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Sehr geehrter Herr Landrat Drescher,

wir wenden uns mit einem aufrichtig verzweifelten Hilferuf an Sie und wählen sehr bewusst die Form 
eines offenen Briefes.  
Am 14. Dezember 2016 gratulierten Sie uns noch in einem sehr freundlichen Brief zu unserem 
ehrenamtlichen Engagement, mit dem wir aktiv zum Gelingen der Integration von Flüchtlingen und dem 
Schaffen einer Willkommenskultur im Landkreis beitragen. Wenn Sie diese Worte ernst gemeint haben, 
wird es Sie sicherlich bestürzen zu hören, in welche schwierige Situation die aktuelle Asyl- und 
Flüchtlingspolitik uns Helfer derzeit bringt. 
Es kostet sehr viel Zeit und Kraft, neben einem beruflichen Alltag und dem eigenen Privatleben, 
Menschen und ganze Familien dabei zu unterstützen, ihr Leben bei uns neu zu beginnen. Konkret 
bedeutet dies Tag für Tag ansprechbar zu sein, Fragen und Probleme im Bereich des Ausländerrechts zu
klären (die uns allen als Laien viel Kopfzerbrechen bereiten), Kindergartenplätze durch endloses 
abtelefonieren sämtlicher Kitas zu organisieren, bei Schulproblemen zu helfen, Arzttermine zu 
vereinbaren und als Übersetzungshilfe zu begleiten und Vieles, Vieles mehr. Was jedoch wahrscheinlich 
in den meisten Fällen eine deutlich größere Belastung für uns Ehrenamtliche darstellt, ist der Umgang mit
entwurzelten, seelisch oft zutiefst verletzten und leider of auch schwer traumatisierten Menschen. Aber 
auch diese schwere Last nehmen wir gerne auf uns, um diesen Menschen endlich einen sicheren Ort zu 
schaffen, an dem Sie zur Ruhe kommen und für ihre Kinder eine bessere Zukunft gestalten können. 
Denn wir alle sind der Meinung, das wir genau das hier im Landkreis schaffen können. 

Es gibt kaum etwas Grausameres, als dann miterleben zu müssen, wie diesen Menschen dieses 
bisschen Sicherheit ohne nachvollziehbaren Grund entrissen wird. Und darum fragen wir Sie hier, in aller 
Öffentlichkeit:

• warum werden Familien gezwungen ihre Wohnung und damit das wenige an Sicherheit und 
Normalität zu verlassen, dass sie sich mühsam erkämpft haben, um in  
Gemeinschaftsunterkünfte umzuziehen, die hinsichtlich Lage und Beschaffenheit eine Zumutung 
sind (mindestens im Vergleich zur eigenen Wohnung)?

• warum wird dabei in Kauf genommen, dass Kindergarten- und Schulkinder aus ihren Gruppen 
und Klassen gerissen werden und erneut ihr Zuhause verlieren?

• warum spielt es für all diese Maßnahmen überhaupt keine Rolle, wie viel Mühe und Zeit alle 
Beteiligten bereits in die Integration dieser Familien investiert haben? Und zwar mit oft großem 
Erfolg!

Wir sind zudem wahrhaft verzweifelt, weil immer mehr unserer afghanischen Bekannten und Freunde, oft 
bei Nacht und Nebel abgeholt und schneller abgeschoben werden, als man braucht, um einen Anwalt zu 
erreichen. Man hat zunehmend das Gefühl, in einer Art furchtbaren Alptraum deutsche Geschichte neu 
zu erleben: aus unserer gesellschaftlichen Mitte verschwinden Menschen und es scheint nichts zu geben,
um das zu verhindern.
Wir wollen aber nicht weiter diesem Leiden tatenlos zusehen und richten darum an Sie die verzweifelte 
Bitte, machen Sie sich stark für die Menschen in Ihrem Landkreis. Lassen Sie es nicht zu, dass 
ausgerechnet jene, die das gesellschaftliche Leben durch ihr Engagement maßgeblich im Sinne unserer 
demokratischen Werte mit gestalten, durch politische Entscheidungen im Stich gelassen werden. 

Wenn Sie Ihre Unterstützung gegenüber unserem ehrenamtlichen Engagement ehrlich gemeint haben, 
treten Sie mit uns bitte in einen ernsthaften und direkten Dialog, um menschliches Handeln im Umgang 
mit Flüchtlingen und ihren Unterstützern wieder in den Vordergrund zu rücken.
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