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Die Wochenblätter der Mediengruppe Oberfranken beginnen heute die neue Serie „Schicksal Flucht“ –
Verlagsleiter Philipp Gatz liegt dieses Thema auch privat sehr am Herzen

BAMBERG. Wie hilft man Flücht-
lingen (richtig)? Diese Frage be-
schäftigte Philipp Gatz und seine
Familie schon lange. „Mir liegen
die Menschen am Herzen, die so
viel durchgemacht haben, um
nach Deutschland zu kommen“,
sagt Gatz. Der Familienvater hat
bei einem Ausflug mit Flüchtlin-
gen viele Gespräche geführt, sich
die Geschichten von Gewalt und
Tod, von beschwerlichen Wegen
durch ganz Europa, von einem Le-
ben voller Angst erzählen lassen.

Für ihn persönlich stand schnell
fest: „Damöchte ich helfen.“ Doch
das richtige Helfen ist gar nicht so
einfach – bei der Vielzahl dermög-
lichen Hilfsangebote, seien es Fa-
cebookgruppen, Vereine oder In-
stitutionen, ist es schwer, den
Überblick zu behalten. Und: Was
brauchen Flüchtlinge eigentlich
am dringendsten?

„Ich habe selbst gemerkt, wel-
chen Rechercheaufwand es be-
deutet, bis man wirklich effektiv
helfen kann“, erinnert sich Gatz.
Deshalb war für ihn klar: Aufklä-
rung ist nötig. Nicht nur über die
Hilfsmöglichkeiten, sondern auch
über die Schicksale der Men-
schen, die hierher geflüchtet sind.
„Ich kann die braune Hetze in den

„Die Menschen brauchen Hilfe“

sozialen Medien nicht mehr le-
sen“, macht Gatz deutlich. „Wer
sich einmal die Mühe gemacht
hat, sichmit Flüchtlingenüber ihre
Schicksale zu unterhalten, der än-
dert seineMeinung sofort. Das ga-
rantiere ich. Denn Menschen, die
Leid, Gewalt, Massenmorde und
Vertreibung erlebt haben, haben
ein Recht darauf, von unsmensch-
lich behandelt zu werden“, sagt
er. Sicherlich gibt es auch Flücht-
linge, die wegen der verarmten
Verhältnisse ihr Land verlassen,
aber auch das sei verständlich.
Wie würde man selbst reagieren?
Waswäre, wennman selbst in die-
ser Lage wäre, dass man seine Fa-
milie nicht mehr ernähren kann?
Einfach macht es sich keiner,
Deutschland ist auch nicht das Pa-
radies! Wer möchte schon gerne
seine Heimat, seine Familie und
Freunde verlassen?

Menschen im Mittelpunkt

Zusammen mit der Redaktion der
Wochenblätter innerhalb der Me-
diengruppe wurde die Idee einer
Serie zu diesem Thema ausgear-
beitet. Die Inhalte: Menschen.
Schicksale. Aufklärung. „Wir ha-
ben eine Gesamtauflage von etwa
400 000 Exemplaren und errei-

chen jeden Haushalt. Deshalb hat
es sich so angeboten, die Serie in
denWochenblättern laufen zu las-
sen“, erklärt Gatz.

Wichtig war ihm, dass für
„Schicksal Flucht“ ein Mitarbeiter
verantwortlich ist, der die Men-
schen zu Wort kommen lässt und
ihre Geschichten lebendig erzählt.
Hier fiel die Wahl auf Manuel
Stark. Der erst 22-jährige Student
der Kommunikations- und Politik-
wissenschaft arbeitet als Werks-
student für die Mediengruppe
Oberfranken und „nebenbei“
noch als Freier Reporter für Titel
wie die „Süddeutsche Zeitung“.
Spezialisiert hat er sich vor allem
auf das Schreiben von Repor-
tagen.

Für den jungen Reporter war
schnell klar, dass er das Thema
übernehmen wird. „Ich habe so-
fort zugesagt. Was viele dieser
Menschen erlebt haben, können
wir uns gar nicht vorstellen. In
meinen Texten möchte ich zumin-
dest einen kleinen Ausschnitt die-
ser Erlebnisse zeigen“, sagt Stark.

„Diese Menschen haben so viel
erlebt ohne zu zerbrechen. Sie
verdienen es, dass man ihnen mit
Menschlichkeit und Respekt be-
gegnet. Was ich aber in so man-

chem Facebook-Post lese, widert
mich an. Dagegen möchte ich ein
Zeichen setzen.“ In den kommen-
den Wochen wird Manuel Stark in
den Wochenblättern unter ande-
rem eine Mutter aus Syrien vor-

stellen, die ihre Kinder an den
Krieg verlor. Aber auch heimische
Helfer kommen zuWort.

Ab der kommenden Ausgabe
gibt es eine Übersicht über Hilfs-
möglichkeiten in unserem Ver-
breitungsgebiet. Wir haben auch
eine Email-Adresse eingerichtet,
über die sich Hilfsorganisationen
gerne melden können, um uns ih-
re Angebotemitzuteilen. „Ichwür-
demich unter dieser Adresse auch
über Feedback zur Serie sehr freu-
en“, sagt Gatz. Alle Anregungen,
Fragen undWünsche zu der neuen
Serie können Sie unter schick-
sal.flucht@infranken.de loswer-
den. Unsere Start-Geschichte fin-
den Sie heute auf Seite 24 – es
geht um ein junges Mädchen, das
Schreckliches erlebt hat und mit
15 Jahren alleine von Äthiopien
nach Deutschland flüchten muss-
te.

Manuel Stark (rechts) erzählt PhilippGatz von seinen erstenGesprächenmit Betroffenen, die er in der Serie „Schicksal Flucht“ vorstellenwill. Der Verlagsleiter

hört konzentriert zu und steuert eigene Erfahrungen bei. Fotos: Nadine Nüsslein

Verlagsleiter und Reporter sind einer Meinung: Gemeinsam wird man das wichtige Thema erfolgreich angehen.


