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Erfahrungsbericht

Der Flüchtling Daniel bereichert unser Leben
Seit fünf Wochen wohnt Daniel aus Eritrea bei uns in der Familie. Er ist mit 14 oder 15 Jahren aus
seiner Heimat geflohen. Sein Geburtsdatum kennt er nicht. Ein Jahr ist er auf der Flucht gewesen,
über Äthiopien, Sudan, Libyen, Frankreich. Er hat einen Fluchtweg mit Boot, Schiff, Container hinter
sich. Seine Mutter und Geschwister sind noch in Eritrea. Jetzt lebt er sich in seiner neuen deutschen
Familie mit drei Kindern ein. Er und wir lernen jeden Tag neu dazu.

Foto: Jobst Rüthers

Der Beginn

Ein Aufruf in einer Aachener Zeitung im November 2014 von „Maria im Tann“ hat mich berührt. Es werden
Familien gesucht, die minderjährige Flüchtlinge aufnehmen. Nach zwei Tagen traue ich mich anzurufen. Zu
meiner Überraschung ist direkt Stefan Küpper, Leiter von „Maria im Tann“, am Apparat. Ich erzähle ihm von
unseren drei Kindern. Zwei sind zu dem Zeitpunkt in Afrika. Unsere jüngste Tochter Nicole macht ein FSJ in
Uganda und unser ältester Sohn Matthias absolviert vor seinem Master ein Praktikum in Tansania. Isabelle
ist ausgezogen zum Jurastudium in Freiburg. Wir haben also Platz.

Erst Wochen später erhalte ich eine Einladung zu einem Info-Abend. Ich hatte nicht mehr damit gerechnet.
Zum ersten Mal erzähle ich meinem Mann Jobst davon. Er ist nicht so begeistert. Ich versichere ihm, dass so
eine Entscheidung nur gemeinsam getragen werden kann. Und so geht es Schritt für Schritt weiter. Bewer-
bungsschreiben, neue Infoveranstaltungen, dann besuchen uns zwei Mitarbeiter von Maria im Tann. Sie
wollen unser Haus kennen lernen. Auf diese Weise erfährt auch mein Mann Näheres von dem einmaligen
Start dieses Projekts. Nach diesem Besuch ist Jobst mit im Boot.

Kennenlernphase mit Daniel

Im Juni 2015 erfahren wir von dem 16-jährigen Daniel. Er lebt in einer Verselbständigungsgruppe am Prager
Ring. Wir sollen ihn kennenlernen. Daniel überrascht uns mit einem eritreischen Essen. Wir und er sind auf-
geregt. Auf den ersten Blick ist er uns sympathisch, er wirkt jünger. Zu unserer Überraschung spricht er noch
sehr schlecht Deutsch, obwohl er schon ein Jahr in Aachen lebt.
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So unterhalten wir uns teilweise mit Händen und Füßen. Wir wissen nicht, ob er genau weiß, was es heißt in
einem Familienhaus zu leben. Deshalb laden wir ihn zu uns nach Hause ein, nachmittags zum „Kaffeetrin-
ken“. Das kennt er nun gar nicht ...

Aber er ist höflich und isst ein Stück Kuchen. Wir zeigen ihm sein mögliches Zimmer. Das ist okay, aber wo
ist der Fernseher? Den gibt es im Wohnzimmer und einer ist im Dachboden. Auch unsere Kinder hatten kei-
nen eigenen. Er lernt Laurensberg und den Fußballplatz kennen. Da strahlen seine Augen. Er liebt Fußball
und will im Verein spielen. Es gibt noch weitere Treffen. Für uns ist schnell klar, dass Daniel einziehen kann.
Daniel will auch. Wir fragen unsere Kinder. Sie müssen auch zustimmen. Denn eines der Kinderzimmer soll
Daniel bekommen und schließlich wird er ihr Pflegebruder. Unsere Kinder unterstützen uns.

Der Einzug und das neue Leben mit Daniel

Vor dem Einzug bitten wir um einen gemeinsamen Termin mit einem Dolmetscher, um mit Daniel grundsätz-
liche Dinge zu klären. Das klappt gut und wir fühlen uns vorbereitet. Am 27. Juli zieht Daniel Montagabend
bei uns ein. Ich habe Thunfischpizza vorbereitet, er mag italienisches Essen. Auf seiner Flucht war er auch in
Milano. Aber Daniel kann sich kaum auf das Essen konzentrieren. Er will so schnell wie möglich sein Gepäck
ins neue Zimmer bringen. Inzwischen hängen Fotos von ihm dort und eine eritreische Flagge.

Daniel ist orthodoxer Christ. Wir sind katholisch. Prima, das passt doch gut, denke ich. Für uns ist neu, dass
orthodoxe Christen kein Schweinefleisch essen. Und es braucht Zeit, bis ich feststelle, dass Daniel alles
ablehnt, wenn Schweinefleisch auch nur in der Nähe von anderem Essen ist. Deshalb habe ich Schweine-
fleisch aus unserem Haushalt verbannt. Auch der erste Kirchgang mit ihm ist aufschlussreich. „Ingeborg, so
kannst du nicht in die Kirche“. Ich trage ein kurzes Kleid. „Doch, hier kann man so gehen“, kläre ich ihn auf.
In seiner Kirche tragen Frauen weiße Gewänder und Kopftücher. Daniel geht nicht mit zur Kommunion. „Bei
uns gibt nur Chef das Brot“, erklärt er.  Am Anfang meint er zu uns, Mittwoch und Freitag seien Fastentage,
d.h. kein Fleisch, keine Eier und keine Milch. Wie kompliziert! Bisher hat er sich aber nur einmal daran gehal-
ten. Ich bin ganz froh darüber.

Die Angst vor einer Ablehnung bleibt

Daniel besucht eine Basisklasse in einer Schule für Flüchtlinge. Er hat noch einen langen Weg vor sich, um
einen Schulabschluss zu machen. Deshalb bekommt er jetzt zusätzlich zuhause noch Deutschunterricht.
Morgens aufstehen, frühstücken ist nicht seine Sache. Wir müssen ihn täglich antreiben, dass er voran
macht. Daniel hat Probleme beim Einschlafen. Das habe ich erst begriffen nach einem Termin bei der
Kinder- und Jugendpsychiatrie. Wie alle Flüchtlinge leidet Daniel unter Traumata. Nach und nach erfahren
wir, was er alles durchgemacht hat. Zwei Tage hat er auf einem kleinen Boot auf dem Meer ohne Essen,
Toilette und in Kälte Todesängste ausgestanden. Sein Fluchtgrund ist das Militär. Die Jungen werden ein-
fach auf der Straße aufgegriffen und zum Militärdienst gezwungen, Folter ist oft üblich. Ein Onkel aus Israel
hat wohl seine Flucht finanziert. Die ersten Wochen sind von Arztterminen geprägt. Wegen eines erneuten
Abszesses bin ich mit ihm in der Notaufnahme, Impftermin, Augenkontrolle nach einer OP. Inzwischen spielt
Daniel im Verein VJL Laurensberg. Leider hat er noch keinen Spielerpass. Deshalb kann er noch nicht mit-
spielen bei Turnieren. Diese Information hat ihn in eine tiefe Krise gestürzt. Die Angst um sein Asyl, seinen
Pass, ist immer wieder präsent. Vor kurzem haben wir seine Aufenthaltsgestattung verlängern müssen. Noch
läuft sein Asylverfahren. Es ist ziemlich sicher, dass er anerkannt wird. Jeden Tag warten wir auf den Be-
scheid aus Düsseldorf.

Laute Musik beruhigt Daniel

Ich tauche mit den Auseinandersetzungen von Ämtern, Anträgen in eine neue Welt ein und lerne viel über
die Situation der Flüchtlinge. Inzwischen hat Daniel seine neuen Geschwister alle kennengelernt. Als erstes
Isabelle. „Wie geht es Ihnen“? , so seine Begrüßung. Inzwischen sind sie per Du. Daniel ist immer höflich,
zuvorkommend und ausgesprochen hilfsbereit. Die Rückkehr unserer Kinder aus Afrika nach einem Jahr ist
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besonders gefeiert worden. Viel Besuch! So hat Daniel viele junge und ältere Menschen kennengelernt. Wir
sind überrascht, wie herzlich Daniel von allen empfangen wird.

Mittlerweile haben wir uns schon aneinander gewöhnt. Das liegt auch daran, dass Daniel kaum in seinem
Zimmer allein ist. Er ist immer unten im Wohnraum und liebt seine Musik aus der Heimat in voller Lautstärke.
Das beruhigt ihn, wie er sagt. Aber uns nicht! Wir essen regelmäßig gemeinsam und Daniel genießt das
Miteinander.
Mit Besteck zu essen fällt ihm mitunter schwer. Wir handhaben es unterschiedlich. Er liebt sein eritreisches
Essen, das er auch gerne selber zubereitet. Es ist immer scharf. Aber er lässt sich auch darauf ein, alles aus
unserer Küche zu probieren. Da würzt er dann nach. Unser Umfeld ist interessiert und aufgeschlossen. Bis-
her haben wir nur positive Reaktionen. Flüchtlinge sind das Thema Nummer eins zurzeit. Mit Daniel be-
kommt es ein Gesicht und wir sind dankbar, dass wir die Chance ergriffen haben.

Ingeborg Rüthers


