
„PersönlicheBeziehungensindGrundlage für Integration“
Schöne Auszeichnung für die Mit-
glieder der ehrenamtlichen Initiati-
ve „TeamDirectHelp“ aus der VGRo-
ckenhausen: Die dort Engagierten
dürfen ihr Projekt „Börse Nachbar-
schaftshilfe – Flüchtlinge helfen“
morgen beim 14. rheinland-pfälzi-
schen Ehrenamtstag in Ingelheim
zusammen mit vielen weiteren lan-
desweiten Arbeitskreisen auf dem
„Markt der Möglichkeiten“ vorstel-
len. Mit dabei sind auch einige der
jungen ausländischen Menschen,
die seit Februar ihreArbeitskraftun-
entgeltlich für verschiedene Tätig-
keitenzurVerfügungstellen (wirbe-
richteten). Rainer Knoll hat sich mit
Team-Sprecherin Erika Steinert
über die morgige Präsentation, die
Motivation der Helfer und die Per-
spektivendesAngebotsunterhalten.

Frau Steinert, sehen Sie die Teilnahme
am Ehrenamtstag nur als Lohn für das
bisherige Engagement oder knüpfen
Sie daranauchhandfesteHoffnungen?
Zunächst einmal freuen uns, dass wir
uns dort präsentieren dürfen. Es ist
uns wichtig, uns mit anderen Men-
schen, die sich für Neubürger einset-
zen, auszutauschen und von ihren Er-
fahrungen zu profitieren. Umgekehrt
wollen wir unsere Projektidee ver-
breiten, auf Augenhöhe mit Geflüch-
teten an ihrer Integration zu arbeiten,
indem wir ihnen die Möglichkeit ge-
ben, selbst zu Helfern für Einheimi-
sche zu werden. Ein gemeinsamer
Ausflug, der damit verbunden ist, sich
in der Öffentlichkeit zu präsentieren,
ist außerdem wichtig für die Gruppe:
Er hebt die jungen Neubürger über
den Alltag hinaus, er ist mit Freude
und Abwechslung verbunden und
kann die Attraktivität der Gruppe
nach innen ebenso wie nach außen
wegen der Beachtung, die sie findet,
erhöhen. Natürlich wäre uns auch fi-
nanzielle Hilfe sehr willkommen,
denn die Projektmaterialien, die wir
für den Ehrenamtstag vorbereitet ha-
ben, sind mit Kosten verbunden. Bis-
her hattenwir außer den Fahrtkosten,
die uns als Organisatoren entstehen,
wennwir die Helfer zu den Einsatzor-
ten bringen, keine Ausgaben.

INTERVIEW: Erika Steinert über das Flüchtlingsprojekt „Börse Nachbarschaftshilfe“, das morgen auf dem Landes-Ehrenamtstag vorgestellt wird

Wiewird der Tagmorgen ablaufen?
Die Börse ist Teil des „Team Direct
Help – Aktive Flüchtlingshilfe in und
um Rockenhausen“, einer freiwilligen
Initiative von ehrenamtlichen Hel-
fern. Beim Ehrenamtstag sind beide –
Börse und „Team Direct Help“ – ver-
treten. In der Börse unterscheidenwir
zwischen den Helfern, also den jun-
genNeubürgern, und denOrganisato-
ren. In Ingelheim sind vor allem die
Helfer präsent, fünf von ihnen fahren
mit, darüber hinaus zwei Organisato-
ren. Wir präsentieren uns mit ver-
schiedenen Materialien: mit einem
neuen Flyer, einer Projektbeschrei-
bung, Fotos von Gruppenmitgliedern,
Porträtfotos mit Sprechblasen, die
darüber informieren, warum man
sich in der Börse engagiert. Das DRK
überlässt uns einen Bus, sodass wir
gemeinsam fahren können. Ganz früh
geht es los, bis 9 Uhr muss unser Zelt
in Ingelheim vorbereitet sein, dort
können wir bis 17 Uhr aufgesucht
werden. Ab 18.15 Uhr findet die Live-
sendung „Ehrensache“ des SWR statt,
so dass es sehr spät wird morgen.
Aber das nehmenwir gerne in Kauf.

Oft gibt es ja gute Ideen für die Integra-
tion von Flüchtlingen, die daran schei-
tern, dass sie in der Praxis nicht oder
nicht im erwarteten Maße angenom-
men werden. Wie sieht es da mit der
„Börse Nachbarschaftshilfe“ aus?
Man muss berücksichtigen, dass die
jungen Neubürger wochentags zur
Schule gehen und Sprach- und Integ-
rationskurse besuchen. Sie haben also
überwiegend nur am Wochenende

Zeit. Seit dem Start gehen pro Monat
etwa fünf Anfragen ein, über Sommer
etwas weniger. Zum Teil haben sich
bereitswiederkehrendeHilfen entwi-
ckelt. Eine ältere, gehbehinderte
Dame wünscht sich etwa in regelmä-
ßigen Abständen Unterstützung bei
der Wohnungsreinigung. Eine andere
Seniorin wohnt auf einem abgelege-
nen Hof und möchte Gesellschaft ha-
ben – sie bekommt nun wöchentlich
Besuch von einem jungen Syrer. Wie-
derholt geht es umGartenarbeit –Un-
kraut wurde gerupft, ein Abhang ent-
grast, die Wiese gemäht. Ein Holztor
war abzuschmirgeln, ein Gartenhäus-
chen zu entrümpeln und zu reinigen.
Für eine kranke Frau wurde Holz von
der Straße in den Keller transportiert,
oder es wurde Holz gespalten.

Mussten Sie auch etwas ablehnen?
Ja, als in einem Fall auf einer abschüs-
sigen Wiese eine schwere Mähma-
schine eingesetzt werden sollte. Die
Börsenmitglieder sind zwar als Ange-
hörige unserer Initiative über das
Land unfall- und haftpflichtversi-
chert, aber die Helfer sollen sich kei-
ner riskanten Situation aussetzen.

Die sechs jungen Syrer, die sich von Be-
ginn an beteiligt haben, wollten nach
eigener Aussage „etwas zurückgeben“,
sich für die Unterstützung, die sie bei
ihrer Ankunft erfahren haben, revan-
chieren.Wie sieht esmit derenMotiva-
tionaus– ist die unverändert hochund
haben sich andere anstecken lassen?
IhreMotivation ist in der Tat unverän-
dert hoch. Auf unsere kürzlich gestell-
te Frage,warumsie sich in der Gruppe
engagieren, wurde die anfängliche
Motivation bestätigt, aber auch er-
weitert um Aussagen wie „weil ich
anderen Menschen helfen möchte“,
„weil ich neue Leute kennenlernen
will“, „weil ich mich gerne ehrenamt-
lich engagiere“ und „weil man mit
Freunden zusammen arbeitet“. Mit
ihrem Engagement konnten sie ande-
re anstecken, die auch helfen wollen.
Insgesamt sind es nun 20, die der Bör-
se angehören, die „Neuen“ werden
sukzessive einbezogen.

Was bringt Ihrer Meinung nach die In-
itiative beiden Seiten – abgesehen von
den Arbeiten, die erledigt werden?
Unsere Initiative bringt Neubürger
und Eingesessene zusammen, beide

Seiten profitieren davon: Freund-
schaften entstehen – so nennen bei-
spielsweise drei Jungen die ältere
Dame, die sie regelmäßig unterstüt-
zen, „Mama“. Patenschaften werden
eingegangen, Deutschunterricht wird
über Arbeitseinsätze hinaus angebo-
ten, Spiele werden organisiert. Die
Börse ist zum Sprungbrett für Prakti-
ka und Arbeitsverträge geworden. Bei
Bewerbungen oder einem benötigten
Nachweis für eigenständige Integrati-
onsbemühungen, wie es zum Beispiel
beim Härtefallantrag verlangt wird,
kann eine aktive, ehrenamtliche Teil-
nahme, von der Börse bescheinigt,
von Vorteil sein. Einer der früheren
Helfer ist bereits fest angestellt. Mit
der Initiative nehmenwir einenHilfe-
bedarf wahr, der in der ländlichen Re-
gion kaum abgedeckt, ja kaum wahr-
genommen wird. Selten finden sich
Menschen, die – auch nicht gegen Be-
zahlung– für andereputzenoderklei-
nere Aufträge erledigen.

Gibt es etwas, wo es noch hakt?
Die Börse kann durchaus noch stärker
genutzt werden. Wir hoffen, dass
nach der Sommerpause wieder mehr
Anfragen eingehen. Wünschenswert
ist es, dass sichdarausmehrundmehr
Patenschaften entwickeln. Persönli-
che Beziehungen sind die Grundlage
für eine erfolgreiche Integration!

Arbeit und Bedarf gibt es ja offensicht-
lich genug. Ist es auch denkbar, die
„Börse“ auf Deutsche, die sich gerne
einbringenmöchten, zu erweitern?
Ja. Es sind bereits zwei junge Deut-
sche von unseren „Börsianern“ ge-
wonnen worden. Eine gute Mischung
von Neubürgern und Einheimischen
wäre sicher eine Bereicherung. Die
jungen Helfer wollen mittlerweile
nicht mehr als „Flüchtling“ bezeich-
net werden undwürden es begrüßen,
nicht mehr unter sich zu bleiben. Für
ihre Integrationwäre es hilfreich!

INFO
Wer in der VG Rockenhausen lebt und bei-
spielsweise im Haushalt, Garten oder beim
Einkaufen Hilfe benötigt, kann sich unter
Telefon 0174 9167640 melden.
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Seit Februar stellen jungen ausländische – und seit kurzem auch deutsche –
Menschen in der VG Rockenhausen ihre Arbeitskraft unentgeltlich zur Verfü-
gung. Zunächst waren sechs Helfer aktiv, jetzt sind es 20. ARCHIVFOTO: J. HOFFMANN




