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Start › Lokal › Staßfurt › Idee aus Staßfurt bekommt viel Applaus

Ein Tässchen Kaffee tranken Anette Pekrul und Volksstimme-
Mitarbeiterin Franziska Richter in der Redaktion. Es gab jede

Menge Neues über das Bürgernetzwerk und die
Flüchtlingshilfe.Foto: Rockmann

Unsere Serie „Auf eine Tasse Kaffee mit...“ führt diese Woche
nach Staßfurt. Die Volksstimme hat sich mit Anette Pekrul
getroffen.

Von 

Staßfurt l Ende 2014 ist Anette Pekrul nach Staßfurt gekommen. Auf
dem Hof von Leo Pekrul, Namensvetter, aber nicht verwandt, hat sie
eine Anlaufstelle für bürgerschaftliches Engagement und für
Flüchtlinge geschaffen. Seit September ist das Bürgernetzwerk
„Staßfurt initiativ“ ein eingetragener Verein. Auf dem Pekrul-Hof gibt es
diverse Angebote, vom Deutschkurs für Flüchtlinge bis hin zur
Nähgruppe für alle Interessenten jeder Herkunft und jeden Alters. Über
den Pekrul-Hof, der wöchentlich von bis zu 70 Menschen besucht wird,
lässt sich bei einer „Tasse Kaffee“ viel erzählen.
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Wie ein Magnet für
Flüchtlinge ist der Pekrul-
Hof geworden. „Wir sind
mittlerweile zu klein, es
wird zu viel, alles zu
bewältigen“, sagt Anette
Pekrul. Ihr Angebot, die
täglichen Deutschkurse
für Flüchtlinge, hat sich
unter den Asylsuchenden
herumgesprochen. Anette
Pekrul und ihre sechs
ehrenamtlichen
Deutschlehrer werden
nicht finanziell unterstützt. „Ich sehe mich nicht als Konkurrenz zu den
anderen Einrichtungen, denn wir bekommen ja überhaupt keine
Förderung“, sagt Anette Pekrul. Unterrichtsmaterial wird über Spenden
gesammelt, die sechs Deutschlehrer arbeiten allesamt ohne Lohn und
in ihrer Freizeit.

Die Deutschkurse sind so gestaltet, dass neben dem Lehrer an der
Tafel je ein Lehrer an einem Tisch sitzt und die Themen noch einmal in
der Gruppe und einzeln mit den Kursteilnehmern übt und wiederholt.
Glücklicherweise, erzählt Anette Pekrul, stellt Leo Pekrul die Räume
auf seinem Hof kostenlos zur Verfügung. Und: „Es gibt immer mehr
Bürger, die auf uns zukommen und auch helfen wollen“, erklärt sie. Für
die Betreuung der Flüchtlinge allerdings ist es oft auch nötig, dass die
Ehrenamtlichen gut Englisch sprechen und mobil sind.

Flüchtlinge bringen sich ein

Ihre Arbeit als Soziallotsin kommt hinzu: Anette Pekrul ist mit zwei
Soziallotsen in Förderstedt, zwei in Staßfurt und einer in Hecklingen
Ansprechpartnerin für Flüchtlinge in allen Belangen. Ihre ehrenamtliche
Arbeit beginnt dann, wenn die Flüchtlinge durch die Mitarbeiter des
Salzlandkreises in eine von der Behörde angemietete Wohnung in
Staßfurt gebracht werden. Per Anruf oder E-Mail werden die
Soziallotsen über das Eintreffen informiert. „Die Zusammenarbeit mit
dem Kreis läuft besser, die Infos kommen zuverlässig“, sagt Anette
Pekrul heute.

Was das Ankommen erleichtern könnte, wäre ein Hilfsmittel, das im
Pekrul-Hof seit einigen Monaten durch Flüchtlinge selbst konzipiert
wird: Eine App zum Integrationsmanagement. Die Anwendung kann,
ist sie einmal fertig entwickelt, auf jedes Handy installiert werden. „Es
sind ja immer wieder dieselben Formulare, die die Flüchtlinge und ihre
Soziallotsen brauchen“, sagt Anette Pekrul. Eine App könnte alle
Formulare bereitstellen. In verschiedenen Sprachen könnten etliche
Infos für alle zugänglich gemacht werden. Es könnte etwa mit Fotos
erklärt werden, wie man eine Fahrkarte kauft. Über die App können
sich Betreuer und Flüchtlinge so vernetzen, dass einsehbar ist, wie
weit die einzelnen Aufgaben oder Anträge pro Person bearbeitet sind
oder was noch fehlt.

Idee zu einer App

Diese Idee, die im Staßfurter Pekrul-Hof entstanden ist, wurde
begeistert aufgenommen beim „European Rural Parliament“, einer
Flüchtlingskonferenz Anfang November in Berlin. Anette Pekrul war die
einzige Vertreterin aus Sachsen-Anhalt und die einzige, die Flüchtlinge
mit auf die Konferenz nahm. Diese stellten die App dort schließlich
selbst vor. Gleich mehrere Bundesländer und Österreich meldeten
daraufhin Bedarf an der Staßfurter App an.

Der Umstand, dass die Flüchtlinge die App selbst entwickeln,
verdeutlicht nur zu gut das Konzept von „Staßfurt initiativ“: Anstoß zur
Eigeninitiative, Hilfe zum Engagement und Organisation von
bürgerschaftlichem Einsatz insoweit, dass sich eine Idee irgendwann
von selbst trägt. „Die Flüchtlinge tragen selbst dazu bei, dass das
Ankommen erleichtert wird“, erklärt Anette Pekrul zur Entwicklung der
App.
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Engagement und Eigeninitiative

Und genauso soll es bei den anderen Angeboten von „Staßfurt initiativ“
sein: Ob es die Gärtner-, Handwerks- oder die Nähgruppe ist, die
eigene Arbeit soll einen Mehrwert für die Gemeinschaft schaffen, auch
ohne Geld. Es kann jeder Bürger teilnehmen. Staßfurter kommen auch
zu den Gruppenangeboten. „Aber die Flüchtlinge nutzen unsere
Angebote noch viel mehr, sie nehmen ihre Chancen sofort wahr. Die
Syrer zum Beispiel werden verrückt, wenn sie nicht arbeiten können“,
so Anette Pekrul.

Die Idee hinter allem umschreibt sie so: „Ich möchte erreichen, dass
sich Menschen aller Generationen mit größerem Respekt und stärkerer
Toleranz begegnen und für eine bessere Zukunft an einem Strang
ziehen.“

Neues System bei der Organisation

Die Selbstorganisation der Staßfurter Flüchtlinge, die die Soziallotsin
entlasten wollen, greift noch weiter. Auf dem Pekrul-Hof hat man sich
ein neues System überlegt: Einige Englisch sprechende Flüchtlinge
halten Sprechstunden für ihre Landsleute ab. Sie notieren, was jeder
einzelne Flüchtling braucht, welche Termine absolviert, welche
Behördenwege gemacht werden müssen. „Sie bereiten alles auf und
ich bekomme am Ende eine Liste vorgelegt. Dann kann ich die
Anliegen zusammenfassen und es genügen manchmal drei Anrufe“,
erzählt Anette Pekrul. Durch diese Koordination konnten zum Beispiel
an einem Tag im Dezember elf Arzttermine und fünf Optikertermine in
„einem Ritt“ absolviert werden.

Unter all den Behördenwegen und Formularen für die Flüchtlinge dürfe
man eines nie vergessen, betont Anette Pekrul: „Die Soziallotsen
führen die Ankommenden je zum nächsten Schritt, aber jeder Mensch
hat eine Geschichte und individuelle Bedürfnisse, sogar Krankheiten
oder Traumata. Der Bedarf an psychologischer Betreuung ist groß,
kann aber kaum gedeckt werden. Die Asylverfahren dauern immer
länger, teilweise bis zu neun Monaten. In dieser Zeit haben die
Menschen nur das Flüchtlingsgeld, müssen also jeden Cent
umdrehen“. Sie kommen mit nur der Kleidung, die sie tragen, und
einem Beutel in Staßfurt an und wenn es Freitagnachmittag ist, sieht
es mager aus: Tafel und Kleiderkammer sind geschlossen.

Umzüge werden zur Herausforderung

Was in Zukunft zur Herausforderung wird: Der Umzug. Wenn eine
Familie Bleiberecht bekommt, muss sie sich eine eigene Wohnung
suchen und aus der vom Salzlandkreis gestellten Wohnung ausziehen.
Das Jobcenter will drei Wohnungsangebote vorgelegt haben und zahlt
keinen Umzug. „Ich habe so einen Umzug einmal mitgemacht. Das
können Ehrenamtliche nicht leisten und man kann es auch nicht von
ihnen verlangen: Rund 20 Mann waren bei dem einen Umzug am
Wochenende im Einsatz, dann kommen sämtliche Anmeldungen noch
hinzu.“ Für die Umzüge müssen sich die Behörden dringend etwas
einfallen lassen.

Das persönliche Schicksal der Geflüchteten ist teilweise sehr hart und
bewegt auch die Soziallotsen zutiefst. „Es passiert auch, dass jemand
vor mir sitzt und einfach nicht mehr aufhört zu weinen“, berichtet
Anette Pekrul von einer Frau, die mit ihren vier Kindern auf der Flucht
ist und Mann und Sohn im Krieg verloren hat.

Diesbezüglich kann Anette Pekrul noch eine gute Nachricht bei der
„Tasse Kaffee“ mit der Volksstimme verkünden: Demnächst soll eine
Gruppe zur Traumaarbeit mit Flüchtlingskindern im Pekrul-Hof
entstehen. Eine Psychologin will sich der betroffenen Kinder und ihrer
verletzten Seelen annehmen.
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