ein Kind. 

Die sind durch die Straße. Und da hat ihm jemand i

Kopf geschossen."   

"Ach, Syrien ist ein schönes Land. So schön. Warst du in 

Syrien? Vor dem Krieg? Vielleicht kann ich es eines 

Tages wiedersehen, Inscha Allah. Wir haben ein Haus in 

Aleppo. Alles kaputt."  

"Ich male einen Ausweis. Hier mein Name. H

Photo. Hier meine Zimmernummer. Hier mein 

Fingerabdruck."  

"Meine Familie ist nicht mehr in Aleppo. Sie sind in Damaskus. Damaskus ist sicher jetzt. Sicher. Nicht 

wie Aleppo."  

... Kinder aus Aleppo. Sechs, elf, fünfzehn Jahre alt. Sie sind in Sich

... Kinder aus Afghanistan. Nicht in Sicherheit. Sprachlos dieser Tage. In Gefahr abgeschoben zu werden. 

Es raubt mir den Atem, was diese Kinder bereits gesehen und gehört haben und was sie noch erleben 

werden. Und doch bin ich froh, all das zu hören, sie anzusehen, zu halten und zu lieben. Das ist es was 

wir tun können: ihnen in die Augen sehen. Ihnen Sicherheit geben 

Moment.  

16. Dezember 2016  

nachschauen nachdem sie gesagt haben "bleib hier"... wenn man das aushält, und wenn man sieht dass 

wir uns alle jedes Mal einfach so freuen dass wir miteinander sein können... dann kann man wirklich in 

Vielem ganz konkret eine Hilfe sein. 

der Unterkunft hier in München kenne, deren älteste Schwester mit Mann und Kind noch in Aleppo ist, 

die Kinder, Männer und Frauen aus Halab, von denen ich nicht genau weiß, wer vo

noch wo ist, werde ich übermorgen wieder treffen und das tun, was ich nun schon eine Weile mache: 

ihnen in die Augen sehen. Mich nicht betroffen fühlen. Nicht das Gefühl haben, dass ich es 

nachvollziehen kann. Denn das kann ich nicht. Aber sagen, dass ich da bin und dass ich mit traurig bin. 

Dass ich nichts tun kann. Wir können nichts tun. Nicht von hier aus für Aleppo.  

Was wir tun können ist für die Menschen, die nun hier sind dazusein. Mit ihnen zu sein. Denen, an die 

" die Kraft zu geben, die sie brauchen. Denn sie sind wirklich betroffen. 

"Ich habe so ein Video im Internet gesehen, das war in 

Aleppo. Da ist ein Mann gerannt. Und da war ein Kind. 

Die sind durch die Straße. Und da hat ihm jemand in den 

"Ach, Syrien ist ein schönes Land. So schön. Warst du in 

Syrien? Vor dem Krieg? Vielleicht kann ich es eines 

Tages wiedersehen, Inscha Allah. Wir haben ein Haus in 

"Ich male einen Ausweis. Hier mein Name. Hier das 

Photo. Hier meine Zimmernummer. Hier mein 

"Meine Familie ist nicht mehr in Aleppo. Sie sind in Damaskus. Damaskus ist sicher jetzt. Sicher. Nicht 

... Kinder aus Aleppo. Sechs, elf, fünfzehn Jahre alt. Sie sind in Sicherheit. Ihre Freunde hoffentlich auch.

... Kinder aus Afghanistan. Nicht in Sicherheit. Sprachlos dieser Tage. In Gefahr abgeschoben zu werden. 

Es raubt mir den Atem, was diese Kinder bereits gesehen und gehört haben und was sie noch erleben 

doch bin ich froh, all das zu hören, sie anzusehen, zu halten und zu lieben. Das ist es was 

wir tun können: ihnen in die Augen sehen. Ihnen Sicherheit geben - und wenn auch nur für den 

Wenn man wirklich eine Hilfe sein will, also wirklich, nicht nur 

sich in der Rolle des Helfenden gefiele, also wenn man es ernst 

meint, dann benötigt man nicht viel. Nur Zeit und Kontinuität 

und dann irgendwann reicht es einmal die Woche für einige 

Stunden zusammen Feuerwehrmann Sam zu schauen 

Kinder auf der Schaukel fast in den Schlaf zu wiegen. Wenn 

man dann noch aushält dass die Kinder sich nicht warm genug 

anziehen und dann vor Schmerzen in den kalten Händen oder 

Füßen weinen, dass Kinder sich von Chips und Kakao ernähren, 

die Mutter einkaufen geht und nicht zurück kommt, obwohl 

man bereits seit 20 Minuten zum nächsten Job hätte fahren 

müssen, wenn die Kinder einem durch das Fenster 

nachschauen nachdem sie gesagt haben "bleib hier"... wenn man das aushält, und wenn man sieht dass 

uns alle jedes Mal einfach so freuen dass wir miteinander sein können... dann kann man wirklich in 

Vielem ganz konkret eine Hilfe sein.  
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der Unterkunft hier in München kenne, deren älteste Schwester mit Mann und Kind noch in Aleppo ist, 

die Kinder, Männer und Frauen aus Halab, von denen ich nicht genau weiß, wer von ihren Angehörigen 

noch wo ist, werde ich übermorgen wieder treffen und das tun, was ich nun schon eine Weile mache: 

ihnen in die Augen sehen. Mich nicht betroffen fühlen. Nicht das Gefühl haben, dass ich es 

ber sagen, dass ich da bin und dass ich mit traurig bin. 

Was wir tun können ist für die Menschen, die nun hier sind dazusein. Mit ihnen zu sein. Denen, an die 

" die Kraft zu geben, die sie brauchen. Denn sie sind wirklich betroffen.  

 

"Meine Familie ist nicht mehr in Aleppo. Sie sind in Damaskus. Damaskus ist sicher jetzt. Sicher. Nicht 

erheit. Ihre Freunde hoffentlich auch.   

... Kinder aus Afghanistan. Nicht in Sicherheit. Sprachlos dieser Tage. In Gefahr abgeschoben zu werden.  

Es raubt mir den Atem, was diese Kinder bereits gesehen und gehört haben und was sie noch erleben 

doch bin ich froh, all das zu hören, sie anzusehen, zu halten und zu lieben. Das ist es was 

und wenn auch nur für den 

 

also wirklich, nicht nur 

sich in der Rolle des Helfenden gefiele, also wenn man es ernst 

meint, dann benötigt man nicht viel. Nur Zeit und Kontinuität 

und dann irgendwann reicht es einmal die Woche für einige 

Stunden zusammen Feuerwehrmann Sam zu schauen oder die 

Kinder auf der Schaukel fast in den Schlaf zu wiegen. Wenn 

man dann noch aushält dass die Kinder sich nicht warm genug 

anziehen und dann vor Schmerzen in den kalten Händen oder 

Füßen weinen, dass Kinder sich von Chips und Kakao ernähren, 

r einkaufen geht und nicht zurück kommt, obwohl 

man bereits seit 20 Minuten zum nächsten Job hätte fahren 

müssen, wenn die Kinder einem durch das Fenster 

nachschauen nachdem sie gesagt haben "bleib hier"... wenn man das aushält, und wenn man sieht dass 

uns alle jedes Mal einfach so freuen dass wir miteinander sein können... dann kann man wirklich in 



 

17. Dezember 2016  

Es begann mit einem Teller Plätzchen: die 

Freiwilligen, die Freitag abend immer mit den 

Kindern basteln, hatten Plätzchen mitgebracht und 

verzierten sie mit ihnen. Ich indes versuchte die 

Mädchen einzusammeln, die mit ins Theater gehen 

wollten und am besten sogar noch die in 

Deutschland dringend erforderlichen 

Aufsichtspflichterklärungen dazu zu beko

sinnloses Unterfangen nebenbei gesagt). Ein 

Mädchen war noch einkaufen, ein anderes noch 

zuhause, eines irgendwo und ich irrte zwischen den 

vier Stockwerken herum, bis ich einfach den bei den Plätzchen verzierenden anderen Kindern 

Herumwuselnden zurief: "Wir treffen uns JETZT bei der Security vorne". Ein Mädchen rief: "jajaja, ich 

mache nur noch schnell ein paar Plätzchen für den Bus." 

mit einem Teller Plätzchen, extra für uns verziert, zur Bushalte

genossen.  

Und so ging es weiter: lustige U-bahnfahrten, die Damen beim Bäcker und die Bedienung im Café in den 

Wahnsinn treiben, Dramaturgen die zu viel reden, Kinder die sich an einem festklammern und sagen 

"ich hab Angst" wenn es dunkel oder zu laut wird... und vor allem so viel Freude am Genuss der 

Mädchen, das Glück, ihnen diese Kunstform vermitteln zu können, über Spiel und Realität sprechen 

können, über Phantasie. Zu hören dass ein Mädchen sagt "das möchte ich auc

unterhalten dass es in Aleppo, in Kabul, in Albanien, in Nigeria kein Theater für Kinder gab und dass es 

ein Glück ist, dass es das nun hier für sie gibt.

Und so endete es: nachts in der Unterkunft. Mit dem beim ewigen Warten auf 

gelernten Wort: "Ich werde euch vermissen." 

22. Dezember 2016  

Heute dank einer Freundin mit Fahrdienst: in die GU um den Kindern aus dem Spielzimmer und den 

Mädchen vom Theaterworkshop auf Wiedersehen im April (inscha alrab!) zu 

Unterkunft, um ein kleines bisschen Weihnachten zu feiern. Mit Baum (von Verenas Kindern) und 

Geschenken, die z.T. gleich mit in die Sandkiste kamen.

Es begann mit einem Teller Plätzchen: die 

Freiwilligen, die Freitag abend immer mit den 

basteln, hatten Plätzchen mitgebracht und 

verzierten sie mit ihnen. Ich indes versuchte die 

Mädchen einzusammeln, die mit ins Theater gehen 

wollten und am besten sogar noch die in 

Deutschland dringend erforderlichen 

Aufsichtspflichterklärungen dazu zu bekommen (ein 

sinnloses Unterfangen nebenbei gesagt). Ein 

Mädchen war noch einkaufen, ein anderes noch 

zuhause, eines irgendwo und ich irrte zwischen den 

vier Stockwerken herum, bis ich einfach den bei den Plätzchen verzierenden anderen Kindern 

zurief: "Wir treffen uns JETZT bei der Security vorne". Ein Mädchen rief: "jajaja, ich 

mache nur noch schnell ein paar Plätzchen für den Bus." - eigentlich eine tolle Idee, denn so begann es: 

mit einem Teller Plätzchen, extra für uns verziert, zur Bushaltestelle getragen und im Bus gemeinsam 

bahnfahrten, die Damen beim Bäcker und die Bedienung im Café in den 

Wahnsinn treiben, Dramaturgen die zu viel reden, Kinder die sich an einem festklammern und sagen 

ngst" wenn es dunkel oder zu laut wird... und vor allem so viel Freude am Genuss der 

Mädchen, das Glück, ihnen diese Kunstform vermitteln zu können, über Spiel und Realität sprechen 

können, über Phantasie. Zu hören dass ein Mädchen sagt "das möchte ich auch können", sich darüber 

unterhalten dass es in Aleppo, in Kabul, in Albanien, in Nigeria kein Theater für Kinder gab und dass es 

ein Glück ist, dass es das nun hier für sie gibt.   

Und so endete es: nachts in der Unterkunft. Mit dem beim ewigen Warten auf den Bus nach Hause neu 

gelernten Wort: "Ich werde euch vermissen."  

Heute dank einer Freundin mit Fahrdienst: in die GU um den Kindern aus dem Spielzimmer und den 

Mädchen vom Theaterworkshop auf Wiedersehen im April (inscha alrab!) zu sagen, und in eine andere 

Unterkunft, um ein kleines bisschen Weihnachten zu feiern. Mit Baum (von Verenas Kindern) und 

Geschenken, die z.T. gleich mit in die Sandkiste kamen.   

Was mich beschäftigt hat:   

Die Menschen, denen ich in den kommenden drei Mon

Griechenland begegnen werde, sehnen sich so nach 

Deutschland- und hier, in diesen Unterkünften und im Alltag ist 

so Vieles aber so ungut. Es erwartet sie viel Hilfe, aber auch viel 

Hass und vor allem viel Gleichgültigkeit hier in diesem Land nach 

dem sie sich alle dort so sehnen.   

Auch: Den Vater eines Mädchens zu treffen, für die ich noch ein 

Photo hatte, der über seinen Schatten gesprungen ist und sie mit 

ins Theater gehen ließ und die vergangenen drei Tage ins 

Schullandheim. "Meine Tochter", sagte er ganz stolz als er auf sie 

zeigte auf dem Photo. Und ich habe mich bedankt. Dass er sie 
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vier Stockwerken herum, bis ich einfach den bei den Plätzchen verzierenden anderen Kindern 

zurief: "Wir treffen uns JETZT bei der Security vorne". Ein Mädchen rief: "jajaja, ich 

eigentlich eine tolle Idee, denn so begann es: 

stelle getragen und im Bus gemeinsam 

bahnfahrten, die Damen beim Bäcker und die Bedienung im Café in den 

Wahnsinn treiben, Dramaturgen die zu viel reden, Kinder die sich an einem festklammern und sagen 

ngst" wenn es dunkel oder zu laut wird... und vor allem so viel Freude am Genuss der 

Mädchen, das Glück, ihnen diese Kunstform vermitteln zu können, über Spiel und Realität sprechen 

h können", sich darüber 

unterhalten dass es in Aleppo, in Kabul, in Albanien, in Nigeria kein Theater für Kinder gab und dass es 

den Bus nach Hause neu 

 

Heute dank einer Freundin mit Fahrdienst: in die GU um den Kindern aus dem Spielzimmer und den 

sagen, und in eine andere 

Unterkunft, um ein kleines bisschen Weihnachten zu feiern. Mit Baum (von Verenas Kindern) und 

Die Menschen, denen ich in den kommenden drei Monaten in 

Griechenland begegnen werde, sehnen sich so nach 

und hier, in diesen Unterkünften und im Alltag ist 

so Vieles aber so ungut. Es erwartet sie viel Hilfe, aber auch viel 

Hass und vor allem viel Gleichgültigkeit hier in diesem Land nach 

Auch: Den Vater eines Mädchens zu treffen, für die ich noch ein 

Photo hatte, der über seinen Schatten gesprungen ist und sie mit 

ins Theater gehen ließ und die vergangenen drei Tage ins 

te er ganz stolz als er auf sie 

zeigte auf dem Photo. Und ich habe mich bedankt. Dass er sie 



 

mitgehen ließ. Dass sich etwas verändert. Letztes Schuljahr durfte sie noch nicht. Wir haben uns sehr 

angestrahlt.   

Und: manche Menschen werden es hier nie schaffen. Einfach weil wir nicht gewillt sind, von unseren 

"Standarthilfen" abzuweichen. Und manche benötigen einfach etwas ganz anderes. Und mehr. Und 

anders. Die nigerianische Mutter hat nicht verstanden dass ich d

werden alle drei in deutschen Kindergärten und Schulen "scheitern". Die Sozialarbeiter*innen werden 

mit ihnen nicht klarkommen und sich lieber in ihren Pausenraum zurückziehen. 

Und ich missioniere einfach, indem ich 

können mich noch nicht einmal dauerrauchende, rundganggehende und gelangweilte 

Sozialarbeiterinnen des Hauses verweisen 

23. Dezember 2016  

Ich hatte gedacht ich mache das alles so nebenbei und mit links und mit meiner Kraft und Energie. Und 

dann musste ich Anfang der Woche nach vielen Wochen viel zu viel tun und arbeiten und eine neue 

Sprache lernen doch kapitulieren. Drei Impfungen in zwei T

Die vergangene Woche konnte ich mich von vielen Menschen die mir sehr wichtig sind nicht persönlich 

verabschieden weil ich kaum aus dem Bett aufstehen konnte. Ich konnte nicht mehr im Spielzimmer 

arbeiten sondern nur vorbeischauen.

Doch nun ist es geschafft. Mit unglaublich viel Unterstützung: Fahren, Waschen, medizinische Hilfe, 

Verständnis und Mich-lassen.   

Heute habe ich mich noch von den Kindern im Kindergarten verabschiedet und ihnen beantwortet, 

warum ich nun so lange nicht zu ihnen komme: weil es in vielen Ländern auf der Welt Krieg gibt. Und 

weil die Menschen von dort flüchten müssen. Und weil viele im Moment in Griechenland leben und 

darauf warten dass sie in ein anderes Land in Europa können. Was sie 

sich nicht einigen können. Und weil sie dort in Zelten leben und die vielen Kinder kein Spielzeug haben 

und sie nicht in den Kindergarten oder die Schule gehen können. Und weil ich mit ihnen eben dort in 

Griechenland in den Flüchtlingscamps für eine Zeit spielen und bauen und erzählen und lernen und sein 

möchte, damit ihr Leben ein bisschen schöner ist. Auch Dreijährige verstanden das. Die Sechsjährigen 

eh. Und vielleicht erzählen sie es ihren Eltern genau so. 

Alles was mir bleibt ist zu packen und die Wohnung für den Untermieter herzurichten. Der erste Koffer 

mit 19,9kg ist voll mit Medikamenten, Hygieneartikeln und bestellten Büchern und Materialien und 

steht bereit. Den zweiten muss ich noch packen mit 

Babynahrung und einigem weiteren konkreten 

Bedarf (gespendet von den Mitarbeitenden und 

Elten aus dem Kindergarten). Und dann noch 

meinen eigenen Rucksack mit dem bisschen was 

ich brauche um mich zuhause zu fühlen: mein 

Schal, mein iPad, meine Medikamente, mein 

griechisches Handy, die Griechischbücher, zwei 

Pullis, Hosen, Wäsche und den Waschbeutel. 

Und ich kann wieder stehen. Und langsam wieder 

essen.   

Weihnachten kann kommen.  

 

 

mitgehen ließ. Dass sich etwas verändert. Letztes Schuljahr durfte sie noch nicht. Wir haben uns sehr 

Und: manche Menschen werden es hier nie schaffen. Einfach weil wir nicht gewillt sind, von unseren 

"Standarthilfen" abzuweichen. Und manche benötigen einfach etwas ganz anderes. Und mehr. Und 

anders. Die nigerianische Mutter hat nicht verstanden dass ich drei Monate weg sein werde. Ihre Kinder 

werden alle drei in deutschen Kindergärten und Schulen "scheitern". Die Sozialarbeiter*innen werden 

mit ihnen nicht klarkommen und sich lieber in ihren Pausenraum zurückziehen.  

Und ich missioniere einfach, indem ich Jesu Botschaft versuche ein kleines bisschen zu leben, denn dann 

können mich noch nicht einmal dauerrauchende, rundganggehende und gelangweilte 

Sozialarbeiterinnen des Hauses verweisen �  

Ich hatte gedacht ich mache das alles so nebenbei und mit links und mit meiner Kraft und Energie. Und 

dann musste ich Anfang der Woche nach vielen Wochen viel zu viel tun und arbeiten und eine neue 

Sprache lernen doch kapitulieren. Drei Impfungen in zwei Tagen taten ihr Übriges um mich lahmzulegen. 

Die vergangene Woche konnte ich mich von vielen Menschen die mir sehr wichtig sind nicht persönlich 

verabschieden weil ich kaum aus dem Bett aufstehen konnte. Ich konnte nicht mehr im Spielzimmer 

nur vorbeischauen.   

Doch nun ist es geschafft. Mit unglaublich viel Unterstützung: Fahren, Waschen, medizinische Hilfe, 

Heute habe ich mich noch von den Kindern im Kindergarten verabschiedet und ihnen beantwortet, 

h nun so lange nicht zu ihnen komme: weil es in vielen Ländern auf der Welt Krieg gibt. Und 

weil die Menschen von dort flüchten müssen. Und weil viele im Moment in Griechenland leben und 

darauf warten dass sie in ein anderes Land in Europa können. Was sie nicht können, weil die Politiker 

sich nicht einigen können. Und weil sie dort in Zelten leben und die vielen Kinder kein Spielzeug haben 

und sie nicht in den Kindergarten oder die Schule gehen können. Und weil ich mit ihnen eben dort in 

Flüchtlingscamps für eine Zeit spielen und bauen und erzählen und lernen und sein 

möchte, damit ihr Leben ein bisschen schöner ist. Auch Dreijährige verstanden das. Die Sechsjährigen 

eh. Und vielleicht erzählen sie es ihren Eltern genau so.  

bleibt ist zu packen und die Wohnung für den Untermieter herzurichten. Der erste Koffer 

mit 19,9kg ist voll mit Medikamenten, Hygieneartikeln und bestellten Büchern und Materialien und 

steht bereit. Den zweiten muss ich noch packen mit 

igem weiteren konkreten 

Bedarf (gespendet von den Mitarbeitenden und 

Elten aus dem Kindergarten). Und dann noch 

meinen eigenen Rucksack mit dem bisschen was 

ich brauche um mich zuhause zu fühlen: mein 

Schal, mein iPad, meine Medikamente, mein 

Handy, die Griechischbücher, zwei 

Pullis, Hosen, Wäsche und den Waschbeutel.  

Und ich kann wieder stehen. Und langsam wieder 
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mitgehen ließ. Dass sich etwas verändert. Letztes Schuljahr durfte sie noch nicht. Wir haben uns sehr 

Und: manche Menschen werden es hier nie schaffen. Einfach weil wir nicht gewillt sind, von unseren 

"Standarthilfen" abzuweichen. Und manche benötigen einfach etwas ganz anderes. Und mehr. Und 

rei Monate weg sein werde. Ihre Kinder 

werden alle drei in deutschen Kindergärten und Schulen "scheitern". Die Sozialarbeiter*innen werden 

 

Jesu Botschaft versuche ein kleines bisschen zu leben, denn dann 

können mich noch nicht einmal dauerrauchende, rundganggehende und gelangweilte 

 

Ich hatte gedacht ich mache das alles so nebenbei und mit links und mit meiner Kraft und Energie. Und 

dann musste ich Anfang der Woche nach vielen Wochen viel zu viel tun und arbeiten und eine neue 

agen taten ihr Übriges um mich lahmzulegen. 

Die vergangene Woche konnte ich mich von vielen Menschen die mir sehr wichtig sind nicht persönlich 

verabschieden weil ich kaum aus dem Bett aufstehen konnte. Ich konnte nicht mehr im Spielzimmer 

Doch nun ist es geschafft. Mit unglaublich viel Unterstützung: Fahren, Waschen, medizinische Hilfe, 

Heute habe ich mich noch von den Kindern im Kindergarten verabschiedet und ihnen beantwortet, 

h nun so lange nicht zu ihnen komme: weil es in vielen Ländern auf der Welt Krieg gibt. Und 

weil die Menschen von dort flüchten müssen. Und weil viele im Moment in Griechenland leben und 

nicht können, weil die Politiker 

sich nicht einigen können. Und weil sie dort in Zelten leben und die vielen Kinder kein Spielzeug haben 

und sie nicht in den Kindergarten oder die Schule gehen können. Und weil ich mit ihnen eben dort in 

Flüchtlingscamps für eine Zeit spielen und bauen und erzählen und lernen und sein 

möchte, damit ihr Leben ein bisschen schöner ist. Auch Dreijährige verstanden das. Die Sechsjährigen 

bleibt ist zu packen und die Wohnung für den Untermieter herzurichten. Der erste Koffer 

mit 19,9kg ist voll mit Medikamenten, Hygieneartikeln und bestellten Büchern und Materialien und 
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24. Dezember 2016  

Ein syrischer Freund hat mir gestern erzählt dass sein Vermieter (ein alter Mann, der mit ihm und einer 

jungen Frau zusammen in einer Art WG wohnt) am Morgen nach dem Anschlag in Berlin ihm folgendes 

gesagt hat: Er wolle nicht mehr, dass Besucher*innen kämen, während er nicht zuhause sei, er wolle 

sehen, wen er mit ins Haus bringt... 
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