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SERIE
Was haben wir
geschafft?

WIR GEMEINSAM

Von Isabelle Haydasch

Ein
Moment
Pause

Seit Tagen überlege ich,
welchem Thema ich
meiner vorletzten Ko-
lumne in dieser Reihe

widmen möchte. Es gibt viele
Themen, über die es sich zur
Zeit zu schreiben lohnen wür-
de, und ich möchte Ihnen ans
Herz legen, sich trotzdem mit
ihnen zu beschäftigen. Dazu
gehört die Black Lives Matter
Bewegung in den USA und auf
der ganzen Welt, die durch die
Corona Pandemie noch ver-
stärkte humanitäre Krise im
Yemen, die Debatte über die
Meinungsfreiheit, ausgelöst
durch die Androhung einer
Anzeige von Horst Seehofer
nach einer in der „taz“ ver-
öffentlichen Glosse über die
deutsche Polizei, der Ausbruch
von Covid-19 in der Tönnies
Fleischfabrik, der Tod meines
Opas vor einer Woche.
Aber gerade habe ich das Ge-

fühl, dass ich mich selbst an
meine erste hier veröffentlichte
Kolumne erinnern muss. Ich
denke, ich muss für einige Mi-
nuten still sein, und gar nichts
machen, gar nichts denken, gar
nichts versuchen.
Mich nur einen kleinen Mo-

ment nicht für den Rest der
Welt verantwortlich fühlen. Es
ist, wie das erste Mal schwim-
men zu gehen, nach vielen Wo-
chen Quarantäne.
Es ist kalt, wenn ich meine

Zehenspitzen in dasWasser des
Flüggenhofsees stecke. Ganz
vorsichtig zu erst, etwas ängst-
lich, wage ich einen Schritt nach
vorn.
Meine Freunde sind schon

mit dem Kopf untergetaucht
während ich noch bibbernd
überlege, ob ich mich einfach
fallen lassen soll, oder direkt
wieder raus gehe.
Aber am Strand warten Din-

ge auf mich, die dort auch noch
auf mich warten werden, wenn
ichmich für eine Stunde wieder
wie ein Kind fühlen darf. Und
ich vergesse sie nicht, ich bin
mir bewusst, dass es sie gibt,
aber ich bin mir auch bewusst,
dass es mich auch noch gibt,
zwischen all den Frage- und
Ausrufezeichen in meinem
Kopf.
Da gibt es nochmich und ich

stehe hier, und die Sonne
scheint mir pathetisch ins Ge-
sicht undmeineHaare kräuseln
sichwegen der Feuchtigkeit und
da kommt eine Wolke und da
wieder Sonne und ich denke
nichtmehr nach, ich lassemich
fallen und jauchze etwas, weil
es so kalt ist. Meine Freunde
lachen und ich auch und plötz-
lich bleibt die Zeit stehen und
alles fühlt sich etwas weniger
schwer an.
Mein Kopf drückt einenMo-

ment auf Pause und in diesem
Moment bin ich ganz ruhig.
Und das ist okay. Das darf so
sein.
Isabella Heydasch ist Poetry-

Slamerin aus Munster. Ihr Bei-
trag ist Teil unserer Kolumnen-
reihe „Wir gemeinsam“ zum
Alltag in der Coronakrise.

VON DOROTHEA SCHMIDT

Bispingen. Ein helles, großes
Zimmer im Bispinger Rathaus
und hinter dem Schreibtisch
eine freundliche Fraumit herzli-
chem Lächeln: Annegret Albers
ist seit fünf Jahren in Bispingen
zuständig für die Schutzsuchen-
den. Im Jahr 2015, als die Welle
der Geflüchteten überschwapp-
te, wurde in Kooperation der
St.-Antonius-Kirchengemeinde
Bispingen mit der Kommune
Bispingen und dem Rotary-Club
Soltau als Sponsor „Pro-F“, das
Projekt „flüchtlingsbegleitende
Arbeit“ eingerichtet: Annegret
Albers übernahm die halbe Stel-
le und koordinierte die Hilfen
für Menschen unter anderem
aus Syrien, Eritrea, Afghanis-
tan, Pakistan, dem Iran und den
Balkan-Ländern.
Zuerst wurde einfach das Nö-

tigste in Angriff genommen. Die
in Bispingen angekommenen
Schutzsuchenden brauchten
überall Hilfe. Albers hat dafür ein
Netzwerk aufgebaut und Struk-
tur in die Arbeit gebracht, an der
viele Freiwillige ehrenamtlich
mitwirkten. Drei Hauptbereiche
gab es und gibt es zumTeil noch:
das Weltcafé, die Alltagsbeglei-
tung und den Flüchtlingsfrauen-
Treff. Das Weltcafé war einmal
imMonat im Gemeindehaus der
Antoniuskirche geöffnet und ein
großes Team von zwölf Ehren-
amtlichen organisierte die Kaf-
feenachmittage. Damusste nicht
nur Kuchen gebacken undKaffee
gekocht, sondern auch die Tische
gedeckt und nachher alles abge-
waschen und aufgeräumt wer-
den. Das Wichtigste aber war
nicht das Kaffeetrinken, sondern
dass dies ein beliebter Bispinger
„Treffpunkt für Einheimische
und Zweitheimische“ (Albers)
wurde, bei dem man sich gegen-
seitig kennenlernte, Verabredun-
gen getroffen wurden und man
Geschichten von früher und heu-
te erfuhr. Dabei ging es nicht nur
darum, die neueHeimat kennen-
zulernen, sondern 2018 stellten

Für Einheimische und Zweitheimische
Annegret Albers
betreut in Bispingen
Geflüchtete und
organisiert

Begegnungen mit
Einheimischen

Annegret Albers hat die Flüchtlingsarbeit in Bispingen koordiniert koordiniert und engagiert sich weiterhin. Foto: ds

die Geflüchteten selber allen an-
deren ihre Herkunftsländer vor.
Und man verlegte das Weltcafé
in der ersten Zeit regelmäßig in
die Außendörfer, um diese vor-
zustellen und bekannt zu ma-
chen.

So ging es mit Fahrgemein-
schaften in die Steinbecker
Mehrzweckhalle, in die Landes-
kirchliche Gemeinschaft in Hüt-
zel und in Hörpel war die SELK
(Selbstständige evangelisch-lu-
therische Kirche) Gastgeber. In
Behringen war das Weltcafé im
Schützenhaus, in Haverbeck
durften alle im Hof Bockelmann
zu Gast sein und nach dem Kaf-
feetrinken eine Wanderung
durch die Heide unternehmen.
Und in Volkwardingen war das
Treffen auf dem Minigolfplatz

bei glücklicherweise gutemWet-
ter. Ja, beim fröhlichen gemein-
samen Spiel fallen die Schranken
und alle kommen sich ungezwun-
gen näher. Albers berichtet, dazu
hätten auch gemeinsameAusflü-
ge beigetragen: Mit dem Bus sei
es in den Vogelpark und in den
Serengeti-Park gegangen,mit der
Kutsche nach Wilsede und zu
Fuß zum Abenteuerspielplatz.
Alle diese Aktivitäten hat Albers
zu Beginn eines jeden Jahres für
die verschiedenen Monate ge-
plant und organisiert. Das
Flüchtlingscafé war zu Beginn
sehr frequentiert – im Lauf der
Jahre nahm der Bedarf ab, denn
die Geflüchtetenwussten immer
besser mit allem Bescheid.

Unter sich sind die
Frauen einfach fröhlicher

Der Flüchtlingsfrauen-Treff be-
gann 2017 und läuft noch immer
– unregelmäßig treffen sich ein-
und zweitheimische Frauen.
„Und weil keine Männer dabei
sind, sind die Frauen einfach
fröhlicher und freier“, sagt Al-
bers, „unbeschwerter ist das tref-
fende Wort.“ Etwa 25 Alltagsbe-

gleiter hatten sich 2015 bereit-
gefunden, den Bispinger Zweit-
heimischeninvielenLebenslagen
und Problemen beizustehen.
„Das war wirklich der herausfor-
derndste Teil unserer Arbeit“,
betont Albers und fügt hinzu
„die Alltagsbegleiter haben
Großartiges geleistet.“ Die Art
der Hilfe hat sich allerdings ver-
ändert: Sei es anfänglich um
Spracherwerb, Schule und über-
haupt existentiell erste Dinge
gegangen, so stehe heute die in-
dividuelle Hilfestellung im Vor-
dergrund, wenn es zum Beispiel
um Familiennachzug oder einen
Ausbildungsplatz gehe. Supervi-
sion für die Alltagsbegleiter gab
es von Anfang an und regelmä-
ßige Treffen zumAustausch fin-
den noch immer statt. Ein gro-
ßer Kreis an ehrenamtlichen
Sprachlehrern, 2015 von Joachim
Etzold organisiert, trug bis 2018
sehr zur Förderung der Geflüch-
teten durch das Erlernen der
deutschen Sprache bei.
Bis 2017 lief das Pilotprojekt

„Pro-F“, dann trat ein wunderba-
rer Glücksfall ein: Die Eckes-
Granini-Stiftung hatte einen

Mitarbeiterpreis zur Unterstüt-
zung sozialer Projekte ausge-
schrieben. Und Anke Witthöft,
die imBispinger Flüchtlingsfrau-
en-Treff aktiv ist, hatte sich be-
worben und denmit 20000 Euro
dotierten zweiten Preis für das
Projekt gewonnen, das damitmit
verminderter Stundenzahl bis
Mitte 2019 weitergeführt werden
konnte. Bis Ende 2020 hat der
Kirchenkreis Unterstützung
zugesagt.
Von den 102 Bispinger Ge-

flüchteten sind jetzt noch 35 in
demHeideort – viele Asylsuchen-
de bekamen keinen Schutzstatus
und mussten Deutschland wie-
der verlassen, einige sind auch
weggezogen. Annegret Albers
hat ein herzliches Lächeln und
ein Goldkettchen mit einem
Kreuz um den Hals. Darauf an-
gesprochen bestätigt sie: ja, ihr
christlicher Glaube sei die Moti-
vation für ihr Engagement gewe-
sen. Insgesamt zeigt sie sich
hochzufrieden: „Natürlich ist im-
mer noch Entwicklungsbedarf
da, aber die Flüchtlinge sind so
gut integriert, wie es zum jetzi-
gen Stand sein kann.“ 1016452

VON ESKE HANSEN

Soltau. „Ist Coronanochda?“, lau-
tet derzeit meist die erste Frage,
die Ute Schmidt hört, wenn sie
in eines der betreuten Wohnhei-
me der Lebenshilfe kommt. Noch
immer herrscht Betretungsver-
bot, dürfen die Bewohner nicht
zur Arbeit. „Sie mussten sich ar-
rangieren“, erklärt die Bereichs-
leiterin Wohnen. Herrschten
anfangs noch Sorgen, sich mit
dem Virus anzustecken, hätten
sich die Menschen mittlerweile
darauf eingerichtet, im „Dauer-
urlaub“ zu sein. Nun müsse mit
den Lockerungen ein Weg in die

Normalität gefunden werden.
Mit den Lockerungen vom 8.

Juni sind wieder Treffen mit An-
gehörigenmöglich - draußen und
mit Abstand. Das werde gut an-
genommen, sei aber nicht für alle
Bewohner möglich. „Einige kön-
nen es nicht verstehen, ihre An-
gehörige nicht berühren zu dür-
fen“, erklärt Schmidt. Selbststän-
dige Bewohner dürfen nun auch
wieder das Gelände verlassen, um
Spazieren zu gehe, Eis essen oder
einkaufen. Das sein vorher nur im
Einzelfall mit Begleitungmöglich
gewesen, um Aggressionen zu
vermeiden. Dafür müssten die
Bewohner ein Formular ausfüllen,
dass sie alle Vorgaben wie Mas-
kenpflicht und Abstandhalten
befolgten. Ein Formular müssen
auch Angehörige ausfüllen, die
einen Bewohner stundenweise
abholen, um etwas außerhalb des
Wohnheims zu unternehmen.
Was sie dort machten, könnten

sich natürlich nicht kontrollieren,
„mit dem Restrisiko müssen wir
leben und auf das Verantwor-
tungsbewusstsein vertrauen“, so
Schmidt. Das sei nicht anders, als
bei anderenMenschen auch.Mitt-
lerweile könne auch wieder ein
Musiktherapeut einmal wöchent-
lich die Wohnheime besuchen.
„Das ist dasHighlight derWoche“,
sagt Schmidt. Auch mit anderen
Aktivitäten wie Kegelturnier und
Fußball fülle man die freie Zeit.
Im Wohnheim am Marienburger
Damm kochten die Bewohner
mittags selber. Das werde zum
richtigen Event und nehme einen
Großteil des Vormittags ein.
„Kleine Highlights“ sind es

auch in der Tagesförderstätte Stü-
beckshorn, die den Betreuten
über die Situation des Ausharrens
undWartens hinweghelfen sollen.
Hier seien die Mitarbeiter seit
dem Anfang der Krise fest in den
Wohngruppen eingesetzt, teilt

Wiebke Kleinschmidt mit. Eine
der vielen Aktionen, die sich die
Mitarbeiter für die Bewohner aus-
gedacht haben ist das Bemalen
bunter Steine, die dann zu den
Wohngruppen gelegt werden.
„Dies gibt auf eine gewisseWeise
ein Zusammengehörigkeitsge-
fühl“, so Kleinschmidt. Nach Ab-
sprachemit demGesundheitsamt
darf auch ein Eiswagen nach Stü-
beckshorn kommen.
Dass dieMitarbeiter fest einer

Wohngruppe zugeteilt werden, sei
bei der Lebenshilfe nichtmöglich.
Seit den stufenweisen Lockerun-
gen seien dieMitarbeiter aus dem
Kinder- und Jugendbereich wie-
der in ihren Bereichen tätig und
könnten nichtmehr in denWohn-
heimen unterstützen. „Seitdem
ist unsere Personaldecke extrem
eng“, erklärt Schmidt. Die Mitar-
beiter machten trotzdem einen
super Job, lobt sie. Doch langsam
werde die Luft dünner. Dass es

nicht mehr Zwischenfälle mit ag-
gressiven Bewohnern gegeben
hat, zeige, wie anpassungsfähig
sie seien.Womit sie nicht gerech-
net hätten: „Einigen geht es ohne
Arbeit, die oft auch ein Stressfak-
tor ist, viel besser“. Gerade Men-
schen mit größerem Hilfebedarf
ruhten in sich und seien ent-
spannter.
Damit es weiter RichtungNor-

malität gehen könne,müssten die
Bewohner auf die Regeln und
Pflichten wie die Maskenpflicht
vorbereitet werden. Sie auf das
Leben nach Corona und auf die
Arbeit vorzubereiten, seimomen-
tan die Hauptaufgabe, schildert
Schmidt. Favorisiert werde der 17.
August, wenn die Heide-Werk-
stätten nach der regulären Schlie-
ßung nach den Sommerferien
wieder öffnen. Für die richtige
Vorbereitung der Bewohner sei es
wichtig, rund zehn Tage die Ge-
wissheit zu haben. 1016472

Bewohner auf neue Normalität vorbereiten
Corona: Betreute in
Wohnheimen der
Lebenshilfe passen
sich Umständen an


