
ECHTE HILFE STATT TREND-EUPHORIE
Joel Hesener und Nelly Schneider helfen seit mehreren Monaten einer acht-

köpigen Flüchtlingsfamilie, sich in Deutschland zu integrieren. Doch was tun, 

wenn einmal der Bescheid kommen sollte, dass die Familie abgeschoben wird?

INFO:
„Schicksal Flucht“ heißt die neue, 
zehnteilige Serie der Anzeigenblätter 
der Mediengruppe Oberfranken. Unser 
Reporter Manuel Stark, Student der 
Kommunikationswissenschaften an 
der Otto-Friedrich-Universtät Bamberg, 
hat sich für diese Serie mit Menschen 
unterhalten, die das Schicksal Flucht 
erleben mussten. In den kommenden 
Wochen portraitieren wir weitere 
Menschen und deren Schicksale, 
die teils tragisch, teils auch Mut 
machend sind. Wir wollen zeigen, 
welche Schwierigkeiten und Hürden 
Flüchtlinge überwinden müssen – oder 
welchen Anfeindungen auch Helfer 
teilweise ausgesetzt sind. Wir freuen 
uns auch über Ihre Anregungen oder 
Ihr Feedback. Wer sich zu unserer Serie 
äußern möchte, kann uns gerne eine 
E-Mail unter schicksal.lucht@infranken.
de schreiben. Gerne veröffentlichen wir 
Ihre Meinung auch als Leserbrief. 

Ansprechpartner für Helfer (Auszug)

Bamberg

Kleiderspenden an das Bayerisches 
Rotes Kreuz, Hainstr. 19; Sachspenden an 
den Verein “Freund statt fremd”; E-Mail 
an sachspenden@freundstattfremd.de; 
Migrationssozialdienst, Theatergassen 
7 in 96047 Bamberg Tel. 0951/91700936, 
Landkreis Bamberg

Coburg

Sozialamt der Stadt Coburg: Telefon 
09561/891 555, Mail: sozialamt@coburg.
de; Sozialamt für den Landkreis Coburg:
Telefon: 09561/514 612, Mail: christian.
huettner@landkreis-coburg.de

Kulmbach 

Rotes Kreuz Kulmbach, Kontakt für 
ehrenamtliche Helfer: Julia Brückner, Tel. 
0 92 21/9 47 50; Koordinierungszentrum 
Bürgerschaftliches Engagement (KoBE), 
Landratsamt Kulmbach, Konrad-
Adenauer-Str. 5, 95326 Kulmbach, Tel. 
0 92 21/70 71 50, Mail: soellner.heike@
landkreis-kulmbach.de

Schicksal
FLUCHT

Schicksal FLUCHT

Der Münchener Hauptbahnhof war bis vor 
wenigen Wochen Schlagzeile in fast allen 
überregionalen Medien. Von Deutschland 
bis New York war man begeistert davon, 
mit welchem Eifer und welcher Freude die 
Münchener neue Flüchtlinge willkommen 
hießen. Mit Liedern, Händeklatschen 
und Geschenken. Gar als das „Symbol 
für das helle Deutschland“, bezeichnete 
es Lars Langenau in einer Reportage der 
Süddeutschen Zeitung. So toll ein solches 
Bekenntnis  zur Hilfe von Menschen in 
Not auch sein mag, wo Licht ist, folgt auch 
Schatten. „Das ist alles viel zu viel. Das 
ist nicht gut sondern gefährlich“, sagt Joel 
Hesener. Der 23 Jahre alte Student der 
Politik- und Geschichtswissenschaften an 
der Uni Bamberg, ist ehrenamtlich auch als 
Flüchtlingshelfer tätig und blickt auf die 
vorherrschende Euphorie hinsichtlich der 
nach Deutschland kommenden Flüchtlinge 
mit Skepsis. „Im Moment wollen alle helfen. 
Alle wollen irgendetwas tun, da es gerade 
im Trend ist. Die Uni kündigt an ECTS für 
Flüchtlingshilfe vergeben und hunderte 
rennen ihr die Tür ein, das kann es nicht 
sein. Die Situation wird uns noch lange Zeit 
beschäftigen also brauchen wir nachhaltige 
Hilfe und Leute die das auch längere 
Zeit mitmachen. Aus Überzeugung, nicht 
wegen der Euphorie.“ Joel Hesener selbst 
hilft gemeinsam mit seiner Freundin Nelly 
Schneider bereits seit mehreren Monaten 
einer achtköpigen Flüchtlingsfamilie aus 
der Ukraine dabei, sich zu integrieren. 
Seine Freundin war es auch, die ihm das 
ehrenamtliche Engagement vorschlug. Er 
sagte sofort ja. Den ersten Kontakt suchte das 
Paar mit Freund statt Fremd, der Verein bot 
dann an, weiter zu vermitteln. „Eigentlich 
hatten wir nach einem Flüchtling in unserem 
Alter gebeten, den wir auch unseren 
Freunden vorstellen, ihn zum Kochen 
einladen, ihn einfach in unseren Alltag und 
Freundeskreis integrieren könnten“, erzählt 
Joel Hesener. Stattdessen kam von Freund 
statt Fremd schließlich die Anfrage, einer 
achtköpigen Flüchtlingsfamilie zu helfen. 
Erst einmal eine ganz andere Perspektive. 
„Klar gab es da am Anfang auch Bedenken. 
Das mit dem Freundeskreis klappt ja dann 
auf diese Weise nicht. Die Frage war auch, 
ob wir uns vorstellen können mit den 
kleinen Kindern umzugehen. Hier waren 
wir uns vor allem wegen der möglichen 
Sprachbarriere nicht sicher.“ Zugesagt 
haben die beiden dann schließlich doch. 
„Wir wollen den Menschen, die ihre Heimat 

verlassen mussten helfen. Das Proil ist da 
eher zweitrangig.“ Wenige Tage nach der 
Zustimmung ist es schließlich soweit und 
das junge Paar trifft das erste Mal auf die 
Familie. Der Anfang gestaltet sich dann 
tatsächlich als schwer. Allerdings weniger 
wegen der Kinder, als viel mehr wegen 
der Eltern, die ein deutlich schlechteres 
Deutsch sprechen als ihre Kleinen und kaum 
ein Wort Englisch beherrschen. Doch auch 
einige der Kinder sind am Anfang noch 
schüchtern und wollen selbst beim einem 
Spiel zum Kennenlernen nicht einmal ihren 
Namen nennen. „Viele von ihnen haben 
noch immer einige Schwierigkeiten, aber 
alle bemühen sich. Der älteste der Kids, 
Danil, spricht mittlerweile schon wirklich 
super Deutsch.“ Mittlerweile haben weder 

Kids noch Eltern Berührungsängste. Immer 
wieder indet sich Joel Hesener umringt von 
einer Traube der Kids wieder, sobald er die 
Familie im Flüchtlingsheim besucht. Ob 
zum gemeinsamen Hausaufgaben machen 
oder dem anschließenden Spielen, er ist 
wie zu einer Art großen Bruder geworden. 
Eine Bindung, die eine Herausforderung 
darstellen könnte. Die achtköpige 
Familie kommt aus der Ukraine, ob sie in 
Deutschland also überhaupt eine Zukunft 
haben ist ungewiss. „Deswegen haben 
wir am Anfang eigentlich nach Leuten mit 
Bleibeperspektive gefragt. Auch nach meiner 
Erfahrung fände ich das immer noch ein 
wenig sinnvoller.“ Natürlich macht die Arbeit 
mit der Ukrainischen Familie auch Spaß und 
hätte Sinn, so könnten gerade die Kinder 
darauf hoffen, später als normale Migranten 
nach Deutschland zurück zu kommen, 
wenn sie sich jetzt genug anstrengen, gut 
Deutsch sprechen und gute Noten in der 
deutschen Schule sammeln. „Jede Minute, 

die man mit diesen Menschen verbringt 
macht Sinn. Gerade für die Kids können wir 
noch Anreize schaffen sich anzustrengen, 
sich zu bemühen. Wir können ihnen zeigen, 
dass wir in einer Welt und Gesellschaft 
leben, die lebenswert ist. Auch wenn vieles 
falsch läuft.“ Wegen diesen Möglichkeiten 
ist Joel Hesener im Nachhinein doch froh, 
Kinder zugeteilt bekommen zu haben. 
Einem Mittzwanziger gibt man eben nicht 
mehr so leicht etwas mit, wie einem Kind 
um die zehn. Das Problem einer möglichen 
Abschiebung schwebt dennoch drohend 
über der Familie, aber auch über den 
beiden Helfern. „Wenn die Mutter eines 
Tages kommt und mich bittet das Schreiben 
vorzulesen, auf dem steht, dass sie 
abgeschoben werden, ich wüsste gar nicht 
was ich sagen soll. ‘Sorry, but you are out’, 
der was?“, sagt Nelly Schneider. Wie genau 
sie in einer solchen Situation tatsächlich 
reagieren würde, kann sie nicht sagen. 
Ihr Freund ist pragmatischer: „Natürlich 
wäre das sehr emotional und schwierig, 
aber ich würde es ihnen ehrlich sagen 
und auch versuchen zu erklären, wieso die 
Entscheidung vielleicht so ausgefallen ist. 
Ich würde versuchen der Entscheidung ein 
Gesicht, einen Grund zu geben. Ich glaube 
mit einem Grund lässt es sich wenigstens 
ein klein wenig leichter akzeptieren als 
wenn einfach nur die Ablehnung auf dem 
Papier steht, ohne dass man weiß woran es 
lag.“ Trotz aller Pragmatik wünschen sich 
beide, dass die Familie hierbleiben darf. 
Nicht zurückkehren muss in die Ukraine, in 
der sie als gebürtige Russen immer wieder 
geschlagen und diskriminiert wurden. 
Sich stattdessen weiter integriert und sich 
in Deutschland eine Zukunft aufbauen 
kann. „Trotzdem, so weit sie auch schon 
sein mögen, weiß ich, dass die Politik 
nicht immer von Fall zu Fall individuell 
entscheiden kann. Das ist nicht realistisch“, 
sagt Joel Hesener. Doch sollte es tatsächlich 
zu einer Abschiebung kommen, wäre das 
dann das Ende der Flüchtlingshilfe? „Nein“, 
sagen sowohl Nelly Schneider, als auch Joel 
Hesener. „Das ist ja genau das wogegen 
ich mich wehre. Nur mit nachhaltiger und 
dauerhafter Hilfe schaffen wir etwas für die 
Flüchtlinge. Jede Minute die wir mit dieser 
Familie verbringe macht Sinn und sollten 
sie abgeschoben werden wird jede Minute, 
die wir mit anderen Flüchtlingen verbringen 
Sinn machen.“

„

“

Jede Minute 
die wir in diese 
Menschen 
investieren 
hat einen Sinn.

Nelly Schneider & Joel Hesener


