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Iselersheim

Wieder hatten die Bremer-
vörder Landfrauen ein span-
nendes Referat im Angebot, 
und Viele hatten sich auf den 
Weg ins Gasthaus Pülsch 
nach Iselersheim gemacht, 
um den Vortrag „Der Lebens-
mitteldschungel – wie komme 
ich da durch?“ zu hören.
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Bremervörde

In einem ozeanblauen Zug, 
bestehend aus acht Waggons, 
präsentiert das Theater „Das 
letzte Kleinod“ das doku-
mentarische Theaterstück 
„November und was weiter“. 
Dieses zeigt das Leben von 
Flüchtlingen auf dem Land, 
in einem kleinen Dorf. 

Seite 4

Bremervörde

„Hier wird mit Ängsten mas-
siv gespielt.“ Holger Busch-
mann wehrt sich gegen die 
Vorwürfe, die von Seiten des 
Landvolkes Niedersachsen 
und einigen konservati-
ven Politikern in jüngster 
Vergangenheit gegen den 
NABU geäußert wurden.

Seite 5

INHALT

Notdienstkalender ...................................................... Seite 2 
Familienanzeigen ....................................................... Seite 3 
Veranstaltungen .......................................................... Seite 7 
Automarkt ................................................................ Seite 12 
Stellenmarkt ............................................................. Seite 13 
Dies & Das ................................................... Seite 14 und 15 
Immobilienmarkt ...................................................... Seite 16

MELDUNGENEN DER POLIZEI 

Bremervörde (ots). Unbekannte Täter sind in der Nacht 
zum Donnerstag in ein Autohaus in der Neuen Straße ein-
gebrochen. Dort hebelten sie die Plexiglasscheibe einer 
Werkstatttür heraus und drangen in das Gebäude ein. Die 
Täter fanden die Fahrzeugschlüssel für einen weißen Fiat 
Doblo, den sie später für den Antransport des weiteren 
Diebesgutes nutzten. Sie entwendeten einen Satz Reifen, 
Testgeräte, Autobatterien und ein Navigationsgerät. Den 
Gesamtschaden schätzt die Polizei auf über 30.000 Euro.

Gnarrenburg. Zigarettendiebe haben in der Nacht zum 
Mittwoch wieder zugeschlagen. In der Oderstraße bra-
chen sie einen Automaten auf und nahmen Zigaretten im 
Wert vom mehreren hundert Euro heraus. Hinweise bitte 
an die Gnarrenburger Polizei unter Telefon 04763/393.
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Gnarrenburg (am). Kaum einer 
der in Deutschland lebenden 
Flüchtlinge möchte dauerhaft 
auf die Hilfe des Staates ange-
wiesen sein. „Ich möchte arbei-
ten,“ so der vermeintlich simple 
Wunsch vieler Asylbewerber. 
Vor Kurzem ist eine neue Ver-
ordnung in Kraft getreten. Diese 
vereinfacht etwas den Zugang 
zu Arbeit. Dennoch heißt es, 
viele Hürden zu nehmen und 
Geduld aufzubringen. Eine jun-
ge Kamerafrau aus Burundi ver-
sucht in Gnarrenburg neu anzu-
fangen. Wir haben sie besucht.

Grâce Nzeyimana, bietet den 
Bewohnern immer wieder das Glas 
mit Wasser an, hilft beim Essen 
und unterstützt beim Gehen. Die 
29-jährige Burundierin hospitiert 
in einem Altersheim. Sie hospi-
tiert, denn arbeiten darf sie in 
Deutschland nicht, das heißt, sie 
darf auch kein Praktikum machen. 
Das regelt die Beschäftigungsver-
ordnung des Bundesgesetzblattes 
(BGBl) in Paragraf 32.
Asylsuchende und Geduldete 
durften laut dieser Verordnung 
bis vor Kurzem neun Monate lang 
nicht arbeiten. Diese Frist hat sich 
mit der Überarbeitung der Verord-
nung auf drei Monate verkürzt. 
Jetzt dürfen sie sich nach drei 
Monaten von der Arbeitsagentur 
beraten lassen oder sich auch auf 
eine Stelle bewerben.„Das ist sehr 
wichtig“, sagt die Asylbegleiterin 
Claudia Schalinski, „denn, wenn 
die Menschen, die in vielen Fällen 
traumarisiert sind, lange ohne 
Aufgabe zu Hause sitzen müssen, 
geht das oft nicht gut.“
Auch Grâce Nzeyimana hatte 
mit diesem Problem zu kämpfen. 
Seit Mai 2013 ist sie in Gnarren-
burg. „Ich hatte viel Zeit zum 
Nachdenken, habe die ganze Zeit 
geweint.“ Seit einem Monat nun 
kommt sie jeden Morgen mit dem 
Bus aus Kuhstedt nach Gnarren-
burg ins Altersheim, auch wenn 
sie das jedes Mal vier Euro kostet. 
Seit einem Monat lernt sie beim 
Hospitieren die deutsche Sprache 
und macht sehr gute Fortschrit-
te, wie die Heimleiterin Sabine 
Schleier meint.

In Burundi hat Grâce Nzeyimana 
als Kamerafrau fürs Fernsehen 
gearbeitet, war am Schnitt und 
in der Technik tätig. „Wir haben 
über die Missachtung von Men-
schenrechten berichtet. Dadurch 
haben wir viele Probleme bekom-
men“, sagt Grâce Nzeyimana. 
„Viele meiner Kollegen sind im 
Gefängnis, einige sind tot.“ Mit 
ihrem zweijährigen Sohn floh sie 
deswegen nach Deutschland. 
Viele der Flüchtlinge, die ihr Land 
verlassen und in Deutschland 
Asyl suchen, sind wie Nzeyimana 
gut ausgebildet. Mit der Berech-
tigung, sich nach drei Monaten 
auf Stellen bewerben zu dürfen, 
ist aber nur die erste Hürde 
genommen. Asylsuchende und 
Geduldete dürfen nicht jede Stelle 
annehmen. 
Das Gesetz sieht eine sogenannte 
Vorrangregelung vor. „Wenn ein 
Asylsuchender oder Geduldeter 
einen Job annehmen will, prüft 
die Arbeitsagentur erst einmal, 
ob es Deutsche oder ausländische 
Bevorrechtigte gibt, die vorran-
gig beschäftigt werden müssen“, 
schreibt die Organisation Proasyl. 
In der Praxis bedeutet das: Wenn 
ein Bürger der EU oder des Euro-

päischen Wirtschaftsraumes für 
diese Stelle infrage käme, darf 
der Geduldete oder Asylsuchen-
de diese Stelle nicht antreten. 
So passiert es laut NDR Info 
auch, dass die Stellen unbesetzt 
bleiben.
Die neue überarbeitete Version 
der Verordnung lockert auch hier 
die Fesseln ein wenig. Nach 15 
Monaten Aufenthalt entfällt die 
Vorrangprüfung, nicht wie bis-
her erst nach vier Jahren. Auch 
können Asylbewerber mit Univer-
sitäts- und Ausbildungsabschluss 
bereits nach drei Monaten offiziell 
arbeiten, vorausgesetzt, sie haben 
einen sogenannten Mangelbe-
ruf (beispielsweise Mathematiker, 
examinierte Altenpfleger, Ärzte. 
IT-Fachkräfte) gelernt. 
Eine dritte, scheinbar kleine Hür-
de bleibt: Die Bundesagentur 
für Arbeit und die Ausländer-
behörde müssen immer noch die 
Tätigkeit genehmigen. Es muss 
nur ein Antrag gestellt werden. 
„Das ist eigentlich eine Pro-
forma-Sache“, sagt Schalinski, 
„aber die Asylsuchenden wissen 
das nicht. Die Formulare sind 
in Amtsdeutsch verfasst.“ Den 
meisten Migranten fällt es sehr 

schwer, sich in dem fremden und 
komplizierten Bürokratiesystem 
zurechtzufinden. Hier hilft die 
Asylbegleiterin, übersetzt, füllt 
Formulare aus. Nicht in jeder 
Kommune gibt es diese ehren-
amtlichen Helfer. Dann sind die 
Menschen oft auf sich alleine 
gestellt. Wünschenswert wäre 
es hier, die sich ständig wieder-
holenden Prozesse zu vereinfa-
chen, sagt Schalinski, damit die 
Asylsuchenden diese auch ohne 
Sprachvermittler oder Asylbe-
gleiter erledigen könnten.
Für Grâce Nzeyimana bedeu-
tet die Überarbeitung der Ver-
ordnung eine Chance auf eine 
Anstellung im Altersheim oder 
gar eine Ausbildung als Alten-
pflegerin. „Ich mag die Arbeit 
mit alten Menschen“, sagt die 
Burundierin. „Wenn ich hier bin, 
fühle ich mich wie bei meiner 
Familie. Ich möchte in Osterholz-
Scharmbeck zur Schule gehen 
und den Beruf lernen.“ Sabine 
Schleier würde sich so oder so 
freuen: „Wir geben Grâce nicht 
mehr her.“

Mehr zum Thema Asyl lesen Sie 
auf Seite 6. 

Warten auf Arbeit
Asylsuchende haben einen beschränkten Zugang zum Arbeitsmarkt

Bei der Hospitation im Heim lernt Grâce Nzeyimana auch die Sprache. Heimleiterin Sabine Schleier 
bespricht mit ihr die Aufgaben und den Tagesablauf.  Foto: am

Bremervörde. Kurz und 
schmerzlos verlief die 9. Sitzung 
des Finanzausschusses der Stadt 
Bremervörde. Und dabei ging es 
doch um ein Stapel bedruckten 
Papiers von 342 Seite. Die Rede 
ist vom Entwurf der Haushalts-
satzung und Haushaltsplan 
für das Haushaltsjahr 2015. 

Bürgermeister Detlev Fischer 
begrüßte die Mitglieder des Aus-
schusses und legte den Entwurf 
vor. Er meinte, dass der Entwurf 
„im Grundsatz genehmigungs-
fähig“ sei. Obwohl er durch 
die Ergebnisrücklage ausgegli-
chen sei, bestände kein Grund in 
Euphorie zu verfallen. „Die Geld-
quellen sprudeln nicht so, wie 
man sich das wünscht.“ 
Belastungen seien unter anderem 
durch die nicht erhöhte Kreisum-
lage, den Schulum- und neubau-

ten sowie durch das Krankenhaus 
zu erwarten. Weitere wesentliche 
Investitionen stehen an. Darunter 
Beschaffungen und Neubauten 
bei der Feuerwehr sowie bei 
den Sanierungsmaßnahmen der 
Innenstadt Süd und Westerende. 

Die Verschuldung werde ab 2015 
rapide steigen. Es muss gese-
hen werden, dass Zuwendungen 
vom Land unter anderem für die 
genannten Maßnahmen nur zeit-
lich begrenzt sind und nur bis zum 
Ende der jeweiligen Maßnahmen 

fließen werden. Unter anderem 
durch die Schulneu- und umbau-
ten sind Mittel gebunden. Es 
bleibt zu überlegen, so Fischer, ob 
langfristig Hebesätze angehoben 
werden müssen. 
Als Fazit im Entwurf wird fest-
gestellt, dass die Ertragslage der 
Stadt als sehr gut zu bezeichnen 
ist. Daraus folgt auch, dass 
der Schuldendienst aus dem 
Saldo der laufenden Verwal-
tungstätigkeit im Finanzhaus-
halt bestritten werden kann. 
Jetzt dürfen sich die Ausschuss-
mitglieder und die jeweiligen 
Fraktionen den Kopf über einen 
Entwurf, in dem es um eine 
Gesamtsumme von 41.406.300 
Euro geht, zerbrechen. 
Erste Ergebnisse werden dann in 
der nächsten Finanzausschuss-
Sitzung am 4. Dezember disku-
tiert. Am 16. Dezember soll dann 
die Beschlussfassung vorliegen 
und darüber abgestimmt werden.

Im Grundsatz genehmigungsfähig 
Bremervörder Haushaltsplan-Entwurf vorgelegt

Nichts für „Pfennigfuchser“ - oder doch? Der Entwurf des Bremer-
vörder Haushaltsplanes 2015.  Foto: ls

VON LUTZ SCHADECK



Bremervörder / Südkreis Anzeiger SONNTAG, 16. NOVEMBER 2014SEITE 6

Gnarrenburg. Raus aus Syrien; 
illegal über die Türkei nach 
Griechenland, dann nach 
Deutschland, Unterbringung 
in Gnarrenburg - das ist nur 
eine, im Moment typische, 
Geschichte. Das Thema Flücht-
linge erweckt oft den Eindruck, 
weit weg zu sein, in den Groß-
städten vielleicht. Die Regie-
rung kümmert sich darum. 
Aber viele Menschen, die in 
unserem Land um Asyl bitten, 
leben in unseren Dörfern. Sie 
begegnen uns auf der Straße 
aber mehr Kontakt gibt es nicht. 
Lernt man sie kennen, rückt das 
Thema näher. Die Menschen 
hinter dem Begriff Asylbewer-
ber bekommen ein Gesicht. 

Die Familie Ndreaj* aus Albanien 
hat in ihre Wohnung eingeladen. 
Valentina Ndreaj (35) serviert 
Kaffee, die Wohnung, von der 
Gemeinde gestellt, ist übersicht-
lich eingerichtet. Einiges hat die 
Gemeinde gestellt, vieles kommt 
aus Spenden. Einige Asylbewer-
ber finden sich zusammen, um 
von ihrem Leben in Gnarrenburg 
zu erzählen. Auch Claudia Scha-
linski kommt. Sie betreut als Inte-
grationslotsin und Asylbetreuerin 
die Flüchtlinge in der Gemeinde. 
Insgesamt 49 Asylbewerber leben 
aktuell in Gnarrenburg. Sie kom-
men unter anderem aus Syrien, 
Afghanistan, Mazedonien, Ser-
bien, Burundi oder Nigeria. Jede 
Gemeinde muss eine bestimmte 
Quote an Flüchtlingen aufneh-
men. Diese wird immer höher. 
„Die Hälfte der Flüchtlinge ist 
allein in den letzten sechs Wochen 
gekommen“, sagt Frank Schröder 
von der Gemeinde Gnarrenburg. 
„Der Zuzug der Asylsuchenden 
hat sich in letzter Zeit verstärkt. Es 
wird immer schwieriger, geeigne-
ten Wohnraum zu finden.“ Bisher 
hat es aber noch immer geklappt. 
Die Gemeinde hat auch eigene 
Gebäude, die eigentlich nicht 
mehr als Wohnungen gedacht 
waren, reaktiviert. „Sollte sich die 
Situation aber noch verschärfen, 
müssen wir über Containerlösun-
gen nachdenken.“ 
Von diesen Problemen der 
Gemeinde bekommt die Familie 
Ndreaj nicht viel mit. Sie wartet 
auf ihre Papiere. „Die Überlas-
tung der Behörden ist ein Pro-
blem“, sagt Claudia Schalinski. 
Denn auch Asylsuchende haben 
nach deutschem Recht die Aus-
weispflicht. Bis sie aber einen vor-
läufigen Ausweis erhalten, kön-
nen Wochen vergehen. So lange 
verstoßen sie - beim Einkaufen, 
auf der Straße oder beim Spa-
zierengehen - gegen das Gesetz. 
Schalinski gibt diesen „Papier-
elosen“ immer ihre Visitenkarte 
mit. Nur über den Kontakt zu 
der Asylbegleiterin haben sie im 
Falle eines Polizeigewahrsams die 
Chance, wieder freizukommen.

Familie Ndreaj ist wegen dro-
hender Blutrache aus Albanien 
geflohen. Sie haben zunächst eine 
Zeit lang in Belgien gelebt, bis sie 
letztlich vor Kurzem in Gnarren-
burg angekommen sind. Sadik 
Ndreaj* (39) möchte für seine 
Familie in Deutschland ein neues 
Leben aufbauen. Die Söhne, neun 
und 13 Jahre, sind aufgeweckt, 
offen und freundlich, sprechen 
französisch, englisch und lernen 
gerade auch deutsch. Die Familie 
versucht  ein normales Leben  zu 
führen, ihre Kinder zu fördern, 
ihnen eine normale Kindheit zu 

ermöglichen. 
Molham Hemidi* (21) und Moha-
mad Al-Aitoni* (25), zwei junge 
Männer aus Syrien, haben ihren 
vorläufige Aufenthaltsgestat-
tung schon erhalten. Sie warten 
jetzt darauf, dass ihr Asylantrag 
genehmigt wird. Die Gestattung 
haben sie bereits im Camp in 
Friedland   (Landesaufnahme-
behörde des BAMF) erhalten. 
Drei dieser Camps, in denen die 
Flüchtlinge die ersten Tage oder 
Wochen verbringen, gibt es in 
Niedersachsen. Dort werden sie 
befragt zu ihrer Herkunft, ihren 
Papieren, ihren Ziele. Dort erhal-
ten sie erste Informationen über 
das Leben in Deutschland. Dort 

bekommen sie ihre Papiere und 
werden dann auf die Kommunen 
verteilt.
Zumindest war das bis vor eini-
gen Monaten so. „Jetzt scheinen 
sie dort überfordert zu sein“, 
sagt Schröder, „früher war 
noch Kooperation möglich, jetzt 
bekommen wir einfach nur Nach-
richt, ‚in sechs Tagen kommen 
die Leute‘.“Oft ohne Papiere und 
ohne irgendwelche Daten wer-
den die Asylsuchenden in die 
Gemeinden geschickt, wo die 
Zuständigen oft Mühe haben, sie 
so kurzfristig unterzubringen. Die 
Befragungen und Einweisungen 
fallen weg.
Die Flüchtlinge finden sich kom-
plett unvorbereitet in den Gemein-
den wieder. Ihr Bundesland dürfen 
die Asylsuchenden nicht verlas-
sen. Stattdessen heißt es, sich 
immer wieder bei den Behörden 
melden, manchmal jede Woche. 
Die Erfahrungen sind nicht immer 
gut. Von unfreundlichen Beamten 
berichten die Asylsuchenden, von 
Sachbearbeitern, die trotz eines 
Anrechts auf Reisegenehmigung 
diese nicht gewähren. Sprach-
schwierigkeiten führen hier oft zu 
Problemen. Alle Anträge sind in 
Amtsdeutsch verfasst und nicht 
für Ausländer konzipiert. 

In Gnarrenburg begleitet Claudia 
Schalinski die Asylsuchenden so 
oft sie kann. Sie erklärt, tele-
foniert, übersetzt. Als Jugend-
schöffin hat sie des Öfteren die 
Auswirkungen misslungener Inte-
gration miterlebt. In der Zeitung 
hat sie über die Unterbringung 
von Asylsuchenden in Gnarren-
burg gelesen und hat sich dann 
gefragt: „Wer kümmert sich 
denn als Mensch um die Flücht-
linge?“ Sie hat zunächst auf 

eigene Faust einen Deutschkurs 
gestartet. Dann organisierte der 
Landkreis die Ausbildung zum 
Integrationslotsen (der Anzeiger 
berichtete), an der sie teilnahm. 
Integrationslotsen begleiten aber 
nur Menschen, die bereits einen 
Asylstatus besitzen. Erst später 
kam die Ausbildung zum Asylbe-
gleiter, der sich um die Menschen 

vom ersten Tag an kümmert, 
hinzu. Auch die Vermittlung zur 
Rückkehrberatung gehört dazu. 
„Nur wenige Kommunen leisten 
sich Hauptamtliche“, sagt Scha-
linski. „Auf dem platten Land gibt 
es weder Organisationen noch 
Anlauf- oder Beratungsstellen, 
und so müssen wir als Laien mit 

traumatisierten Menschen umge-
hen.“
Auch fehlt es an erreichbaren 
Deutschkursen, wie auch in Gnar-
renburg. Im ländlichen Raum wer-
den kaum Kurse für Deutsch 
als Fremdsprache angeboten. 
„Deutschlernen hat Priorität“, 
sagt die Asylbegleiterin, „doch 
kostenloser Zugang zu BAMF- 
(Bundesamt für Migration und 
Flüchtlinge, Anm. d. Red,) oder 
VHS-Kursen gibt es erst mit dem 
Aufenthaltsstatus. In Gnarrenburg 
bietet eine pensionierte Lehrerin 
seit einem Jahr erfolgreich einen 
Kurs an, der komplett überfüllt ist. 
Ein neuer Alphabetisierungs- und 
Deutschkurs mit Kinderbetreuung 
ist soeben gestartet. „Wir sind 
auf Ehrenamtliche angewiesen“, 
sagt Claudia Schalinski, „doch 
viele engagieren sich anderweitig 
ehrenamtlich und sind ausgelas-
tet.“ Kümmerer (ehrenamtliche 
Helfer), Sprachpaten und Räume 
für die Kurse werden immer 
gesucht.

Hamud Ibrahim* (33) hat das 
Deutschlernen in die eigene Hand 
genommen. Die VHS Oldenburg 
bietet Deutsch als Fremdsprache 
an. So fährt er nach Oldenburg, 
übernachtet bei einem Freund 
und zahlt den Kurs von den 
Grundleistungen, die er vom Staat 
bekommt. „Ich bekomme 313 
Euro, der Kurs kostet mich 107 
Euro im Monat, die Zug- und 
Busfahrkarten 72 Euro.“ Zum 
Leben bleibt da nicht viel. Aber im 
Wohnzimmer der Familie Ndreaj 
ist er der Einzige, der sich auf 
deutsch verständigt. Der Kin-
derpsychologe aus Syrien weiß 
genau, dass gute Sprachkennt-
nisse der erste Schritt sind, auf 
dem Weg einen Job  zu finden 
und seine Familie nachzuholen. 
„Ich habe mein  Kind noch nie 
gesehen. Es ist jetzt neun Monate 
alt.“ Kontakt gibt es, wie bei vie-
len anderen, nur gelegentlich über 
das Handy. 
Ohne Arbeits- und Ablenkungs-
möglichkeit zieht sich für die 
Flüchtlinge oft jeder Tag in die 
Länge. Das Warten fällt Molham 
Hemidi und Mohamad Al-Aito-
ni am schwersten. „Wir essen 
und schlafen. sonst machen wir 
nichts“, sagt Al-Aitoni. Vor der 
Flucht aus Syrien hatte er Elektro-
technik studiert. „Bei der Befra-
gung im Camp hat man mir 
gesagt, ich würde in eine Stadt 
kommen, in der ich mein Studium 
wieder aufnehmen könnte.“ Seit 
vier Monaten sitzt er jetzt in 
Gnarrenburg und wartet darauf, 
dass sein Asylantrag bearbeitet 
wird, denn studieren darf Al-
Aitoni erst, wenn sein Aufent-
haltsstatus genehmigt ist. „Auf 
einen Bearbeiter kommen 1.000 
Anträge“, sagt Claudia Schalinski.  
Wenn die jungen Männer auf die 
Straße gehen, begegnen ihnen 
die Menschen oft mit Zurück-
haltung. „Wir sagen ‚Guten Tag‘, 
aber viele Menschen antworten 
nicht und gucken weg.“  Einmal 
wurden sie beschimpft. Grâce 
Nzeyimana aus Burundi wurde als 
einzige im Geschäft durchsucht, 
als der Alarm losging. Diesen 
Erfahrungen stehen auch positive 
gegenüber. „Ich bin sehr vielen 
netten Menschen begegnet, die 
mir geholfen haben“, sagt die 
junge Frau.   
Eine „Kümmerin“, die Claudia 
Schalinski zur Seite steht, kann 
die Erfahrungen, die die jungen 
Männer gemacht haben, zum 
Teil nachvollziehen. Sie berichtet 
von ihren anfänglichen Gefühlen: 
„Am Anfang habe ich schlichtweg 
Angst gehabt. Jetzt, da ich die 
Menschen kennengelernt habe, 
habe ich die nicht mehr. Ich hoffe 
deshalb, dass Gnarrenburg etwas 
offener wird.“ 

Welche Unterstützung in 
Gnarrenburg benötigt 
wird, lesen sie auf Seite 5.

*Name von der Redaktion geändert

Menschen mitten unter uns
Asylsuchende in Gnarrenburg versuchen sich in einem neuen Leben zurechtzufinden

In der Wohnung der Familie Ndreaj* kommen Asylsuchende aus verschiedenen Ländern zusammen, um von ihrem Leben zu erzählen. 
Asylbegleiterin Claudia Schalinski hört zu und versucht bei Problemen zu helfen.  Foto: am

VON ALEKSANDRA MLECZKO

Mit vielen anderen Flüchtlingen ist Hamud Ibrahim* über das Mit-
telmeer gekommen. Das Boot ist später gekentert. Viele sind dabei 
ertrunken.  Foto: eb

“„
„Ich habe mein  

Kind noch nie gesehen. 
Es ist jetzt neun 

Monate alt.“

Hamud Ibrahim*

“
„

„Auf dem Land gibt es 
weder Organisationen 

noch Anlauf- oder 
Beratungsstellen, und so 
müssen wir als Laien mit 

traumatisierten Menschen 
umgehen.“

Claudia Schalinski, 

Asylbegleiterin

Die neuen Sprachkurse 

mit Kinderbetreuung 
sind für alle Bürger offen, 

die Deutsch als Fremdsprache 
lernen wollen,auch für die, 

die schon länger in Gnarren-
burg leben. Kontakt gibt es 

über Claudia Schalinski  
(Telefon 04763 945550).

Kein Asylsuchender 

verlässt Gnarrenburg, ohne 
den Moorlehrpfad gegangen 

zu sein und den Moorhof 
besichtigt zu haben. 

Kümmerer begleiten die Men-
schen bei diesen bildenden 

und unterhaltsamen 
Unternehmungen.

Informationen 

zur Situation von 
Asylbewerbern gibt es 

auf den Seiten des BAMF, der 
Flüchtlingsräte, der 

Organisation Pro Asyl und 
GGUA (Gemeinnützige Gesell-

schaft zur Unterstützung 
Asylsuchender e. V).

Die Gnarrenburger 
Polizei 

erklärte sich bereit, Asylbe-
werbern einen Einblick in ihre 

Arbeit zu gewähren. Denn 
einige Menschen flohen, gera-

de weil ihre Polizei nicht die 
Opfer schützt, sondern die 

Täter informiert.


