
Neue Kursreihe: Leben im PLUS
Gemeindecaritas und KEB starten Workshops zu Werte- und Sinnfragen

Burghausen. Eine „Kursreise durch die Land-
schaften des Lebens“ bietet die Gemeinde-
caritas im Dekanat Altötting ab November
im Haus der Begegnung Heilig Geist an.
Mitveranstalter sind die Katholische Erwach-
senenbildung (KEB) Rottal-Inn-Salzach und
der Hospizverein im Landkreis Altötting.

Die Reihe erstreckt sich über sechs Freitage
(jeweils 16:00 - 19:00 Uhr) von November
2021 bis April 2022. Die Themen der
Workshops orientieren sich am persönlichen
Leben, bieten weiten Raum zur Selbstbe-
trachtung und um dankbar inne zu halten:
Leben im PLUS - was macht mein Leben
reich?

Liebe Leserinnen und Leser, liebe
Interessierte an und Engagierte in
der praktischen Caritasarbeit!

„Befiehl den letzten Früchten voll
zu sein“: Es ist großartige Poesie,
das kleine Gedicht Herbsttag von
Rainer Maria Rilke. In wenigen Zei-
len erzählt es von der Fülle des Le-
bendigen, die in dieser Jahreszeit
wie in keiner anderen augenfällig
wird. Es erzählt vom Reifen und
vom Ernten, aber auch von der
Melancholie, ja dem Schmerz des
unaufhaltsamen Abschieds.

Vorschlag: Die „Intensität des Spä-
ten“ (R. Bucher) möge uns animie-
ren zu bewusstem Leben. Im Hier
und Jetzt. Erst recht. Foto: K. Haberger

Inhaltlich begleiten die Referent/innen die
Teilnehmenden bei folgenden Fragen: Mit
wem lebe ich? Woraus lebe ich? Wofür lebe
ich? Wer/Was bestimmt mein Leben?
Wohin lebe ich mich? Wie lebe ich mit
meinen Grenzen? Das Referent/innen-Team
besteht aus Margret Döberl, Toni Gschrei,
Hedwig Beier, Konrad Haberger, Rosmarie
Maier und Pfarrer Josef Fischer.

Die Kursgebühr für die gesamte Workshop-
Reihe (incl. Imbiss) beträgt 80,- Euro.
Detaillierte Informationen und Anmeldung
bei der Kath. Erwachsenenbildung Rottal-
Inn-Salzach unter 08671 / 4144 und im In-
ternet unter www.keb-ris.de .
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Zufrieden. Getröstet. Beseelt.
Tagesseminar „Mit dem Sterben leben lernen“ in Vilshofen

Von Agnes Stefenelli

Vilshofen. Leben und Sterben gehören zu-
sammen. Das eine geht ohne das andere
nicht, das wissen wir alle. Und trotzdem fällt
es uns schwer, wenn ein Leben zu Ende geht.
Und es bleibt uns letztendlich nichts Anderes
übrig, als mit dem Sterben leben zu lernen.

Unter dieser Überschrift hat der Hospizkreis
„Hoffnungsfenster“ aus Vilshofen gemeinsam
mit der Gemeindecaritas zu einem Tagesse-
minar ins Pfarrzentrum nach Vilshofen einge-
laden. Zwölf Teilnehmerinnen und Teilneh-
mer sind der Einladung gefolgt und haben
sich über ihre Erfahrungen und Vorstellungen
zu Sterben und Tod ausgetauscht.

Die persönlichen Lebensrealitäten waren da-
bei sehr unterschiedlich und das Erlebte so
vielfältig wie das Leben selbst: Da waren
Menschen, die nach langer Pflege Angehö-
rige verabschiedet haben und sich bis heute
fragen, ob sie genug getan und alles richtig
gemacht haben.

Als sterblicher Mensch bewusst leben

Da waren Menschen, die gerade dabei sind,
den nahenden Abschied allmählich zu
akzeptieren, weil ein geliebter Mensch von

einer schweren Krankheit betroffen ist. Da
waren Menschen, die beruflich tagtäglich
Menschen in schwerer Krankheit und beim
Sterben begleiten
Da waren Menschen, die selbst von einer
unheilbaren Krankheit betroffen sind und
sich auch mit dem eigenen Sterben aus-
einandersetzen müssen. Vor allem waren da
aber Menschen, die ganz bewusst leben, weil
sie sich mit der Endlichkeit des irdischen
Lebens auseinandersetzen.

Mit kleinen Impulsen regten die Referenten
zum Nachdenken und zum Erzählen der eige-
nen Erlebnisse, Gefühle und Vorstellungen
an. Konrad Haberger von der Gemeinde-
caritas gab theologische Einblicke in die ver-
schiedenen Bilder vom Tod, die sich Men-
schen im Laufe der Zeit gemacht haben. Am
Beispiel des Märchens vom Rumpelstilzchen
erinnerte er an eine uralte menschliche Er-
fahrung: Was wir beim Namen nennen (kön-
nen), macht uns nicht mehr Angst, kann uns
nicht wirklich bedrohen. Deshalb ermunterte
er dazu, sich bewusst mit Sterben und Tod zu
beschäftigen und darüber zu reden.

Bei aller Traurigkeit und Grausamkeit, die da-
mit verbunden ist, scheine gerade in den
christlichen Darstellungen von den „Letzten
Dingen“ immer die Überzeugung durch, >>

Sie gaben Raum für
Impulse und für ei-
nen lebendigen Er-
fahrungs-Austausch:
Agnes Stefenelli (v.
li.) von der Abtei-
lung Gemeindecari-
tas und Annette Eg-
gerstorfer vom Hos-
pizkreis Hoffnungs-
fenster beim Semi-
nartag in Vilshofen.

Foto: kh



>> dass Gott es letztendlich gut mit uns
meint: Gott als der Richter, der vielleicht
nicht Gut und Böse gegeneinander aufwiegt,
sondern am Ende die Dinge eben „richtet“
und wieder gerade biegt.

Annette Eggerstorfer vom Hospizkreis „Hoff-
nungsfenster“ erzählte aus der Arbeit des
Hospizkreises und darüber, welche unter-
schiedlichen Phasen, Gemütslagen und Ge-
fühle Menschen durchleben, die wissen, dass
sie bald sterben müssen. Für Angehörige und
Begleiter sind diese seelischen Nöte von
Sterbenden oft sehr belastend. Um ange-
messen darauf zu reagieren, hilft es schon,
wenn man eine Ahnung davon hat, was in
dem anderen gerade vorgeht.

Dass das für jede Form der Kommunikation
gilt, veranschaulichte Agnes Stefenelli von
der Gemeindecaritas. Anhand eines Kommu-
nikationsmodells zeigte sie auf, wie wenig
wir von dem, was wir fühlen und empfinden,

Landkreis und Caritas unterstützen Ehrenamtliche
Passau. Ein gemeinsames Ziel von Caritas und Landratsamt Passau ist, Organisationen mit
Menschen in Kontakt zu bringen, die sich für andere engagieren möchten. Im Konradinum
haben sich der Sachgebietsleiter „Ehrenamt und Chancengleichheit“ Armin Absmeier und
seine Mitarbeiterin Birgit Leitner aus dem Landratsamt Passau mit den Zuständigen für die
Engagement-Förderung im Diözesan- und Kreis-Caritasverband ausgetauscht. Konrad Haberger
und Agnes Stefenelli von der Gemeindecaritas informierten über das Ehrenamt in den 24
Caritasvereinen und den Pfarreien im Landkreis. Integrationslotsin Beate Heindl zeigte auf, wie
Engagierte im Bereich Asyl und Migration unterstützt wurden, und Claudia Kirchmair vom KCV
stellte das Konzept der freiwilligen Helfer/-innen in der Pflege vor.

Um Organisationen mit Menschen in Kontakt zu bringen, die sich engagieren möchten, aber
nicht genau wissen wo, stellt der Landkreis demnächst eine Ehrenamtsbörse im Internet zur
Verfügung. „Wir wünschen uns natürlich, dass die Plattform gefüllt wird“, hofft Armin
Absmeier. Die Verantwortlichen der Caritas sicherten ihre Unterstützung zu: Denn in den
Pfarreien oder Gemeinden vor Ort, wie auch in den Einrichtungen der Caritas selbst, finden
Ehrenamtliche vielfältige Möglichkeiten, sich für andere zu engagieren. can

in Worte fassen können, wie wenig wir
davon überhaupt sagen und wie wenig da-
von andere noch verstehen.

Oft ist eben nicht alles gesagt, vieles bleibt
im Verborgenen und kann nur erahnt wer-
den. Für eine gute Kommunikation braucht
es aber auch nicht immer viele Worte. Das
Wichtigste, was man für Schwerkranke und
Sterbende tun kann, ist einfach da zu sein,
und mit Ruhe und Zuversicht auf dem letzten
Weg zu begleiten, ohne sich selbst unter
Druck zu setzen.

Es waren die vielen Geschichten und die auf-
bauenden Gedanken, die wertschätzenden
Gespräche mit ihren tiefgründigen Fragen
und ehrlichen Antworten, die diesen Tag zu
einem ganz besonderen gemacht haben, und
von dem die Teilnehmenden – wie es in der
Abschlussrunde zum Ausdruck kam – „zu-
frieden, getröstet und beseelt“ in ihren Alltag
zurückgekehrt sind.

Armin Absmeier, Birgit Leitner, Claudia Kirchmair, Konrad Haberger, Beate Heindl, Agnes Stefenelli.



Ehrenamt verändert (sich)
Erfahrungen und Impulse zum Schwerpunktthema unserer Regionaltreffen 2021

Von Beate Heindl

Schon als 1897 der Deutsche Caritasver-
band gegründet wurde, waren Ehrenamt-
liche die treibenden Kräfte. Auch wenn die
Caritas mittlerweile einer der größten Arbeit-
geber ist, bleibt der Satz „Ohne Ehrenamt
keine Caritas“ für uns gültig.

Aber viele langjährig Engagierte in den Orts-
und Pfarr-Caritasvereinen klagen über Nach-
wuchssorgen: „Die Jungen wollen sich nicht
mehr einbringen“, hört man da, oder „die
Leute arbeiten so viel, dass sie keine Zeit
mehr haben für ein Ehrenamt“. Auf der an-
deren Seite berichten oft die gleichen Ehren-
amtlichen darüber, dass im ersten Lockdown
sofort viele junge Menschen sich angeboten
haben, die Tafeln und Nachbarschaftshilfen
vor Ort zu unterstützen. Wie passt das zu-
sammen? Eine Antwort findet sich in Unter-
suchungen zum sogenannten alten und neu-
en Ehrenamt:

Seit Jahren kann man einige Großtrends im
Bereich des Ehrenamts beobachten. War es
früher selbstverständliche Pflicht, z. B. den
Armen zu helfen oder sich für die Gemein-
schaft zu engagieren, so ist das Ehrenamt
heute für den Einzelnen eine frei gewählte
selbstbestimmte Aufgabe, die zur Bereiche-
rung des eigenen Lebens ausgesucht wird.

Auch im kirchlichen Bereich ist das Haupt-
motiv, anderen zu helfen, nicht mehr „der
sichere Platz im Himmel“, sondern ein be-
wusster Gewinn im Diesseits – z. B. Leute
kennenzulernen, sich als Teil einer Gemein-
schaft zu fühlen, die Sinnvolles schafft, oder
auch etwas zurückzugeben, weil man im
eigenen Leben viel Glück gehabt hat.

Genau wie heutzutage auch die Arbeitsstel-
len oft nicht mehr von der Jugend bis zum
Ruhestand dieselben bleiben, passt auch das
Engagement nicht immer auf Dauer. En-
gagierte Menschen unterstützen gerne kurz-
fristig, wollen sich zunehmend aber nicht
mehr binden an eine Organisation. Das stellt
viele Caritasvereine vor das Problem, dass
vor allem Vereinsposten nicht mehr besetzt
werden können. Der Vorteil ist, dass es für
kurzfristige Aufgaben bei Veranstaltungen z.
B. oft viele helfende Hände gibt. Auf jeden
Fall wollen Ehrenamtliche gerne mitentschei-
den, wann und wie sie aktiv sind.

Wie also darauf reagieren, wenn ich neue Eh-
renamtliche suche? Ein Weg kann sein, nicht
von der Aufgabe, sondern von der Person
her zu denken: Was machst du gerne, und
wie passt das zu uns als Verein? Vielleicht
muss man für das Unkrautjäten an der
Kirche, das bisher Ehrenamtliche gemacht
haben, dann eben einen Gärtner bezahlen,
dafür hat man aber jemanden, der beim Se-
niorennachmittag freiwillig und unbezahlt
Musik macht.

Wenn Ehrenamtliche sich nicht als Lücken-
büßer fühlen, dann sind sie eher bereit, ihre
Freizeit einzusetzen, weil sie selbst Spaß
dabei haben. Vereinsarbeit sollte sich auf
viele Schultern verteilen und nicht die Auf-
gabe von Einzelkämpfern sein. Die konkreten
Aufgaben werden im besten Falle klar be-
schrieben, so dass sich die Neuen auch klar
vorstellen können, worauf sie sich einlassen.

Denn eines haben wir bei der Caritas auf je-
den Fall: Wir bieten vielfältiges und sinn-
volles Engagement – da ist eigentlich für je-
den und jede etwas dabei!

Zur Zukunft des Ehrenamtes referierte Fachbereichsleiterin Beate 
Heindl (3.v.l.) bei den diesjährigen Regionaltreffen, wie hier in 
Hauzenberg mit Dekan Alfons Eiber (l.) und Ehrenamtlichen aus 
den Ortscaritasvereinen. Foto: Haberger



Pfarrcaritas Aicha vorm Wald stellt sich neu auf: Es war nicht einfach für den langjährigen Vor-
sitzenden der Pfarrcaritas Aicha vorm Wald, Willi Stauder, und sein Vorstandsteam Nachfolger
zu finden. Mit viel Herzblut, Energie und persönlichem Einsatz hat Stauder die Pfarrcaritas über
Jahrzehnte geprägt. Weit über die Landkreis- und Bistumsgrenzen hinaus waren insbesondere
die Rumänien-Hilfeaktionen bekannt, die Stauder gemeinsam mit seiner Frau Klara viele Jahre
lang organisiert hat. Sehr erfreulich ist, dass sich gleich drei neue Vorstandsmitglieder gefunden
haben, die die Pfarrcaritas mit neuem Schwung in die Zukunft führen. Barbara Westermeier,
Daniela Voggenreiter und Gerhard Lohrmann übernehmen gemeinsam mit dem langjährigen
Kassier Johann Pfeffereder die Leitung des Vereins. as

Pfarrer Johannes Graf, Barbara Westermeier, 
Daniela Voggenreiter, Johann Pfeffereder, 
Gerhard Lohrmann und Willi Stauder.

Bürgermeister Florian Gams, Ewald Arbinger, 
2. Vors. Maria Lechner und Agnes Stefenelli.

Dank und Gratulation an Ewald Arbinger: Seit 20 Jahren steht
er an der Spitze der Pfarrcaritas Aunkirchen.
„Glaube und Caritas, das gehört für mich einfach zusammen“,
betont Ewald Arbinger. Er lebt und handelt aus dieser Über-
zeugung, begleitet Sterbende, besucht Kranke und macht sich
auf den Weg zu Menschen in schweren Lebenslagen. Er ist ein
Kümmerer im besten Sinne mit einem hervorragenden Gespür
für sein Gegenüber. Neben konkreten Hilfeleistungen darf bei
Arbinger vor allem das Menschliche nicht zu kurz kommen: Es
wird miteinander geweint, gelacht und auch gebetet. Seiner
tiefen christlichen Spiritualität entspringen Humor, Lebens-
freude und ein großes Herz. as

Software-Schulung:
„Dashilft unsweiter!“
Kastl. Zu einer Schulung für die
Anwendung der zentralen Ver-
waltungs-Software eVewa kam
ein Teil der Vorstandschaft der
Pfarrcaritas in Kastl zusammen.
Margret Pötzl, Sachbearbeiterin
im Bereich „Ehrenamt, Mitglied-
schaft und Engagement“ und
Profi in der Handhabung des
EDV-Programms eVewa, reiste
aus Passau an, um den vier Teil-
nehmerinnen das Verwaltungs-
programm ausführlicher zu erklä-
ren, Fragen zu beantworten und
weiterführende Tipps zu geben.
Die Schulung war für die Teil-
nehmerinnen ein voller Erfolg.
Jede nahm dankbar Erkenntnis-
gewinne mit nach Hause. Die An-
wendung des Programms erleich-
tert die Mitgliederverwaltung,
macht diese effizienter und er-
spart Zeit. sti



Ehrung für jahrzehntelanges Ehrenamt: Im Caritas-Ortsverein Thyrnau ist Max Schätzl für 25
Jahre Engagement als Sammler mit dem Ehrenzeichen in Gold ausgezeichnet worden. Wie so
viele Sammler/innen vor Ort sorgt er dafür, dass die Caritas mit ihren Diensten und Einrichtun-
gen helfen kann. Bei der Herbstsammlung haben sich im ganzen Bistum wieder viele Frauen
und Männer auf den Weg gemacht. Sie sind vor Ort auch wichtige Boten der Caritas und er-
fahren, wo Menschen Hilfe brauchen. Bei der Jahreshauptversammlung wurde auch Maria Reit-
berger geehrt. Sie geht ebenfalls seit Jahrzehnten sammeln. Dazu war sie 44 Jahre aktiv in der
Vorstandschaft des OCV: zunächst als Schriftführerin, als 1. Vorsitzende und später als 2. Vorsit-
zende. Solch langjähriger Einsatz verdiene höchste Anerkennung, betonte die scheidende Vor-
sitzende Rosmarie Reitberger. Ihre Nachfolgerin ist Annemarie Hartl. Marion Wagner wurde zur
2. Vorsitzenden und Elke Kleinschmidt zur Schriftführerin gewählt. can

Termine

Donnerstag, 14. Oktober 2021,
18:00 Uhr
Selbsthilfegruppe Demenz
Die Gruppe für Angehörige von De-
menz-Patienten trifft sich im Pfarrheim
Hutthurm. Weitere Informationen bei
Paul Ilg, PGR Salzweg, Tel. 0851 41120.

Donnerstag, 21.Oktober 2021,
19:00 Uhr
Caritas-Regionaltreffen
für das Dekanat Pocking im Pfarrzent-
rum Ruhstorf zum Thema: Grunddiens-
te der Caritas im pastoralen Raum.

Übergangs-Lösung 
für den Caritasverein
Arnstorf. Die Neuwahlen der Vorstandschaft
standen bei der Mitgliedervesammlung des Cari-
tasvereins Arnstorf an – jedoch blieben sowohl
das Amt des ersten Vorsitzenden als auch des
Schriftführers unbesetzt, da keine Kandidaten
gefunden werden konnten. Moritz Graf von
Deym war aus persönlichen Gründen als 1. Vor-
sitzender zurückgetreten. Um den Verein nicht
gleich auflösen zu müssen, entschlossen sich die
Versammelten für eine Übergangslösung: Die
wiedergewählte 2. Vorsitzende Mariele Eras
übernimmt die kommissarische Leitung. Unter-
stützt wird sie dabei von Brigitte Hofbauer, die
bei den Wahlen als Kassierin bestätigt wurde. Die
Regelung ist auf ein Jahr befristet. In dieser Zeit
heißt es auf Personensuche zu gehen und neue
Strukturen zu finden. Dazu ermutigte der Fach-
bereichsleiter der Gemeindecaritas, Konrad Ha-
berger. Es sei wichtig, sich neu aufzustellen.
Haberger warb für Kooperationsprojekte mit
anderen Partnern, um gemeinsam Pläne umzu-
setzen. fv/Rottaler Anzeiger



„an die Ränder“ zu gehen. So wie Jesus es ge-
tan hat.

Jesus ging es immer um die Menschen, um die
ausgestoßenen, leidenden und hilfsbedürftigen.
Christ sein heißt doch zumindest zu versuchen
dem Beispiel Jesu zu folgen. Jesus fragt nicht,
welchen Gefangenen wir besuchen oder wel-
chen Fremden wir aufnehmen. Egal, Jesus iden-
tifiziert sich mit ihnen, er hat keine Vorurteile.
Was für Jesus zählt ist der Mensch, der Gede-
mütigte, der Leidende, der Ausgestoßene, der
Flüchtling.

Die meisten kennen doch den Abschnitt über
den barmherzigen Samariter aus dem Evan-
gelium, in dem Jesus zum Schluss sagt: „Dann
geh und handle genau so“.

All das Genannte gab und gibt mir zu denken…
nicht nur zu beten – so wichtig und gut das Ge-
bet auch ist. Ich wollte handeln.

Wozu führt diese Motivation aus dem
Glauben dann konkret?

Günther Jäger: Für mich war es nicht mehr zu
ertragen, wie Freiheit und Würde vieler Men-
schen verletzt werden. Ich kann es nicht ein-
fach hinnehmen, dass man Menschen ernied-
rigt und zurückweist. Es ist schlichtweg nicht zu
ertragen, wie man mit Flüchtlingen hier um-
geht. Menschen, die nichts Anderes wollen als
in Freiheit und Sicherheit zu leben. Väter und
Mütter sind vor Terror und Krieg geflohen, ha-
ben ihre Heimat verlassen, um mit ihren Kin-
dern zu überleben, und werden im christlichen
Europa so menschenunwürdig behandelt.

Das spornt mich an, weiter für diese Menschen
zu kämpfen. Ich weiß, ich kann nicht die Welt
retten, aber vielleicht ein Zeichen der Hoffnung
und der Liebe zu einigen Menschen bringen. >>

Günther Jäger (65) ist Diakon im Pfarrver-
band Feichten. Zurzeit lebt und arbeitet er –
bereits zum zweiten Mal – für mehrere Wo-
chen im Flüchtlingslager Moria auf der grie-
chischen Insel Lesbos. Hier erzählt er von sei-
nen Beweggründen und seinen Erfahrungen.

Du warst heuer schon im Juni und Juli, und bist 
derzeit mit Deiner Frau Uschi bis Mitte Oktober 
wieder im Lager Moria. Was waren Deine 
Motive für diese Entscheidung?

Günther Jäger: Da gibt es viele Ansatzpunkte.
Es gab nicht den einen Lichtblitz, der mir sagte,
„so und jetzt muss ich das machen“. Ich glaube,
es ist über die Jahre hin gereift. Ich bin in einer
katholischen Familie und mit dem Glauben an
Christus und seine Botschaft aufgewachsen. Ich
wollte seit langem mehr tun als nur zu hören
und zu beten. Ich spürte irgendwie einen Drang
was zu tun.

Vor einigen Jahren schon haben mich zwei Ab-
schnitte im Jakobusbrief intensiv angespro-
chen: „Werdet aber Täter des Wortes und nicht
nur Hörer, sonst betrügt ihr euch selbst!“ (Jak
1,22) und: „Was nützt es, wenn einer sagt, er
habe Glauben, aber es fehlen die Werke? Kann
etwa der Glaube ihn retten? Wenn ein Bruder
oder eine Schwester ohne Kleidung sind und
ohne das tägliche Brot und einer von euch zu
ihnen sagt: Geht in Frieden, wärmt und sättigt
euch!, ihr gebt ihnen aber nicht, was sie zum
Leben brauchen – was nützt das? So ist auch
der Glaube für sich allein tot, wenn er nicht
Werke vorzuweisen hat“ (Jak 2,14-18).

Und dann die Worte von Papst Franziskus in
seinem Schreiben „Evangelii gaudium“ kurz
nach Antritt seines Pontifikats, mit denen er die
Kirche – also uns alle – bis heute auffordert,

Da geht 
einer an 
die Ränder

Caritas-Theologie



es laut den Ärzten im Camp einen deutlichen
Anstieg an Suizidversuchen, teilweise Fälle von
erweitertem Suizid von verzweifelten Eltern-
teilen mit Kindern.

Wegen der aktuellen Situation in Afghanistan
sind zumindest die Abschiebungen dorthin
vorübergehend eingestellt. Das nimmt mo-
mentan zwar die Angst vor Abschiebung, aber
nicht die Unsicherheit, was mit ihnen ge-
schieht: Dürfen sie im Camp bleiben oder wer-
den sie in andere Lager auf dem Festland ge-
bracht? Männer und Frauen haben keine Ar-
beit. Hoffnungslosigkeit, Verzweiflung und Zu-
kunftsangst sind die ständigen Begleiter von
sehr vielen Jugendlichen und Erwachsenen –
und das teilweise seit Jahren.

Was sind Deine Aufgaben im Lager, 
was konntest Du bisher tun?

Günther Jäger: Ich bin Mitarbeiter bei einer
privaten Organisation (NGO = non government
organisation). Diese NGO mit dem Namen „Ho-
me for All“ wurde 2015 von einem griechi-
schen Ehepaar gegründet und ist seit 2015 hier
auf Lesbos in der Flüchtlingshilfe aktiv.

Meine Aufgabe? Eigentlich ziemlich alles:
- Mitarbeit in der Küche (es werden bis heute
täglich bis zu 1000 Essensportionen ins Camp
gebracht und auch zu Bedürftigen außerhalb
und ins örtliche Gefängnis
- Essenverteilung im Camp und Auslieferung zu
den Armen außerhalb
- Sortieren von Kleidung und Übergabe an
Bedürftige im Camp
- Besuch von Flüchtlingsfamilien und Hilfe bei
Problemen der Versorgung
- Besprechungen mit UNHCR und MVI zu
Problemlösungen für abgelehnte Familien
- Fahrt bzw. Begleitung von Kranken zu Ärzten
im Camp oder in die Klinik außerhalb
- Gemeinsamer Einkauf des Wochenbedarfs für
Flüchtlingsfamilien außerhalb des Camps, die
keine staatliche Hilfe mehr bekommen
- Besuche von Familien in den Zelten und trotz
der für uns hygienisch teilweise schlimmen Zu-
stände dort zu sein und Zeit und Aufmerksam-
keit schenken. Das gibt diesen gebeutelten
Menschen das Gefühl, beachtet zu werden und
Mensch zu sein. Das ist mindestens genau so
wichtig wie Essen zu bringen.

- Und vieles mehr…

Den zweiten Teil des Interviews lesen Sie 
im nächsten Gemeindecaritas-Brief.  

>> Wie lässt sich allgemein die Situation
der Menschen, die im Flüchtlingslager
Moria leben, beschreiben?

Günther Jäger: Zunächst sind die Menschen
froh, die Flucht aus ihrem Heimatland hierher
überlebt zu haben und erst mal in Sicherheit zu
sein. Nach einigen Wochen aber sind viele der
Flüchtlinge unsicher, wie es mit ihnen weiter-
gehen soll. Sie bekommen zwar Essen von offi-
zieller Seite und auch etwas Geld, aber das
reicht bei weitem nicht.

Die Aufnahmeprozedur zieht sich oft wochen-
lang hin, und die Asylanträge werden nur
schleppend bearbeitet. In den ersten Mona-
ten dieses Jahres wurden die meisten Anträge
abgelehnt. Es gibt Familien und Einzelperso-
nen, die bereits die dritte oder vierte Ableh-
nung erhalten haben und seit zweieinhalb Jah-
ren ohne Zukunftsperspektiven im Camp in
den Zelten leben müssen. Im Winter kalt und
feucht und im Sommer heiß und staubig.

Überwiegt bei den Geflüchteten die 
Zuversicht auf ein besseres Leben oder 
eher die Resignation? 

Günther Jäger: Die Verzweiflung der Men-
schen hat zugenommen. Nach einer großen
Welle an Ablehnungen und der Androhung der
Abschiebung von der Regierungsbehörde gibt
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Zu guter Letzt…
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