ausland

Von Mensch
zu Mensch
Unzählige Helfer packen mit an, um Flüchtlingen schnell
und unbürokratisch ein menschenwürdiges Dasein zu
verschaffen. Wie Pflegende sich engagieren, lesen Sie hier.

Keiner weiß, wie viele Menschen

Wer die Kosten dafür trage, sei erst einmal

Kommentare, wie „Denen geht es viel zu gut“,

es letztlich sein werden, die ins-

zweitrangig, so Seybold. „Wir wollten den

hat Rebekka Friede heute kein Verständnis

gesamt aus Krisengebieten nach

Menschen in den Unterkünften Medizin brin-

mehr. „Manche schlafen in riesigen Turnhallen,

Deutschland flüchten. Tatsache

gen, ohne lange zu diskutieren, wir haben das

das möchte man seinem schlimmsten Feind

ist: In allen Bundesländern sind

einfach gemacht“, so der Facharzt für Innere

nicht zumuten“, sagt sie. In Spandau sind

die vorhandenen Erstaufnahmeeinrichtungen

Medizin. Etwa 200 Mitarbeiter der Charité

einige von ihnen noch immer in Zelten unter-

(EAE) teils dramatisch überfüllt. Die Behörden

arbeiten seither freiwillig an den drei Stand-

gebracht – und das in der kalten Jahreszeit.

suchen fast ständig neue Möglichkeiten,

orten. Ein Teil von ihnen ehrenamtlich, andere

Flüchtlinge menschenwürdig unterzubringen

in ihrer regulären Arbeitszeit.

und ausreichend zu versorgen. Unterstützt von
Ordnungsämtern und der Polizei kümmern
sich vor allem Hilfsorganisationen wie das
Rote Kreuz, die Caritas, die Diakonie oder die
Arbeiterwohlfahrt um die Organisation von
solchen Flüchtlingsunterkünften. Um auch die

> Back to the Basics
An manchen Tagen kämen Hunderte von

>> Wir wollten Medizin bringen,
ohne lange zu diskutieren, wir
haben das einfach gemacht. <<

medizinische Versorgung zu gewährleisten,

Flüchtlingen, berichtet der Arzt Seybold.
Besonders diejenigen, die direkt aus den Zügen
aus Österreich bei ihnen eintreffen würden,
seien oft sehr angeschlagen und entkräftet. Als
Folge der a
 nstrengenden Flucht hätten viele
außerdem Blasen an den Füßen oder litten an

engagieren sich außerdem verschiedene

> Direkter Kontakt ändert die Sicht

grippalen Infekten oder Durchfällen. Auch

Kliniken.

Eine von ihnen ist Rebekka Friede. Etwa drei

Krätze- oder Kopfläusebefall komme vor. Ganz

Dienste pro Monat hat die Gesundheits- und

überwiegend handele es sich aber um relativ

> Freiwillige medizinische Hilfe

Krankenpflegerin bisher in den drei Stand

harmlose Beschwerden, die die Ärzte und

So zum Beispiel die Berliner Charité. „Als wir

orten geleistet. „Ich habe zuvor in den Nach-

Pflegekräfte in den Berliner EAEs zu behandeln

die große Not in der Einrichtung in Spandau

richten immer gehört, dass Hilfe benötigt

hätten. In wenigen Fällen gebe es aber auch

bemerkten, sind wir von uns aus auf den

wird“, erzählt sie, „als ich den Aufruf im

meldepflichtige Infektionen, zum Beispiel

Betreiber zugegangen und haben unsere Hilfe

Intranet las, habe ich mich sofort gemeldet.“

Tuberkulose. „Verdachtsfälle schicken wir zu

angeboten“, erzählt der stellvertretende ärzt-

Gleich an ihrem ersten Arbeitstag in Spandau

einer Röntgenuntersuchung auf dem Gelände

liche Direktor, Dr. Joachim Seybold. Das war

sei sie beeindruckt gewesen, Menschen aus

der Landesgesundheitsorganisation“, so der

am Dienstag, den 8. September. Einen Tag spä-

Krisengebieten, die eine Flucht über tausende

Internist.

ter stellte das Haus einen Online-Dienstplan in

Kilometer durchgemacht hätten, tatsächlich

Zwei Behandlungsräume stehen den Teams

ihr Intranet, auf dem sich Mitarbeiter freiwillig

gegenüberzustehen. Zwei kleinen Mädchen

aus der Charité in Spandau zur Verfügung.

eintragen konnten, und schon am Donnerstag

etwa, die nur sehr schlecht sehen konnten,

„Obwohl alles so schnell organisiert werden

nahmen die ersten Helfer in der ehemaligen

weil sie auf der Fahrt mit einem Boot ihre

musste, ist die Ausstattung von Anfang an gut

Kaserne ihren Dienst auf.

Brillen verloren hatten. „Andere hatten

gewesen“, lobt Friede. Trotzdem sei die Arbeit

Acht Stunden täglich können dort seither

Wunden an den Beinen, weil sie sich durch

dort vor allem für die Ärzte oft eine Art „Back

die rund 1750 Flüchtlinge in einer Sprech

Wald und Wiesen geschlagen haben“, erzählt

to the Basics“, bei der sie sich auf das Wesent-

stunde medizinische Hilfe erhalten. Auch in

die 26-Jährige. Durch den direkten Kontakt zu

liche besinnen müssen. „Sie überlegen in der

zwei weiteren EAEs in Berlin führt die Charité

den Flüchtlingen habe sie einen ganz anderen

Regel gemeinsam mit uns Pflegekräften,

mittlerweile solche Sprechstunden durch.

Einblick in deren Situation erhalten. Für

welche Maßnahmen sinnvoll sind.“ Um sich
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Info
Wie kann ich helfen?
Das Informationsportal „Wie kann ich
helfen“ stellt Hilfsprojekte für Flüchtlinge
in ganz Deutschland vor und gibt wertvolle
Tipps für Menschen, die sich engagieren
möchten. Helfer können Projekte melden,
und Ehrenamtliche finden Hilfen für ihre
Arbeit, zum Beispiel Foren für den
Foto: Reuters/Axel Schmidt

Austausch und die Vernetzung, Hilfen für

> Ein Junge aus Syrien erhält eine Impfung zur Grundimmunisierung.

Deutschunterricht und vieles mehr. Das
Portal entstand im Oktober 2014 und
entwickelte sich innerhalb kurzer Zeit zum
zentralen Portal für die Flüchtlingshilfe.
www.wie-kann-ich-helfen.info

Zahlen und Fakten
Weltweit sind nach Angaben der UNO

mit den Flüchtlingen zu verständigen, müssen

> Anpacken, wo es nötig ist

zurzeit etwa 60 Millionen Menschen auf

sie mitunter mit Übersetzungshilfen arbeiten

Petra Rohde-Kolbe war im gleichen Monat

der Flucht – so viele wie nie seit dem

oder auch auf Bilder zurückgreifen, denn nicht

zwei Wochen lang in dem EAE eingesetzt. Als

Zweiten Weltkrieg. Die meisten der

immer gibt es Dolmetscher. Zudem seien

Fachpflegekraft für Intensivpflege und

Flüchtlinge bleiben in ihrer Herkunfts

manche der Flüchtlinge noch nicht registriert,

Anästhesie mit Leitungserfahrung koordinierte

region, doch immer mehr kommen nach

so Friede. Um Verwechslungen zu vermeiden,

sie dort sogar die Abläufe während ihres Ein-

Deutschland. Nach Angaben des Innenmi

hätten daher alle Armbänder mit Nummern.

satzes. „Mit Bussen kommen die Menschen

nisteriums waren es 2015 etwa 800 000,

aus Krisengebieten wie Syrien, Afghanistan,

die hier Schutz suchten (Stand November

> Asylsuchende sind Gäste

Iran, Irak, Eritrea und Pakistan im Dorf an“,

2015). Hauptherkunftsland der Asylsu

Wie in Berlin engagieren sich auch in anderen

erzählt die 51-Jährige. In einem großen Will-

chenden ist Syrien. Aber auch Menschen

Orten große Kliniken, um die medizinische

kommenszelt könnten sie sich dann erst ein-

aus Afghanistan, Irak, Eritrea und Somalia

Versorgung der täglich einströmenden Flücht-

mal hinsetzen und etwas trinken, bevor sie in

fliehen nach Deutschland. Asylberechtigt

linge zu gewährleisten. In mittelholsteinischen

die Container verteilt würden. Jeder der

ist hier nach Artikel 16a des Grundgeset

Rendsburg übernehmen Ärzte und Pflegekräfte

Wohncontainer ist mit zwei Doppelstockbet-

zes, wer in seinem Herkunftsland politisch

des UKSH (Universitätsklinikum Schleswig-

ten und an der gegenüberliegenden Seite mit

verfolgt wird. Nach der Genfer Flüchtlings

Holstein) unter der Leitung des klinikeigenen

einem Tisch und Stühlen ausgestattet. Außer-

konventionhaben Menschen Recht auf

Instituts für Rettungs- und Notfallmedizin die

dem gibt es ein großes Essenszelt, C
 ontainer

Asyl, wenn sie aufgrund ihrer Rasse,

medizinische Erstuntersuchung in der EAE. Im

für die Sanitärbereiche und einen großen für

Religion, Staatsangehörigkeit oder

August war dort das Containerdorf in der

die Registrierung.

Zugehörigkeit zu einer bestimmten

Büsumer Straße am Ende eines Industriegebiets

Die Pflegekräfte packen mit an, wo es nötig

errichtet worden, weil auch dort im Umkreis die

ist. Sie messen Blutdruck und Blutzucker,

Flüchtlinge dürfen sich für drei Jahre in

bisher vorhandenen Erstaufnahmeeinrich

nehmen Blut ab, führen Urinuntersuchungen

Deutschland aufhalten. Wenn sich die Lage

tungen nicht mehr ausgereicht hatten und das

durch und legen Verbände an. Sie behandeln

in ihrem Land bis dahin nicht geändert hat,

Land Schleswig-Holstein die UKSH um Hilfe

außerdem Kopflaus- und Krätzebefälle. Auch

können sie einen unbefristeten Aufent

gebeten hatte.

für administrative Tätigkeiten sind sie

haltstitel erhalten.
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sozialen Gruppe bedroht sind. Anerkannte
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(1) Vor allem im Winter ist es wichtig, dass
die Flüchtlinge eine Unterkunft bekommen.
(2) Einige Flüchtlinge leiden nach der langen
Flucht an Kopﬂäusen. (3) Ein Arzt untersucht
den Hals des 6-jährigen Joseph aus Kongo.

singt und musiziert. Zweimal pro Monat lädt
sie zusammen mit einem Psychologen und aus
gebildetem Singleiter Patienten, Angehörige,
Personal und andere Interessierte ein, an der
offenen Singgruppe teilzunehmen.
Entstanden war das Engagement der DRKFoto: Ingo Wagner/picture alliance/dpa

2

Schwester durch die Initiative ihrer Oberin der
DRKSchwesternschaft Berlin e.V., Doreen
Flüchtlingen zu helfen. Schon des Öfteren hat
ten die DRKSchwestern mit Flüchtlingskin

1

Foto: Reuters/Michaela Rehle

Foto: Paul Zinken/picture alliance/dpa

Fuhr. Von oberster Stelle wurde beschlossen,

dern gebastelt, gespielt und gemalt und so
geholfen, den Kindern eine schöne Ablenkung
von ihren schweren Erlebnissen zu ermögli
chen. Außerdem sammeln sie Sachspenden

3

für das Lager wie Kinderbücher oder Bettwä
sche. Bei ihrem Besuch in der Notunterkunft
sei Angelika Wall aber „schon ein bisschen
aufgeregt“ gewesen: Was erwartet sie dort?
Wie nehmen die Flüchtlinge das Singen auf?

zuständig. Ein Nadelöhr stellen die Röntgen

das Thema in der Öffentlichkeit aufgenommen

Zunächst beteiligten sich nur die Kinder und

untersuchungen des Thorax dar. Denn um

wird. Insgesamt 40 Freiwillige konnte die Agen

sangen afrikanische und deutsche Lieder. Spä

keine Tuberkulosefälle zu übersehen, muss sie

tur dennoch mobilisieren. Sie stieß aber noch

ter machten auch die herumstehenden jungen

jeder Asylsuchende des EAE in Rendsburg bei

auf ein weiteres Problem. „Zu erfahren, wo

Männer mit. Ein kleines Mädchen hatte schon

sich durchführen lassen. Auch dafür tragen die

Hilfe benötigt wird, ist gar nicht so einfach“,

ein wenig unsere Sprache gelernt und durfte

Pflegekräfte mit Sorge. Besonders beeindruckt

erzählt Ronny Lamek, einer der beiden Ge

den anderen Tanzbewegungen für eine Per

ist Rohde-Kolbe von der warmherzigen Stim-

schäftsführer, „eine bundesweite Koordinie

formance vormachen. „Sie war ganz stolz“,

mung, die in dem Containerdorf herrschte.

rungsstelle gibt es nicht.“

erzählt Angelika Wall. „Am Ende tanzten alle

„Alle Asylsuchenden werden ‚Gäste‘ genannt“,
erzählt sie.

> Im Auftrag der Menschlichkeit
Nicht nur Kliniken stellen ihre Pflegekräfte zur
Verfügung. Auch eine bundesweite Personal

bei einem Gospelsong im Kreis.“

>> Sie war ganz stolz; am

Ende tanzten alle bei einem
Gospelsong im Kreis. <<

Vermittlungsagentur, die Pflegeagenten, will

Ein Syrer habe immer traurig auf ihre
Gitarre geschaut, so die Krankenschwester,
„als ich sie ihm gab, hat er einen virtuosen
Flamenco gespielt“. Im Gespräch erfuhr die
Krankenschwester, dass der junge Syrer in
seiner Heimat immer Gitarre gespielt hatte,

sich engagieren. Die beiden Geschäftsführer

> Musik ist Medizin

sein geliebtes Instrument aber zurücklassen

verfügen über eine Datenbank mit etwa 2000

Eine Hilfe der „ganz besonderen Art“ leistete

musste. Mit ihm möchte Wall weiterhin Kon

Pflegekräften. Im September starteten sie die

Krankenschwester Angelika Wall. An einem

takt halten und ihn unterstützen. In der Zwi

Aktion „Pflegekräfte für Flüchtlinge“ und riefen

Nachmittag im August besuchte sie eine Flücht

schenzeit hat sie Geld gesammelt und ihm

unter anderem auch auf Facebook Interessierte

lingsunterkunft in BerlinNeukölln – im Gepäck

davon eine Gitarre gekauft. „Ich freue mich,

dazu auf, sich bei ihnen zu melden. Auf der

hatte sie ihre Gitarre und Noten. „Musik zu

dass ich dem jungen Mann eine kleine Freude

Internetplattform bekamen sie allerdings nicht

machen ist für mich Stressbewältigung“,

bereiten konnte, und habe vor, weiterhin mit

nur positives Feedback. Einige Kommentare

beschreibt die Krankenschwester, die als Breast

ihm gemeinsam zu musizieren. Denn Musik

kritisierten sogar unsachlich und äußerst

Care Nurse in den DRK Kliniken BerlinWestend

ist Medizin.“

negativ ihre Aktion, was zeigt, wie kontrovers

schon seit längerer Zeit mit ihren Patientinnen

18

̃

Dorothee Schulte
CNE.magazin 1.16

