
M�belundeinePerspektive
Fl�chtlingshilfe: K ooperationdesP rojekts Ankommen und derP ost

Ankommen: Damit kennt die
Post sich aus. Bei derKoopera-
tion mit dem gleichnamigen
Projekt gehtes allerdings
nicht um Briefe, sondern um
die Fl�chtlingshilfe. Die
Hauptstelle der Post am Kur-
f�rstendamm stellt den Ehren-
amtlichen vom Projekt einen
Lagerraum zur Verf�gung.
�Ein Grund, warum wir das
tun, ist die gesellschaftliche
Verantwortung, die wir ha-
ben�, erkl�rt Rainer Ernzer,
Sprecher derPost. Aber es
gibt noch eine weitere Moti-
vation f�r das Unternehmen...
An denW�nden lehnenLat-
tenroste undMatratzen, im
Regal stehen gepacktesoge-
nannte Starterboxen�mit
Geschirr, Handt�chernund
allem, was man so braucht
wenn man eine eigene Woh-
nung bezieht und eigentlich
nichts hat. In der Hauptstelle
der Post in Dortmund hat das
Projekt Ankommen, das sich
2015 als ehrenamtlicher Ver-
ein zur Hilfe von Fl�chtlingen
gegr�ndet hat, eine rund 150

Quadratmeter gro�e Fl�che
zur Verf�gung,um dort Sach-
spenden zu lagern.Mit den
Fl�chtlingenkommt Bianca
St�pel-Verhaaren, dieSach-
spenden-Koordinatorindes
Vereins in diesesLager, um
Menschen, die in Dortmund
Zufluchtgefunden haben, bei
der Einrichtung der Wohnung
zu helfen. �Ich bin ausgespro-
chen dankbar, dass wir das
hier nutzen k�nnen�, sagt Bi-
anca St�pel-Verhaaren.

Fl�chtlingskoordinatoren

MohannadAl Omariund
Martin Grunwaldnicken bei
diesen Worten freundlich und
zustimmend.Sie sind die Mit-
arbeiter bei derDortmunder
Poststelle, die sich um dieses
Thema k�mmern, sie sind
hier die sogenannten Fl�cht-
lingskoordinatoren.Die gibt
es in jeder Niederlassung der
Post, erz�hlensie.�Die
Fl�chtlingshilfeist bei uns im
Unternehmen sehr hoch auf-
gehangen�,sagt Martin Grun-

wald und erz�hlt als Beispiel,
dass diePost auch einigeKin-
derbetten, die das Projekt An-
kommen brauchte, ange-
schafft hat. Die Idee mit dem
Lager lie� sich vor zwei Jah-
ren auch sehrunkompliziert
realisieren. �Der Raum stand
leer, er ist trocken undwird
beheizt�, erkl�rt Martin Grun-
wald und zuckt schlicht mit
den Schultern. Warum dann
nicht helfen, fragt diese Geste
stumm. �Wir sind ein Riesen-
unternehmen �da haben wir
eine gewisse Verantwortung�,
erkl�rt Rainer Ernzer. Mit ei-
nem �gewissen Unterneh-
mensinteresse�, sagt er, sei si-
cher aber auch zu verstehen,
dass bei der Post sehr viele
Menschen arbeiten, die in
den vergangenen Jahren als
Fl�chtlinge ins Land gekom-
men sind. Genau deshalbgibt

es auch die Fl�chtlingskoordi-
natoren. Sie helfenbei For-
mularen, bei sprachlichen
Schwierigkeiten, sprechen
mit dem Arbeitsamt, wennes
zum Beispiel um dieF�rde-

rung einesF�hrerscheins
geht. Den braucht man n�m-
lich nat�rlich, wenn man bei
der Post eine Ausbildung als
Fachkraft f�r Kurier-, Express-
und Postdienstleistungenma-
chen m�chte. Und das m�ch-
ten einige,auch vieleFl�cht-
linge.

P erspektive bieten
Die Post, das betont Rainer
Ernzer, stellt sie nicht ein,
weil sich niemandanders be-
wirbt. �Wirkriegen immer ge-
nug Bewerbungen�,sagt
Grunwald.Die Arbeit seiker-
nig, die Bezahlunggut und
nach Tarif, so Erzner. mcr
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Wie Möbel zu Starthelfern werden
Post stellt dem Projekt Ankommen einen Raum zum Lagern zur Verfügung
Flüchtlinge,  die nach Dortmund kom-
men und hier ein neues Leben anfangen
wollen,  weil  in  ihrer  Heimat  Krieg
herrscht,  sie dort  verfolgt  werden und
um ihr  Leben  fürchten  müssen,  kom-
men hier meistens nur mit dem an, was
sie am Körper tragen. Und das ist meist
nicht viel. Wenn sie dann die Möglich-
keit  haben,  eine  eigene  Wohnung  zu
beziehen, ist das schön für sie. Aber es
stellt  sie  oft  auch  vor  Probleme:  Wo
bekomme  ich  jetzt  auf  einmal  eine
ganze Wohnungseinrichtung her, wenn
ich nicht so viel Geld habe, um alles neu
zu kaufen? Es geht dabei nicht nur um

ein Bett zum Beispiel, sondern auch um
Handtücher,  Tassen,  Kissen  und
Decken.
Das Projekt Ankommen hat sich 2015
gegründet und sammelt seitdem – unter
anderem  –  solche  Sachspenden  für
Flüchtlinge.  Schnell  war  klar:  Dafür
brauchen sie nicht nur viele Helfer und
Spender,  sondern  auch  jede  Menge
Platz. Bevor die Spenden nämlich in die
Wohnungen  der  Flüchtlinge  gebracht
werden können, müssen sie ja irgendwo
gelagert werden. Außerdem wollte das
Projekt gerne ein paar Dinge auf Vorrat
haben, sodass die Menschen, wenn sich

der Bedarf ergibt, schnell versorgt wer-
den können. Da hat dem Projekt die Post
geholfen.  In  der  Hauptstelle  in  Dort-
mund wurde ein Raum freigeräumt. Er
ist trocken und beheizt, dort können die
Möbel gut stehen. Und die Ehrenamtli-
chen  vom  Projekt  können  mit  den
Flüchtlingen  hierher  kommen,  damit
diese  sich  aussuchen können,  was  sie
brauchen.  So  werden  Möbel  dann  zu
Helfern beim Start in ein neues Leben.
Marie Rademacher

Abbildung: Tische, Stühle, Schränke, Betten: Solche Sachspenden kann das Projekt Ankommen, das Flüchtlingen in
Dortmund hilft, in einem Raum bei der Posthauptstelle lagern. rademacher
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