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Westend-Schwanthalerhö-

he · Sich ehrenamtlich für

Flüchtlinge zu engagieren

kann das eigene Leben berei-

chern, keine Frage. Bei Ste-

phan Theo Reichel hat es

nicht nur zu einer engen

Freundschaft mit einer Fami-

lie und einem jungen Mann

aus Afghanistan geführt, son-

dern auch zu einer neuen be-

ruflichen Position: Er ist seit

Oktober bei der evangeli-

schen Kirche Landesbeauf-

tragter, Berater und Koordi-

nator für Kirchenasyl. „Es

geht hier immer um Einzel-

fälle“, betont er. Um Men-

schen, denen – mit mensch-

lichem Mitgefühl – nicht zu-

gemutet werden kann, was

der Rechtsstaat mit ihnen

vorhat, zum Beispiel eine Ab-

schiebung gemäß dem Dub-

lin III-Abkommen in das

Land Europas, das der

Flüchtling als Erstes betre-

ten hat. 

Fortsetzung auf Seite 11

Angebote des 
ASZ Westend
Westend · Am Donnerstag, 12. März, stellt Sr. Monika

Plank von 14.30 bis 15.30 Uhr im Alten- und Service-

Zentrum (Tulbeckstr. 31) die Arbeit der Nachbar-

schaftshilfe im Westend vor und informiert über die

Möglichkeiten, zum Beispiel Unterstützung beim Ein-

kauf oder im Haushalt zu bekommen oder Begleitper-

sonen für Spaziergänge und bei Arztbesuchen zu fin-

den. Die Infoveranstaltung ist kostenfrei, eine Anmel-

dung erbeten. Ab sofort findet im ASZ Westend außer-

dem jeden Donnerstag von 15 bis 16.30 Uhr das neue

Angebot „Rummikub“ statt, eine Anmeldung ist nicht

erforderlich. Von 16 bis 18 Uhr treffen sich zudem am

Donnerstag, 12. März, alle Interessierten am „Freizeit-

treff für aktive Senior/innen“, um Ideen auszutau-

schen sowie gemeinsame Freizeitaktivitäten zu pla-

nen. Nähere Infos und Anmeldung zu allen Angeboten

im ASZ Westend unter Tel. (089) 54030820.

Kirchenasyl hat sie vor der Abschiebung

ins ungarische Gefängnis gerettet: Said

mit Tochter Massah. Bild: privat
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Wie gelingt Integration? Wo hakt es? 
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Aus „Kümmern“ wird 
Freundschaft
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Aus „Kümmern“ wird Freundschaft
Fortsetzung von Seite 1

„Ich versuche die Dinge aus der
Sicht der Leute zu sehen“, sagt
Reichel. „Wenn man sich in die
Lage der Menschen versetzt,
dann macht man auch das Rich-
tige.“

Nach Ungarn ins 

Gefängnis

Zarah ist 23 Jahre alt und hat vor
kurzem ihr zweites Kind bekom-
men. Sie wäre heute nicht mehr
am Leben, wenn sie nicht im Fe-
bruar 2014 in der Sendlinger
Himmelfahrtskirche Kirchenasyl
gefunden hätte. Damals hätte sie
eigentlich nach Ungarn abge-
schoben werden sollen, und dort
drohte ihrer jungen Familie, die
aus Afghanistan geflohen ist, wie
allen Flüchtlingen das Gefäng-
nis. Gegen ihre akuten Bauch-
schmerzen hätte sie dort im
 besten Fall ein Schmerzmittel
 bekommen. Doch sie hatte das
Glück, dass sie in der Kirche
 Unterschlupf gefunden hatte:
Stephan Reichel als ehrenamtli-
cher Helfer brachte die junge
Frau zu seinem Hausarzt, der sie
sofort in eine Klinik weiter-
schickte, wo ihre beginnende
Sepsis mit den richtigen Antibio-
tika behandelt wurde.

Migranten auf der

Berghütte

Heute sind Zarah, ihr Mann Said
und die beiden kleinen Töchter
in einem kleinen Dorf im Allgäu
untergebracht, wo Reichel sie re-

gelmäßig besucht. Aus dem
„Sich kümmern“ ist eine Freund-
schaft entstanden, die, so sagt
Reichel, nicht mehr „asymme-
trisch“ ist: „Jetzt erzähle ich Said
auch von meinen Problemen.“
Oder macht mit ihm und Farid,
dem anderen jungen Mann, den
er im Kirchenasyl betreut hat,
mal eine Bergtour. „Auf Berghüt-
ten gibt es eine besondere Form
von Zusammenhalt. Migranten
auf einer Berghütte sind etwas
Ungewöhnliches, Unerwartetes,
und es entsteht eine ganz spe-
zielle Form von Empathie.“ Rei-
chels Erfahrung mit Flüchtlingen
ist, dass sie sehr interessiert sind
und alles, was man ihnen bietet,
aufsaugen wie ein Schwamm.
Sobald es sein Terminkalender
zulässt, will er für die Flüchtlin-
ge, die im ehemaligen Parkhotel
in der Parkstraße untergebracht
sind, eine Führung durch Mün-
chen anbieten.

Engagement vor der

Haustür

Reichels politisches Engagement
im Westend begann buchstäb-
lich vor der eigenen Haustür: Zu-
sammen mit Mitstreitern hat er
verhindert, dass der schöne
Baumbestand an der Kazmair-
straße 23-25 abgeholzt wurde,
um einer dichten Wohnbebau-
ung Platz zu machen. „In mei-
nem dreißigjährigen Berufsleben
als Projektmanager bei einem
Rückversicherer hatte ich auch
mit Öffentlichkeitsarbeit zu tun“,
schmunzelt er. „Den Namen Lin-
dengarten habe ich erfunden.
,Rettet den Lindengarten’ klingt

natürlich viel überzeugender als
,Rettet das Baugrundstück Kaz-
mairstraße 23-25 vor der Bebau-
ung’.“ Wichtig ist für ihn, Pla-
nungen nicht einfach abzuleh-
nen, sondern nach besseren Lö-

sungen zu suchen. Er sieht die
Entwicklung beim Lindengarten
– die Linden bleiben stehen, es
wird eine Kinderkrippe gebaut –,
auch wenn es letzte Woche ein

paar überflüssige Fällungen gab,
als schönen Erfolg.

Forum Westend

Reichel ist einer, der die Dinge
differenziert sieht, der nicht in
Schwarz und Weiß und Gut und
Böse einteilt. Er schaut genau hin
und weiß viel – er kennt sich aus
und leitet deshalb auch Führun-
gen durchs Westend und inzwi-
schen auch ganz München und
Wanderreisen durchs Oberland.
Und er hat die Erfahrung ge-
macht, dass man als Bürger viel
bewirken kann. Deshalb hat er
vor rund zwei Jahren das „Forum
Westend“ gegründet, als Anlauf-
stelle für Bürgerprojekte. Dieses
hat auch seinen Platz in einem
Ladenbüro in der Ligsalzstraße
23, Eingang Gollierstraße.

Im Moment gibt es hier wenig
Neues, denn Reichel ist mit sei-
ner neuen Aufgabe voll beschäf-
tigt und auch viel in ganz Bayern
unterwegs, um Kirchengemein-
den vor Ort zu beraten und um
zu vermitteln – mit dem Ziel, Ab-
schiebungen und damit Kirchen-
asyle zu vermeiden. Er hat auch
an einer Vereinbarung zwischen
dem Bundesamt für Migration
und Flüchlinge und der Kirche
über den Umgang mit Härtefäl-
len mitgewirkt. Bemerkenswert
findet er, auf wie viel Hilfsbereit-
schaft und Offenheit gegenüber
Flüchtlingen er trifft, gerade
auch in sehr konservativen Krei-
sen, wo man es nicht unbedingt
erwarten würde.

Patenschaften

Die persönlichen Kontakte sind
es, die das ausmachen. Zum Bei-
spiel wurde eine Kirchenvor-
standssprecherin in Garmisch
Taufpatin eines Babys einer
Flüchtlingsfamilie – und wer wür-
de es zulassen, dass so ein Säug-
ling ins Gefängnis abgeschoben
wird? „Kürzlich habe ich im Zug
einen Bundespolizisten kennen
gelernt, der mir erzählt hat, wie
sehr es ihn belastet, diese Ab-
schiebungen machen zu müs-
sen“, sagt Reichel. Auch die Mit-
arbeiter der zuständigen Behör-
den seien oft nicht weniger em-
pathisch als die Ehrenamtlichen
in den Helferkreisen. Dass auf der
einen Seite die Guten sind und
auf der anderen die Bösen, das
lässt er nicht gelten: so einfach
ist es nicht.
Natürlich gehen ihm die Schick-

sale der Flüchtlinge nahe. Zarah
ist schwer traumatisiert von un-
vorstellbaren Gewalterlebnissen
in der Heimat, auch die Flucht
war ein steiniger Weg voller Grau-
samkeiten. 

Unvorstellbare 

Gewalt

Ein junger Migrant, der von Poli-
zei im Iran brutalst ausgepeitscht
wurde, hat ihm mal seinen Rük-
ken gezeigt. „Das ist das Schwie-
rige daran. Das muss man erst
mal wegstecken.“ Doch überwie-
gend ist Reichel mit seiner Tätig-
keit glücklich. „Ich kann mich vor
Anfragen kaum retten und muss
aufpassen, dass es mich nicht auf-
frisst.“ Mindestens eine Woche im
Monat möchte er sich in München
aufhalten, zuhause im Westend.

Gutes Image

„Deutschland hat ein gutes Image
in der Welt“, ist Reichels Eindruck
nach seinen vielen Gesprächen
mit Flüchtlingen. Viele hätten ge-
hört, dass die Deutschen nett sei-
en und Fremde mögen. „Ein 15-
jähriger Somali sagte mir: ,I’m he-
re for Philipp Lahm.’ Ich muss mal
zusehen, ob ich ihn nicht mit ihm
zusammenbringen kann.“

Integration We 11Mittwoch, 11. 3. 2015 · Nr. 11
22 Prozent der Bürger 

kennen Menschen mit 

geistiger Behinderung im

eigenen Bekanntenkreis.

Doris
Stickelbrocks

Stephan Reichel betreut die Familie der kleinen

Massah und feierte deren ersten Geburtstag mit.

Bild: privat

Westend-Schwanthalerhöhe ·
Matthias Laub ist der neue Orts-
vereinsvorsitzende der SPD auf
der Schwanthalerhöhe. Mit über-
wältigender Mehrheit wählten
die Mitglieder des Ortsvereins
den 40-jährigen Sozialpädago-
gen zum Nachfolger von Sinaida
Kumpf, die aus beruflichen
Gründen zurückgetreten war.
Kumpf habe den Ortsverein vor-
bildlich geführt, auf ihre gute Ar-
beit wolle er weiter aufbauen,
versprach ihr Nachfolger.
Matthias Laub lebt mit seiner Fa-
milie auf der Schwanthalerhöhe

und ist regionaler Suchthilfeko-
ordinator beim Bezirk Oberbay-
ern, bislang Beisitzer für die Ar-
beitsgemeinschaft der Sozialde-
mokratinnen und Sozialdemo-
kraten im Gesundheitswesen.
Ziel sei es vor allem, nach der
Kommunalwahl vor einem Jahr
den Bürgerinnen und Bürgern
auf der Schwanthalerhöhe mit ei-
ner sozialdemokratischen Pro-
grammatik wieder ein klares, po-
litisches Angebot zu machen.
Dies bedeute vor allen Dingen,
eine solidarische Bürgergesell-
schaft zu fördern und die ge-

wachsene kulturelle und soziale
Vielfalt sowie sozial gerechte Le-
bensbedingungen im Viertel zu
erhalten, erklärt der Ortsverein
in einer Pressemitteilung. Um
dies umzusetzen, will der Orts-
verein weiterhin bei seinen Orts-
vereinssitzungen sowohl viertel-
bezogene als auch stadt- bzw.
bundespolitische Themen-
schwerpunkte setzen, die gute
Zusammenarbeit mit der SPD-
Fraktion im Bezirksausschuss
pflegen und sich durch Beratun-
gen zur Miet-, Renten- und Sozi-
alproblemen im Bürgerbüro des
Landtagsabgeordneten Andreas
Lotte der Nöte der Bürgerinnen
und Bürger annehmen.
Im Zuge des Wechsels des Vor-
sitzes wurden Nachwahlen im
Ortsvereinsvorstand der SPD auf
der Schwanthalerhöhe durchge-
führt. Dabei wurde Brigitte Huter
als vierte stellvertretende Orts-
vereinsvorsitzende neben Willy
Mundigl, Silke Kemmer und Ger-
hard Mayer gewählt. red

„Ich freue mich“
SPD auf der Schwanthalerhöh‘ wählt Matthias Laub 

zum neuen Vorsitzenden

Matthias Laub ist neuer Ortsvereinsvor-

sitzender der SPD Schwanthalerhöhe.

Bild: pi

Die Schöne Sörgelei am Willibald-

platz kann am 14. März auf ihr

sechsjähriges Bestehen zurück-

blicken und feiert dies von 10 bis

17 Uhr mit tollen Angeboten. Der

kleine Laden der besonderen Art

bietet viele Frühlings- und Deko -

ideen für das Osterfest. Kreative

Geschenkideen und eine fröhlich

bunte Auswahl an schönen Dingen

sind das Markenzeichen des La-

dens. Den Inhaberinnen Alexan-

dra Schöne und Anja Sörgel gelingt

es immer wieder neue, schöne

und witzige Produkte ausfindig zu

machen. Egal ob Textilien von Li-

num und Pad home, farbenfrohes

Geschirr von Greengate oder schö-

ne Dinge von namhaften Firmen,

wie Overbeck and friends, Tai-

WoodScherer, Rice oder Semiko-

lon, hier findet jeder das Passende.

Auch kleine individuelle Hersteller

sind in der Schönen Sörgelei u.a.

mit handgefertigten Tascherl,

Schmuck, Kinderaccessoires und

Geburtstagsdeko vertreten. Neu

im Sortiment: das PIP Studio aus

Amsterdam mit Keramik und Tex-

tilien. Am Samstag, 14. März, gibt

es für alle Kunden als Dankeschön

10 Prozent auf das gesamte Sorti-

ment.

Frühlingsstart und Geburtstagsfest 
in der Schönen Sörgelei am Willibaldplatz

PR-ANZEIGE

Öffnungszeiten: 
Di. – Fr. 9.30 – 18.00 Uhr
Sa. 10.00 – 13.00 Uhr

info@schoene-soergelei.de
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