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Die Wände sind gestrichen, der Boden ist verlegt, nur die Möbel müssen noch aufgebaut werden. Gemeinsam mit den zukünftigen Mietern machen die ehrenamtlichen Helfer vom Projekt Ankommen
aus eher kahlen Wohnungen ein neues Zuhause für geflohene Familien. RN-FOTO SCHAPER

eine Familie

kommt in einem

Monat“, sagt er.

„Aus Syrien. Sie

sind noch in Syrien.“ Der jun-

ge Vater, der hier namentlich

nicht genannt wird, senkt die

Stimme, schlägt die Augen

nieder. Lächelt traurig. Als

wüsste er, dass es wahr-

scheinlich viel länger dauern

wird als nur einen Monat.

Über ein Jahr ist es her, dass

er in der Türkei ins Boot stieg,

und über ein halbes Jahr, dass

er in Deutschland ankam. Vor

einer Woche bekam er eine

Wohnung, in die er einziehen

kann – knapp 45 Quadratme-

ter sind es, in der Nordstadt,

für vier Menschen. Ohne Ta-

peten. Ohne Boden. Ohne

Möbel. Nur im Schlafzimmer

sind die Wände gelb. Die

Wohnung hat er sich selbst

organisiert. Für die Familie.

„In einem Monat kommen

sie“, sagt er.

Seine Stimme hallt von den

kahlen Wän-

den wider. „Es

ist leider nor-

mal, dass die

Wohnungen

in diesem Zu-

stand sind“,

sagt Alena

Mörtl (kl. Fo-

to) vom Pro-

jekt Ankommen, sieht sich

um. „Man kann echt froh

sein, wenn ein Boden drin

ist.“ Alena Mörtl ist hauptbe-

ruflich Sozialarbeiterin in Es-

sen, Vollzeit. Als Dolmetscher

beim Termin dabei ist auch

Esmail. Er ist selbst Flücht-

ling. Beide engagieren sich

für das Projekt Ankommen.

Über Esmail ist der junge

Vater auf das Projekt Ankom-

men gestoßen – einen Verein,

M der Flüchtlingen durch

Sprachkurse und Patenschaf-

ten, hauptsächlich aber beim

Auszug aus Unterkünften

oder Sozialwohnungen und

beim Einzug in eigene Woh-

nungen hilft.

Esmail geht mit dem Vater

durch die Räume. Sie bespre-

chen auf Arabisch, welche

Möbel gebraucht werden, ob

in das Kinderzimmer besser

zwei Betten oder ein Stock-

bett kommen soll, wo der

Schreibtisch für die sechsjäh-

rige Tochter stehen soll.

Teelicht als Aschenbecher

In dem Zimmer, das mal das

Eltern-Schlafzimmer werden

soll, stehen ein auseinander-

gebautes Bettgestell, ein

grünlicher Sessel und ein fla-

cher Couchtisch. Seine Ziga-

retten drückt der Mann in ei-

nem leeren Teelicht aus. Weil

es noch keine Matratze gibt,

schläft er noch bei Bekann-

ten, einer deutschen Familie.

Auf der Fensterbank macht

sich Alena Mörtl Stichpunkte

von dem Besuch: welche Mö-

bel gebraucht werden, wie

viele Helfer und wie viel

Geld, und welcher Termin für

den Umzug passt. Im An-

schluss wird sie die Stich-

punkte an die jeweils Zustän-

digen – unter anderem die

„Möbelfee“ vom Projekt An-

kommen – weiterleiten. Eine

Woche später wird der Vater

anfangen können, in seinen

vier Wänden zu leben.

eine Frau und meine

Kinder können legal

hierher kommen, weil ich

Asyl bekommen habe“, er-

zählt er. „Sie gehen erst nach

Jordanien und beantragen da

ein Visum. Dann kommen sie

M

mit dem Flugzeug hierher.“

Was man dafür braucht? „Alle

Pässe“, sagt Alena Mörtl, „den

Nachweis seiner Aufenthalts-

genehmigung und ein Famili-

enstammbuch, aus dem her-

vorgeht, dass es wirklich sei-

ne Frau und seine Kinder

sind.“

Wer diese Papiere in der

Hektik vergessen oder auf der

Flucht verloren hat, hat

schlechte Karten. „Viele den-

ken aber daran“, erzählt Ale-

na Mörtl. „Denn das ist ja der

Grund, weshalb erst die Män-

ner gehen: Sie sind nun ein-

mal diejenigen, die am ehes-

ten eine solche lange und ge-

fährliche Reise überleben.

Man muss sich vorstellen: Die

stehen da auf dem Boot. Und

wer schwächelt oder um-

kippt, wird über Bord gewor-

fen.“

Über die Türkei geflohen

Der junge Vater und Esmail

unterhalten sich über ihre

Flucht. Esmails ist fast zwei

Jahre her. „Wo bist du ins

Boot gestiegen?“, fragt er den

Mann. „In Nordafrika? In der

Türkei? Ich bin von der Tür-

kei aus übers Mittelmeer.“ –

„Jaja, bei mir war’s auch die

Türkei.“ Ihr Tonfall klingt fast

wie Smalltalk, lässig. Als wür-

den sie über ihre letzten Ein-

käufe sprechen. Esmail zu-

mindest hat seine Geschichte

wohl schon hunderte Male er-

zählt. In Unterkünften, beim

Amt, bei Organisationstref-

fen, bei Freunden.

Auf seiner Flucht ließ Es-

mail seine Familie und seine

Mutter in Syrien zurück. Aus

der Nähe von Mosul kommt

der BWL-Student, „die Stadt

gehört mittlerweile dem IS“,

sagt er. Aber er floh nicht nur

vor dem sogenannten Islami-

schen Staat, erzählt er: „Be-

vor ich geflohen bin, sind

zwei meiner Cousins bei ei-

nem US-Bombenangriff ge-

storben.“ Man fand sie in dem

zertrümmerten Haus einfach

nicht wieder.

Über Italien kam er nach

Deutschland, wurde der Stadt

Chemnitz zugewiesen. „Keine

schöne Zeit“, sagt Esmail.

„Die normale Bevölkerung

mag keine Nazis. Aber uns

mag sie irgendwie auch

nicht.“ Er habe das gespürt.

„Andere, die ich kenne, wur-

den auf der Straße ange-

spuckt und beschimpft. Oder

Leute haben die Straßenseite

gewechselt“, erzählt Alena

Mörtl.

In seiner Wahlheimat Dort-

mund ist Esmail jetzt zuhau-

se. Er macht einen Sprach-

kurs, Praktikum beim Steuer-

berater, jobbt in einem Res-

taurant – hilft anderen

Flüchtlingen dabei, anzukom-

men und hier zu bleiben.

m Auto, auf dem Weg zu ei-

nem nächsten Termin an

diesem langen Samstag, er-

zählt Alena Mörtl aus ihrer

Erfahrung beim Projekt An-

kommen. Im November 2014

war sie bei der Gründung da-

bei. „Zuerst haben wir ange-

fangen, in der Unterkunft zu

helfen, die bei uns ins Viertel

gekommen ist, und sechs Mo-

nate später das Projekt ge-

gründet“, sagt die 28-Jährige.

„Dann haben wir relativ

schnell gemerkt, dass sich die

Arbeit verlagert – denn im-

mer mehr Menschen beka-

men eigene Wohnungen, sind

aus der Unterkunft ausgezo-

gen und brauchten Hilfe da-

bei.“

Rentner und Studenten

Im April 2015 beantragte das

Projekt Ankommen Vereins-

status, einen Monat später

wurde der Zusammenschluss

ein „e.V.“, unabhängig, bereit,

sein „eigenes Ding zu ma-

chen“. Neun Gründungsmit-

I glieder und etwa 400 Aktive

organisieren Sprachkurse, Pa-

tenschaften und Umzüge. Es

sind Rentner, Studenten, Leu-

te „mit Leerlauf zwischen Stu-

dium und Job“, manche mit

Migrationshintergrund, „die

dann dolmetschen können –

was echt toll ist“.

Nicht jeder arbeitet fünf Ta-

ge, 40 Stunden die Woche

wie Alena. „Die Sonntage ver-

suche ich mir freizuhalten“,

sagt sie. Ob sie mal gestresst

war? „Ach, klar“, sagt sie,

schmunzelt. „Auf jeden Fall.“

Aber sie findet es nicht

schlimm, sagt sie. „In allen

Jobs gibt es etwas, das man

nicht mag“, meint sie, „sei es

der Papierkram oder irgend-

etwas anderes. Beim Ehren-

amt geht mir das nicht so.“

Sie lächelt. „Ich kann mir hier

aussuchen, was ich mache,

ich habe die absolute Frei-

heit.“ Sie habe schon über-

legt, diese Arbeit hauptberuf-

lich zu machen, „aber eigent-

lich will ich ehrenamtlich da-

beibleiben. Weil ich, glaube

ich, nur dann diese Freiheit

habe.“

Alena biegt ab, bremst lang-

sam ihren Wagen. „Sie haben

Ihr Ziel erreicht“, robotert das

Navigationssystem. Eine Sozi-

alwohnung in Bövinghausen,

gegenüber ein türkischer Su-

permarkt, die Sonne scheint.

Alena Mörtl raucht, Esmail

steigt frierend von einem

Bein aufs andere. „Er hat nur

diese dünne Jacke“, sagt Ale-

na Mötl. „Aber er will auch

keine andere.“

Esmail gräbt die Hände in

die Hosentaschen. „Wir ste-

hen ja auch im Schatten“,

sagt er. „Da vorne scheint die

Sonne, da geht es. Wir brin-

gen euch die Sonne nach

Deutschland.“ Er grinst breit.

Vor zwei Monaten ist er 21

Jahre alt geworden. Er fühle

sich wohl in Deutschland,

sagt er. Auch wenn es kalt

draußen ist.

Fortsetzung auf Seite 3

Damit Du bleiben kannst

Im Schlafzimmer waren die Wände zwar gelb gestrichen, aber alle anderen Räume der Wohnung hatten weder Tapete noch
einen Bodenbelag. Der Verein „Projekt Ankommen“ hilft, die Wohnung einzurichten. RN-FOTO SCHMIDT
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Immer mehr Flüchtlinge in Dortmund bekommen Asyl und können die
Erstaufnahmeeinrichtungen und Notunterkünfte verlassen. Für eine eigene
Wohnung, den Start in ein eigenes, neues Leben. Ehrenamtliche Helfer
des Vereins „Projekt Ankommen“ helfen dabei, die Umzüge zu organisieren.
Eine von ihnen ist die Sozialarbeiterin Alena Mörtl. Und einer, der selbst ein
Flüchtling war. Viele junge Menschen engagieren sich in Dortmund für
Flüchtlinge. Außer dem Projekt Ankommen gibt es einen weiteren Zusammen-
schluss, der deutlich politischer arbeitet: „Abschiebestop Ruhr“.

Damit Du
bleiben kannst

BLICKPUNKT FLÜCHTLINGSHILFE  Wie junge Dortmunder Flüchtlingsfamilien den Einstieg ins Leben erleichtern und sie vor Abschiebung schützen
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Fortsetzung von Seite 2

or Betreten der So-

zialwohnung, in der

eine syrische Frau

mit drei Kindern

lebt, werden die Schuhe aus-

gezogen. Jeder hat hier ein

Bett, einen Stuhl, ein Glas, ei-

nen Teller, einen Löffel, eine

Gabel – alles ist abgezählt.

„Viele Sozialwohnungen sind

so“, sagt Alena Mörtl, setzt

sich mit Esmail in die Küche.

Die Frau stellt erst Wasser

hin, kocht dann Tee, gibt je-

dem ein Stück Kuchen,

schnippelt Obst. „Ich vermis-

se die Syrer“, sagt Esmail,

nimmt ein Stück Kuchen. „Sie

sind einfach so gastfreund-

lich.“ Die Frau lacht leise,

schaut zu Boden.

Bald muss sie die Wohnung

verlassen, dauerhaft dort blei-

ben kann sie nicht. Weder ei-

ne Vorstellung beim Amt hat-

te sie, noch besitzt sie eine

Asyl-Bescheinigung oder ei-

nen Pass, spricht kein

Deutsch und kein Englisch.

Tornister für die Kinder

Zusammen mit ihrem Mann

hat sie in Syrien zehn Jahre

lang dafür gekämpft, ein

Haus bauen zu dürfen. Zwei

Jahre, nachdem es stand, sei

„eine Assad-Bombe“, wie sie

sagt, darauf gefallen. In

Deutschland angekommen,

sind sie und ihr Mann nicht

mehr zusammen. Die drei

Kinder leben bei der Mutter,

gehen zur Schule. Ihre Schul-

taschen sind kleine Kinder-

Rollkoffer. Immerhin keine

Plastiktüten, sagt Alena

Mörtl. Trotzdem schreibt sie

es auf. Nach dem Treffen wird

sie versuchen, eine neue Un-

terkunft für die Frau zu orga-

nisieren. Und Tornister für die

Kinder.

s sei keine politische Ar-

beit, die das Projekt An-

kommen mache, erzählt Ale-

na Mörtl. „Ich will meine Zeit

nicht damit verschwenden, ir-

gendetwas gegen Hetze im

Netz oder so etwas zu tun.

Dafür ist sie mir einfach zu

schade.“ Mit dem Wort „sozi-

al“ kann sie sich eher an-

freunden.

„Der Grund, dass ich die Ar-

beit immer noch mache, sind

die netten Begegnungen mit

Menschen“, sagt sie. „Wenn

eine Mutter aus Ghana, deren

Umzug ich organisiert habe,

noch heute anruft und sagt:

‚Alena, ich vermisse dich, ich

vermisse deine Stimme, ich

V

E

vermisse dein Gesicht, wann

kommst du wieder zu Be-

such?‘ – das gibt mir unheim-

lich viel.“

Es seien die Situationen, in

denen sie Leute anrufen und

sagen, sie beten für sie. Situa-

tionen, „wenn ich sehe, einer,

dem wir geholfen haben, hat

jetzt eine Wohnung, dem

geht’s gut, der kann zur Ruhe

kommen. Das gibt mir ein

warmes und gutes Gefühl.“

Ja, sie komme den Men-

schen sehr nahe, erzählt sie.

Das belaste sie manchmal. „Es

ist jetzt nicht so, dass ich bes-

ser mit den manchmal

schrecklichen Geschichten

umgehen kann, weil ich Sozi-

alpädagogin bin. Ich habe nur

viel gehört bisher.“ Man müs-

se selbst schauen, wie viel

man investiere. Mit der Zeit

werde man abgeklärter. „Aber

als mir mal ein Mann, der mit

dem Boot nach Italien kam,

erzählt hat, wie das Boot ge-

kentert ist, wie sie eine Stun-

de lang auf Rettung gewartet

haben, wie 13 Menschen da-

bei gestorben sind ...“ Alena

macht eine kurze Pause. „Da

musste ich erst einmal raus,

eine rauchen. Durchatmen.“

Geschichten von Menschen,

die sie kennengelernt hat, die

Schreckliches erlebt haben, in

Italien fast verhungert wären,

dort auf der Straße oder in

selbst gebauten Baumhäusern

lebten, gehen ihr nahe. „Ich

schau mir denjenigen dann

an und denke: Warum musste

dir das passieren? Du bist ein

toller Mensch.“

b und zu kooperiert das

Projekt Ankommen auch

mit anderen Vereinigungen.

Mit einer besonderen Organi-

A

sation aus Dortmund arbeite-

te Alena Mörtl privat in einem

Fall zusammen: mit dem

Bündnis „Abschiebestop

Ruhr“. Ein junger Mann, der

in Dortmund schon zur Schu-

le ging, sollte abgeschoben

werden. Er hatte ein soziales

Netzwerk, eine Wohnung, Zu-

kunftspläne.

Dann kam der Bescheid, per

Post, mit Datum und Uhrzeit.

„Da haben wir mit den Leuten

von ‚Abschiebestop‘ gespro-

chen“, sagt Alena Mörtl. Ein

Bündnis, das direkt gegen Ab-

schiebungen aktiv ist – und

zwar „mit allen Mitteln, die

uns einfallen“, sagt Marie

(Name von der Redaktion ge-

ändert), 20 Jahre alt, die von

Anfang an beim Bündnis da-

bei ist. Ihren richtigen Namen

möchten sie und ihr Partner

nicht in der Zeitung lesen.

„Wir versuchen, zu Anwälten

zu vermitteln, versuchen es

über ärztliche Atteste, über

Kirchenasyl. Und wenn alles

nichts hilft, haben wir auch

mal Blockaden gemacht.“

Heißt: 30, 70, 100 Men-

schen versammeln sich zum

angekündigten Zeitpunkt vor

dem Zimmer oder der Woh-

nung eines Flüchtlings, der

abgeschoben werden soll,

und versperren Polizei und

Behördenmitarbeitern den

Zugang zu den Wohnungen.

Mitten in der Nacht, wenn Po-

lizei und Ausländerbehörde

mit vergitterten Fahrzeugen

auf der Straße warten. Acht

bis zehn Blockaden machten

die Ehrenamtlichen in dem

einen Jahr, das „Abschiebe-

stop Ruhr“ existiert, so Marie.

Blockaden nicht möglich

Mit der Verschärfung des

Asylgesetzes ist dieses „letzte

Mittel“ jedoch nicht mehr

möglich: Denn den Betroffe-

nen werden die Zeiten, zu de-

nen sie abgeholt werden sol-

len, nicht mehr mitgeteilt.

„Das ist enorm kacke für die

Leute“, bringt es Maries Part-

ner Martin (Name von der

Redaktion geändert) auf den

Punkt. „Wir müssen jetzt

schauen, wie wir uns neu or-

ganisieren. Wie wir weiter

unsere Arbeit machen kön-

nen.“ In dem genannten Fall

des jungen Mannes „klappte

es aber mit dem Kirchenasyl“.

echs Monate lang muss

die Abschiebung von

Menschen, die ihren Asylan-

trag eigentlich in einem ande-

ren Staat als Deutschland

stellen müssten,  misslingen

oder schlicht nicht durchge-

führt sein – denn dann muss

der Asylantrag in Deutsch-

land bearbeitet werden. „Im

Kirchenasyl“, erzählt Alena,

„darf der Flüchtling, um den

es hier geht, das Grundstück

der Kirche nicht verlassen. Er

darf nicht raus.“ An Silvester

„haben wir bei mir gefeiert,

mit sehr vielen Flüchtlingen

zusammen. Er war via Skype

zugeschaltet – und hat sich

amüsiert. Er meinte nachher,

es war, als wäre er wirklich

dabei gewesen.“

Alena Mörtl sitzt am Ess-

tisch einer Familie aus Ango-

la, die sie als Patin betreut.

Draußen wird es langsam

dunkel. Sie lacht. „Ich halte

diese langen Tage nur aus,

weil es überall Essen gibt.“

Hier, in ihrer Wohnung im

Hafenviertel, hat die afrikani-

sche Mutter Kuchen auf den

Tisch gestellt. Selbst geba-

cken. Es ist warm. Im Hinter-

grund springt ihre vierjährige

Tochter durch den Raum,

singt, hüpft auf dem Sofa.

Zweimal war das Mädchen

dabei, als seine Mutter mit

dem Boot versuchte, nach Eu-

ropa zu kommen. Zweimal –

denn die kleine Familie wur-

de aus Norwegen wieder zu-

rück nach Angola abgescho-

ben. Sie kamen ins Gefängnis.

Flohen. Gingen ein zweites

Mal aufs Meer. Da dann zu

dritt – mit dem kleinen Bru-

der, der kein Jahr alt war. Ihre

Schlepper bezahlte sie nicht

mit Geld, erzählt die junge

Mutter, hält kraftvoll ihren

Blick geradeaus gerichtet.

„Sie hat viel Schreckliches

erlebt, glaube ich“, sagt Alena

Mörtl später. „Ich hoffe, dass

sie in Deutschland bleiben

kann.“ Hannah Schmidt

S

Damit Du bleiben kannst

Auch wenn einiges noch provisorisch ist – dank gespendeter Möbel und der Helfer des Projekts
Ankommen können sich die Familien ihre Wohnungen einrichten. Die Helfer der Initiative „Ab-
schiebestop Ruhr“ (Foto oben) bewegen sich mit ihren Aktionen manchmal am Rande der Legali-
tät und möchten daher unerkannt bleiben. RN-FOTOS SCHAPER (2), SCHMIDT (2)

BLICKPUNKT FLÜCHTLINGSHILFE  Wie junge Dortmunder Flüchtlingsfamilien den Einstieg ins Leben erleichtern und sie vor Abschiebung schützen

! Das „Projekt Ankommen“
engagiert sich neben der
Auszugshilfe auch für Ange-
bote in den Bereichen
Sport, Gesundheit, Bildung
und Arbeit.

! Wer den Verein unterstüt-
zen möchte oder Aktivitä-
ten für Flüchtlinge anbieten
will, soll sich per E-Mail
melden unter

kontakt@projekt-ankommen.de

................................................................

Ehrenamtliche Helfer gesucht

Alena Mörtl über Fluchtge-
schichten, die sie kennt

„Da musste ich
erst einmal
raus, eine rau-
chen. Durchat-
men.“

Alena Mörtl vom „Projekt An-
kommen“, wie sie die Schicksa-
le mancher Flüchtlinge sieht

„Warum musste
Dir das passie-
ren? Du bist ein
toller Mensch.“


