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Vorwort: 

Von Anfang an war für mich bei der Entscheidung des Themas meiner Facharbeit klar, 

dass ich mich mit der Thematik „Flüchtlinge“ beschäftigen möchte. Grund dafür war 

die in den letzten Monaten neu aufkommende Angst und Verunsicherung der Menschen 

in Deutschland, die  sowohl in der medialen Berichterstattung, als auch in meinem 

privaten Umfeld, vorherrscht. Die riesige Anzahl von Flüchtlingen, die in den letzten 

Monaten aufgrund von Krieg und Verfolgung ihre Heimat verlassen mussten, und bis zu 

uns nach Deutschland gekommen sind, sorgen seit einiger Zeit für viele praktische und 

moralische Herausforderungen und bergen sowohl positive als auch negative Gefühle 

und Reaktionen in der Bevölkerung. Deshalb habe ich beschlossen mich in meiner 

Facharbeit speziell mit der lokal angesetzten Flüchtlingsarbeit und Situation zu 

befassen, da ich mich in besonderem Maße für die Auswirkungen in meinem eigenen 

Wohnort interessiere. 

Zu meinen Zielen gehört es Daten und Fakten über die lokale Situation in Schwalmtal 

aufzuzeigen, damit zunächst eventuell vorhandene Falschinformationen, die leicht zu 

Vorurteilen führen können, im besten Fall ausgeräumt werden können und Zweitens mit 

der Hoffnung, dass aufgrund meiner Vorstellung der Arbeit des Asylkreises in 

Schwalmtal, vielleicht das Interesse weiterer Bürger geweckt werden kann, die sich 

gegebenenfalls zu den aktuell bereits agierenden Ehrenamtlern gesellen und deren 

Arbeit zusätzlich unterstützen. Drittens ist mein persönliches Interesse für dieses Thema 

ist in meinen persönlichen Erfahrungen begründet. Ich wurde zwar in Deutschland 

geboren und habe hier auch mein komplettes Leben bisher verbracht, bin also deutsch 

sozialisiert worden, stamme jedoch aus einer griechischen Familie, die mit meinen 

Großeltern vor ca. 60 Jahren als „Gastarbeiter“ nach Deutschland kamen. Trotz meiner 

sehr gut integrierten Familiengeschichte habe ich entweder direkt oder indirekt einige 

Male im Laufe meines noch relativ kurzen Lebens tatsächlich auch Diskriminierung und 

Rassismus erfahren, was mir mein „Andres-Sein“ in der Wahrnehmung meiner 

deutschen Mitbürger erst bewusst machte, da ich es persönlich bis dahin nicht so 

empfand. Aus diesem Grund, wünsche und erhoffe ich mir, durch meine Facharbeit 

vielleicht einen kleinen Beitrag bieten zu können, beim Abbau von Vorurteilen und 

Fremdenangst, damit die Flüchtlinge in Deutschland, spezieller noch in Waldniel, so 

wenig Ausländerfeindlichkeit wie möglich spüren und ein ruhiges und friedliches neues 

Leben bei uns in Schwalmtal aufbauen und führen können. 



1. Allgemeine Informationen zum Asylkreis Schwalmtal 

 

1.1 Mitglieder 

 

Der Asylkreis Schwalmtal ist eine Arbeitsgruppe der evangelischen Kirchengemeinde 

aber auch gleichzeitig ein Großprojekt, bestehend aus 53 Mitgliedern, die  überwiegend 

im Alter von 45 aufwärts sind. Alle Mitglieder arbeiten ausschließlich unentgeltlich und 

ehrenamtlich. Einige dieser Ehrenamtler sind teilweise seit 1991 unterstützend in der 

Flüchtlingsarbeit in Waldniel tätig und helfen den bedürftigen bei der Bewältigung 

verschiedener alltäglichen Probleme ihres neuen Lebens und Alltags hier in 

Deutschland.   

 

Circa 20 von den 53 Mitgliedern bilden den Kern des Asylkreises und sind zum Beispiel 

die Leiter der einzelnen Projekte, auf die ich noch eingehen werde (Interview: Bernd 

Brunkau), oder mit anderen Verantwortlichkeiten des Asylkreises sehr aktiv beschäftigt.  

Der Großteil dieser Kerngruppe, also ungefähr die Hälfte, sind Pensionärinnen und 

Pensionäre, die den größten Teil ihrer Freizeit in Arbeit für den Asylkreis stecken 

(Interview: Bernd Brunkau). 

 

Der Rest der Mitglieder ist größtenteils voll berufstätig. Hier ist ein großes Spektrum an 

unterschiedlichen Berufssparten vertreten. Viele der Mitglieder sind ehemalige Lehrer 

und Studienräte, Ärzte aus verschiedenen Fachrichtungen,  Architekten , Bänker, 

Ingenieure und vieles mehr. 

Einige weitere Mitglieder, die jetzt sehr aktiv und engagiert sind, waren selbst einst 

Flüchtlinge und haben inzwischen eine Aufenthaltsgenehmigung/bzw -berechtigung  

bekommen. Durch die Sprach- und Kulturkenntnisse dieser Mitglieder wird die Arbeit 

des Asylkreises sehr gezielt und fachlich sehr konstruktiv bereichert. Diese Mitglieder  

nennt man auch Kulturdolmetscher, da sie sowohl sprachlich als auch kulturell 

zwischen den „neu angekommenen“ und den schon „da gewesenen“ vermitteln.  

Es gibt aber auch jede Menge sogenannte „stille Mitglieder“, die zwar nicht das 

erforderliche Anmeldeformular ausgefüllt haben, also keine aktiven Mitglieder sind, 

aber trotzdem mit Spenden oder sonstigem Beistand soweit ihnen möglich und je nach 

akutem Bedarf den Asylkreis unterstützen (Interview: Bernd Brunkau).  



Durch Ausfüllen des besagten Anmeldeformulars verpflichtet man sich zu einigen, für 

den Asylkreis grundlegenden Diensten. Ein solches Beispiel wäre, dass für alle 

Mitglieder alle Flüchtlinge unabhängig von verschiedenen Faktoren wie Religion, 

Herkunft ect. gerecht unterstützt werden müssen(Anhang: Anmeldeformular). Dieses 

Formular dient vor allem aber auch der Entlarvung und Fernhaltung rechtsradikaler 

Nationalsozialisten, die im Asylkreis keinen Platz finden und nicht willkommen sind. 

Ansonsten darf Jeder und Jede jederzeit am Asylkreis teilnehmen und sich 

einbringen(Interview: Bernd Brunkau). 

Beim Asylkreis handelt es sich nicht um einen Verein, das bedeutet, dass es keinen 

offiziellen Leiter gibt. Jedoch wird Herr Achim Schwabe oft als der Leiter gesehen oder 

von den restlichen Mitgliedern als solcher bezeichnet, da er zum Einen der Repräsentant 

und Sprecher des Asylkreises ist, und zum Anderen, weil er für die Finanzen zuständig 

ist und über Ausgaben, Einnahmen ect. Buch führt. Die Projekte des Asylkreises werden 

von Dr. Wilhelm Pletschen koordiniert, einen ehemaliges Mitglied des Aufsichtsrates, 

doch die oberste Institution ist die evangelische Kirchengemeinde(Interview: Bernd 

Brunkau). 

 

 

 

1.2 Finanzierung 

Der Asylkreis bekommt in regelmäßigen abständen Gelder und Zuschüsse von der 

Kirchengemeinde, um die sieben laufenden Projekte finanziell zu unterstützen. Trotz 

des erhaltenden Geldbetrages, dessen Höhe geheim gehalten wird, ist der Asylkreis auf 

Spenden von Privatleuten oder Vereinen und Menschengruppen angewiesen(Interview: 

Bernd Brunkau). Es gibt häufig Sponsorengelder von verschiedenen Institutionen wie 

zum Beispiel von der Grundschule hier in Waldniel, die speziell für die Förderung der 

Flüchtlingskinder dort an der Schule gedacht sind. Das Bistum in Aachen hat ebenfalls 

Ende letzten Jahres eine Spende an den Asylkreis gegeben, welche speziell für den 

Deutschuntrricht gedacht ist(Vollversammlung:Achim Schwabe).  

All Diese Gelder werden Gerecht unter den einzelnen Projekten verteilt und werden 

individuell in bestimmte Zwecke investiert(Interview: Bernd Brunkau). 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

1.3 Schwierigkeiten 

 

Hier in der Umgebung in Schwalmtal gibt es leider nur den Asylkreis mit 

Ehrenamtlichen, die sich um die Flüchtlinge kümmern. Aus diesem Grund gibt es in den 

letzten Monaten viele neue Probleme, die bewältigt werden müssen. Seit Februar letzten 

Jahres gibt es einen großen neuen Zustrom von Flüchtlingen, die nun hier in Waldniel 

leben. Insgesamt sind es aktuell um die 420 Flüchtlinge. Bis zum Ende des Jahres sollen 

es jedoch um die 800 Asylsuchende werden, die hier vom Asylkreis betreut werden 

müssen. Aufgrund dieser Massen von Menschen, die Hilfe ersuchen, braucht der 

Asylkreis mehr Menschen die ihnen helfen(Vollversammlung: Achim Schwabe).  

 

Zum Beispiel fehlt es an Unterbringungsmöglichkeiten. In Waldniel gibt es zwei 

Massenunterkünfte und weitere 20 extern verteilte Wohnorte der Flüchtlinge. In den 

Massenunterkünften leben vor allen Dingen alleinstehende Männer aller Altersstufen. 

Diese befinden sich auf der Dülkenerstraße und am Vogelsratherweg. Die meisten 

Familien leben jedoch am Zoppenberg und haben dort eigene kleine 

Wohnungen(Interview: Bernd Brunkau).  

 

Ein weiteres Problem, das aufgrund der hohen Anzahl an Flüchtlingen entstanden ist, ist 

die Verdrängung Obdachloser und sozial schwacher Personen, die von „Die Tafel“ 

Nahrungsmittel bezogen haben und nun in der Unterzahl sind(Interview: Bernd 

Brunkau). 

 

Durch die Quantität werden die Flüchtlinge nun auch von der Bevölkerung 

wahrgenommen und die neue Situation regt die Menschen zum Nachdenken an. Dies 

kann sowohl positiv als auch negativ sein, da diese Menschen nun alle mit diesem 

Problem direkt konfrontiert werden und auch in das Bewusstsein der Menschen treten. 

Bis zu diesem Zeitpunkt gab es wohl noch keine negativen Auswirkungen auf den 



Asylkreis, da nun besonders viele neue Bewerber Interesse zeigen sich mit diesem sehr 

aktuellen Problem auseinanderzusetzen(Interview: Bernd Brunkau).  

 

Die Menschen, die hier Zuflucht suchen, erzählen, dass sie nicht mit Vorurteilen zu 

kämpfen haben und bisher sehr freundlich willkommen geheißen wurden(Interview: 

Bernd Brunkau).  

2.  Aufgaben und Funktion des Asylkreises 

 

2.1 Allgemeine Aufgaben und Ziele 

 

Der Asylkreis bemüht sich Flüchtlinge „durch eine Willkommenskultur die ersten 

Schritte in einem fremden Kulturkreis zu erleichtern“ ( Asylkreis  

Flyer). Dies versuchen sie durch Besuche eines Schützlings des Asylkreises, die 

regelmäßig stattfinden, zu verwirklichen, indem sie ihm zum Beispiel bei der 

Bewältigung anstehender Alltagsprobleme helfen und mit Rat und Tat zur Seite stehen. 

Das Ziel des Asylkreises ist, „die Menschen in unsere Gemeinde aufzunehmen“ ( 

Asylkreis Flyer) , ihre Einsamkeit zu mildern (Asylkreis Flyer) und sie erfolgreich in 

Deutschland, der deutschen Kultur und Waldniel zu integrieren(Interview Bernd 

Brunkau).  

Es wird versucht zum Beispiel auch durch das jährlich stattfindende Sommerfest die 

Flüchtlinge der Bevölkerung näherzubringen und eventuell dafür zu sorgen, dass sich 

Freundschaften zwischen Flüchtlingen und Einheimischen bilden, sodass die 

Flüchtlinge in der komplett neuen Kultur und Umgebung Fuß fassen können( Interview 

Bernd Brunkau). 

 

 

2.2 Unterbringung 

 

Der Asylkreis ist unter Anderem mit dafür zuständig Unterkünfte für die Asylsuchenden 

zu finden und zu organisieren.  

Anders als viele andere Asylkreise und Kommunen sind die Mitglieder gewillt die 

Flüchtlinge auch durch Verstreuung und gezielte Unterbringung dafür zu sorgen, dass 

sie nicht auffallen indem sie nicht in Massen gemeinsam auftauchen und unter die 



Bevölkerung gemischt werden (Vollversammlung: Achim Schwabe). Dieses Prinzip 

oder System der Unterbringung nennt man „dezentrale Verteilung der Flüchtlinge“, da 

man versucht möglichst wenige Massenunterkünfte zur Unterbringung zu nutzen, und 

dafür mehrere kleinere Wohnungen zu vergeben, die von der Gemeinde angemietet und 

an die Flüchtlinge weitervermittelt werden. 

 

2.3 Informationsbeschaffung und Behördengänge 

 

Eine weitere Aufgabe des Asylkreises ist Informationen für Flüchtlinge zu beschaffen. 

Ein ganz aktuelles Thema ist gerade bei der letzten Vollversammlung in den 

Vordergrund getreten, denn Flüchtlinge die mit guten Chancen auf Asyl in Deutschland 

leben, dürfen bereits meist nach drei Monaten anfangen zu arbeiten. Aus diesem Grund 

haben Dr. Wilhelm Pletschen und einige andere Mitglieder, Recherchen zum Thema 

Jobwelt getätigt und sich damit intensiv beschäftigt. 

Dazu haben sie einige Firmen kontaktiert und gefragt, wie groß das Interesse wäre, 

einem Flüchtling Arbeit zu geben. Diese Firmen haben wohl eine große, meist positive, 

Resonanz gegeben und ebenfalls Interesse gezeigt ein Praktikum oder Ähnliches 

anzubieten. Dennoch haben sie einige Anforderungen an den zukünftigen Bediensteten 

gestellt, wie zum Beispiel ausreichende Deutschkenntnisse, wobei hier nicht ganz klar 

sei was „ausreichend“ heißt (Vollversammlung: Dr. Wilhelm Pletschen).  

Seit Neustem gibt es einen „Integration Point“, der die Zusammenarbeit der 

Bundesanstalt für Arbeit und des Jobcenters bildet, und dort viele 

Beratungsmöglichkeiten bietet (Vollversammlung: Dr. Wilhelm Pletschen).  

Wie man sieht erledigen die Mitglieder viele Behördengänge und viele Besuche und 

Telefonate für sie, da die Flüchtlinge dazu alleine nicht in der Lage sind. Dieses 

Engagement trägt dazu bei, dass sich die Lebenssituation für die Flüchtlinge verbessert 

und ihnen neue Türen geöffnet werden.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

3. Projekte im Überblick 

 

3.1 Verfahrensberatung 

Bei der „Verfahrensberatung“ helfen die Mitglieder des Asylkreises Antworten auf die 

zahlreichen Fragen der Asylbewerber zu geben, die sie selber nicht beantworten können 

und beraten sie in Belangen, wie dem Bleiberecht oder anderen rechtlichen 

Bestimmungen. Solche Fragen werden entweder beim Besuchsdienst gestellt oder auf 

anderem Wege, wie zum Beispiel bei einem persönlichen Gespräch, falls es eine Art 

Patenperson gibt, die sich in besonderem Maße für eine Person oder ganze Familie 

einsetzt. 

 

 

3.2 Besuchsdienst und Begleitdienst 

Der Besuchsdienst besteht aus vielen verschiedenen Mitgliedern des Asylkreises, die 

alle Paar Wochen zu jeder Unterkunft und zu jedem Flüchtling gehen und  schauen, ob 

alles in Ordnung ist, oder den Menschen noch etwas fehlt. In diesem Fall wird versucht 

ihnen zu helfen und eine Lösung zu finden (http://asylkreis-schwalmtal.de/was-wir-

tun/besuchsdienst/). 

 Der Besuchsdienst gehört zu den wichtigsten und ältesten Projekten, doch aufgrund des 

anstehenden Flüchtlingszuwachses ist es bald nicht mehr möglich aufsuchend zu 

arbeiten. Deshalb wird der Asylkreis versuchen ein weiteres Standbein in Form eines 

Cafés zu eröffnen, damit die Flüchtlinge zum Asylkreis kommen können und der 

Besuchsdienst auf diese Weise etwas entlastet wird ( Vollversammlung: Achim 

Schwabe). 

  

Dieses Projekt des Besuchs- und Begleitdienstes wird von Ruth Goedeking geleitet und 

das seit vielen Jahren. Wenn Flüchtlinge Termine haben, wie zum Beispiel zum Arzt 



oder zu einer Behörde müssen, werden sie von Einheimischen begleitet, die ihnen bei 

der Verständigung helfen oder eventuell sogar Fahrdienste übernehmen, wenn die 

Verbindungen über öffentliche Verkehrsmittel schlecht sind und die Flüchtlinge sonst 

ihren Termin nicht wahrnehmen können (http://asylkreis-schwalmtal.de/was-wir-

tun/begleitdienst/). 

 

3.2 Deutschunterricht 

„Im Asylkreis Schwalmtal erteilen [...] Ehrenamtler kostenlos Deutschunterricht in 

verschiedenen Schwierigkeitsstufen und an verschiedenen Orten“(http://asylkreis-

schwalmtal.de/was-wir-tun/deutschunterricht/) und an drei verschiedenen Tagen, jedoch 

ohne Zertifikat.  

 

3.3 Sport/Fußball: 

Die sportliche Beschäftigung soll als Ablenkung dienen und helfen beim Spaß den Kopf 

frei zu kriegen. Meiry Hakimi ist der Leiter, ein ehemaliger Flüchtling, der sich jetzt 

ehrenamtlich engagiert. (http://asylkreis-schwalmtal.de/was-wir-tun/sportfussball/) 

 

3.4 Über den Tellerrand kochen 

„[Es werden] so genannte Kochevents [organisiert], die es Beheimateten und 

Geflüchteten erleichtern sollen, miteinander in Kontakt zu kommen, Vorurteile 

abzubauen, Unsicherheiten zu überwinden und sich idealerweise anzufreunden.“ 

(http://asylkreis-schwalmtal.de/was-wir-tun/kochprojekt/). Diese Events haben 

vergangenes Jahr acht Mal stattgefunden und in den letzten Wochen wurde bereits drei 

Mal im privaten Rahmen gekocht und weitere zwölf Anfragen von Gastgeberfamilien 

wurden schon angenommen (Vollversammlung: Biggi Mestmäcker). Dieses Projekt 

wird von Biggi Mestmäcker organisiert, die zusätzlich noch für die Homepage und 

Facebook, Twitter ect. zuständig ist(Interview: Bernd Brunkau). 

 

 

3.5 Gartenprojekt 

„Für manchen Flüchtling [ist Gärtnern] eine neue Lebenserfahrung oder auch ein 

Ruhepol nach traumatischen Erfahrungen“ (http://asylkreis-schwalmtal.de/was-wir-

tun/gartenprojekt/). Aus diesem Grund wurde das Gartenprojekt von Ruth Goedeking 

ins Leben gerufen, damit die Flüchtlinge Etwas sinnvolles und produktives mit ihrer 

http://asylkreis-schwalmtal.de/was-wir-tun/deutschunterricht/
http://asylkreis-schwalmtal.de/was-wir-tun/deutschunterricht/
http://asylkreis-schwalmtal.de/was-wir-tun/sportfussball/
http://asylkreis-schwalmtal.de/was-wir-tun/kochprojekt/
http://asylkreis-schwalmtal.de/was-wir-tun/gartenprojekt/
http://asylkreis-schwalmtal.de/was-wir-tun/gartenprojekt/


Freizeit machen können. Der Garten befindet sich direkt hinter der 

Asylbewerberunterkunft am Vogelsratherweg 39(http://asylkreis-schwalmtal.de/was-

wir-tun/gartenprojekt/), der bis zum Frühling noch ruhen wird, wenn wieder gutes 

Wetter ist ( Vollversammlung: Ruth Goedeking). 

 

3.6 Internet für Flüchtlinge 

Der Asylkreis hat hier in Waldniel im Jugendzentrum EFFA  Computer mit 

Internetzugang angeschafft, die die Flüchtlinge kostenlos nutzen 

können(http://asylkreis-schwalmtal.de/was-wir-tun/internet-fuer-fluechtlinge/), doch es 

fehlen Kunden, die dorthin kommen, um die PCs zu nutzen. Ihnen sei es zu lästig 

irgendwo hinzugehen. Stattdessen wollen sie zu Hause mit ihren Smartphones ins 

Internet gehen und nicht auf Öffnungszeiten angewiesen sein(Vollversammlung: Dr. 

Wilhelm Pletschen). Aus diesen Gründen werden neue Pläne gemacht einige öffentliche 

Internetpunkte in ganz Waldniel zu installieren, die jederzeit offen stehen würden ( 

Vollversammlung: Dr. Wilhelm Pletschen).  

 

3.7 Gesundheitsfürsorge 

Viele Flüchtlinge haben schon bei ihrer Ankunft auf deutschem Boden Erkrankungen, 

die behandelt werden müssen. Jedoch haben die Flüchtlinge nur eingeschränkten 

Zugang auf unser Gesundheitssystem(http://asylkreis-schwalmtal.de/was-wir-

tun/medizinische-versorgung/). 

Bevor sie einen Arzt aufsuchen dürfen, müssen sie erst zum Sozialamt, wo dort ein 

Angestellter darüber entscheidet, ob das Problem akut ist und zu welchem Arzt der 

Flüchtling gehen muss. Dann stellt er einen Berechtigungsschein aus(http://asylkreis-

schwalmtal.de/was-wir-tun/medizinische-versorgung/). 

Aus dem Grund, dass ein Arztbesuch sehr viele formelle Probleme mit sich bringt und 

einige Erkrankungen der Flüchtlinge nicht behandelt werden dürfen, gibt es einige 

Ärzte, die Mitglieder im Asylkreis sind, die den Flüchtlingen bei Seite stehen und ihre 

gesundheitlichen Fragen beantworten und so weit es ihnen möglich ist, helfen 

(Interview: Brunkau). Zudem werden schwangere Frauen durch eine ehrenamtliche 

Hebamme begleitet (http://asylkreis-schwalmtal.de/was-wir-tun/medizinische-

versorgung/).  

 

http://asylkreis-schwalmtal.de/was-wir-tun/gartenprojekt/
http://asylkreis-schwalmtal.de/was-wir-tun/gartenprojekt/


 

 

 

 

 

3.8 Kinderbetreuung 

In unregelmäßigen Abständen werden Ausflüge für die Kleineren unter den Flüchtlingen 

organisiert, um den Kindern eine Freude zu bereiten(http://asylkreis-schwalmtal.de/was-

wir-tun/kinderbetreuung/). Ein Paar Mitglieder des Asylkreises waren im Sommer mit 

den Kindern im Zoo und es wurde Nachhilfeunterricht für einige Kinder organisiert, 

damit sie guten Anschluss an den Stoff in der Schule finden und nicht 

hinterherhinken(Vollversammlung: Heidi Gerlach). 

 

 

4. Näherer Einblick in die Funktion und Idee der Fahrradwerkstatt 

 

Das Projekt Fahrradwerkstatt hat, seit der Idee, einige Veränderungen im System der 

Fahrradvergebung gemacht. Das Projekt wurde durch die Idee von Herrn Bernd 

Brunkau ins Leben gerufen, der über mehrere Monate bei sich zu Hause alte Fahrräder 

von Freunden, die sie nicht mehr brauchten, ansammelte und lagerte. Irgendwann 

wurden es dann doch zu viele und er bekam die Idee diese Fahrräder an die Flüchtlinge 

zu geben, um ihnen mehr Mobilität  und Freiheit zu bieten(http://asylkreis-

schwalmtal.de/was-wir-tun/fahrradwerkstatt/). 

So bat Herr Brunkau die Gemeinde um einen Ort, wo er diese Fahrräder lagern konnte, 

um sie an die Flüchtlinge zu vergeben. In der Nähe von „Die Tafel“ in Amern war eine 

Garage frei, die er zur Verfügung gestellt bekam, um dort das Fahrradprojekt zu 

beginnen. Seine Idee war, dass Flüchtlinge, die gerne ein Fahrrad haben möchten zu 

ihm in die „Fahrradwerkstatt“ kommen können und sich dort ein Fahrrad aussuchen und 

gemeinsam mit der Hilfe von Herrn Brunkau dieses dann fahrtüchtig  zu machen 

(Interview: Bernd Brunkau).  

Zu Beginn haben die Flüchtlinge die Fahrräder kostenlos bekommen und ohne Schloss. 

Doch nach der Erfahrung, dass einige Fahrräder dann geklaut wurden, vergab Herr 

Brunkau die Fahrräder nur noch mit einem Schloss, dass von den Flüchtlingen zum 



Einkaufspreis von 5€ erworben werden muss.  

Zu Anbeginn wurden zur Vergabe als Information Plakate in Waldniel verteilt, wo dann 

Datum und Uhrzeit vermerkt waren, wann man zur Werkstatt gehen konnte, um sich ein 

Fahrrad anzuschaffen. Ganz unerwartet kamen dann über 50 Flüchtlinge, die sich alle 

anstellten um ein Fahrrad zu bekommen. Doch in der Werkstatt waren nicht genügend 

Fahrräder gelagert, um all diesen Menschen Eins zu geben. Herr Brunkau beklagt, dass 

nur er zusammen mit einem Flüchtling als Freund alleine aufpassen mussten, weshalb 

einige Werkzeuge und Fahrräder einfach mitgenommen wurden, da es zu wenige 

Aufsichtspersonen gab ( Interview: Bernd Brunkau).  

Nach diesem Tag war die Werkstatt leer geräumt. Es waren keine Fahrräder übrig und 

viele seiner Werkzeuge wurden gestohlen. Aus diesem Grund entwickelte Herr Brunkau 

ein neues System. Er kaufte sich ein Handy mit einer anderen Nummer, die 

ausschließlich für die Fahrradwerkstatt da war und verteilte Blätter, wo das neue System 

bildlich erklärt wurde(Blatt siehe Anhang). Jeder der ein Fahrrad haben möchte, solle 

eine Nachricht mit Adresse, Handynummer  und Name an diese Nummer senden. Auf 

diese Weise hat man dann auf dem Handy eine Liste in geordneter Reihenfolge, die 

dann systematisch abgearbeitet werden kann und immer wenn genügend Fahrräder da 

sind, dann kontaktiert der Initiator des Projektes die Flüchtlinge und sucht sie bei ihnen 

zu Hause mit seinem Auto und dem Fahrradhänger auf. Dann dürfen sie einsteigen und  

gemeinsam mit 10 Personen zur Werkstatt fahren, wo dann die Fahrräder in Ruhe 

zusammengebaut und repariert werden können (Interview: Bernd Brunkau). 

Die Fahrräder werden weiterhin von den Bewohnern von Waldniel gespendet und die 

Ersatzteile kommen entweder von sehr kaputten Fahrrädern oder seit einem Jahr auch 

von einem Fahrradhändler, der Herr Brunkaus Freund ist, und ihm gelegentlich alte 

Klingen oder Schläuche und andere Ersatzteile schenkt oder zu Sonderpreisen verkauft. 

Insgesamt wurden auf diese Weise schon 160 Fahrräder an den Mann gebracht. 

Dennoch ist die Wertschätzung trotzdem noch sehr gering und es wurden schon einige 

Fahrräder auf den Schrottplatz gefunden. Aus diesem Grund wurde nach einer Debatte 

im Asylkreis mit einer Mehrheit beschlossen, dass die Fahrräder jetzt auch für 5€ zu 

verkaufen und nicht zu verschenken. Bei diesen Fahrrädern handle es sich nämlich um 

voll einsatzbereite und funktionstüchtige Fahrräder, die durchaus noch für 50 oder 60€ 

bei einem Fahrradhändler verkauft werden könnten. Durch dieses Prinzip werden die 

Räder nun mehr wertgeschätzt und der so eingenommene Betrag wird dazu verwendet 

neue Werkzeuge und Ersatzteile für das Projekt zu kaufen (Interview : Bernd Brunkau). 



 

 

 

 

 


