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AusderNoteineTugend

Wie FlüchtlingeunsererGesellschaft
helfen- ein Beispiel
MüNCHEN.Täglich hören wir vom oRekord-Zustro-rn( von Flüchtlingen und
oft schwingt ein Unterton mit,
der darin eine Bedrohung
sieht oder diese gezielt suggeriert. ,Aber es ist keine Bedrohung, sondem eine wert.
volle chance und Bereicherung fü r unsere Cesellschaftn,
sagt Karin Majewski, Ceschäftsführerin des Bezirksverbands oberbayem des Pa:
ritätischen. Doch diese chance
könne sich nur dann entfalten, wenn die Herausforderung angenommen und die
Menschen, die jetzt - mit all
ihren Fähigkeiten - nach
Deutschland kommen, beim
echten Antommen nachhaltig
unterstützt würden. Der Paritätische in oberbayern vertritt diese Überzeugung nicht
nur, er setzt sie auch konkret
um und spannt ein HilfeNetzwerk für Flüchtlinge in
München. So beichtet der
Wohlfahrtsverband von einem afghanischen Flüchtling,
der geschafft hat,

unbegleitgte minaletährige Flüchtlinge kommen in München unter analeremin wohnprojekten der gpp unter, wo sie sichein neues Lebenaufbauen können.
Foto:gpp
lugend- rauf seinen Hauptschulab5einenBeitragzur Solidarg€-in einervollbetreuten
meinschaft, die ihn aufge- hilfeeinrichtung,um schließ- schlussmit guten Noten ab.
nommenund geförderthat.Er lich in ein Einzelbetreutes Cleichim Anschlussmachte
ist angekommen-mfüendrin. Wohnprojekt der gpp, ceself er eine Lehre zum Verkäufer
Projektee.V, und dannnochein.lahrweiter
Sein Beispiel zeigt, dass es schaftspoliti5che
geht. Und wie sehrbeidesei eine Mitgliedsorganisation zum Einzelhandelskaulmann,
ten, die aufnehmendeGesell- des Paritätischen,zu wech- die er mit sehr guten Noten
hat. sein Arschaft wie auch ihre neuen 5eln.Dort wohnteer mit zwei abgeschlossen
Mitglieder,voneinanderprof- anderen jungen Menschen beitgebernimmt und unterundhatte eine Be- stützt sehr geme junge

weilsieusogute,
wasvjeleandere Ein SOfaChkUfS Waf füf dgn iUnOgn treuerin,die sich Flüchtlinge,
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junge Mann ist
heute 24 Jahre alt. Vor acht
Jahren war erin d.ergleichen
Situation wie die vielen unbegleiteten
minderjährigen
itüchtllnge, die heute kommen. Noch nicht mal erwachsen, ganz auf sich gestellt in
einer völlig fremden Umgebung, unsicher, der Sprache
de5neuen Landesnicht mächtig. Heute arbeitet er nach seiner Ausbildung als Einzelhandelskaufmann in einem BioSupermarkt, macht parallel
noch den Handelsfachwirt, ist
verheiratet und zahlt steuemund Sozialaboaben.Er leistet

tieren können - von der humanen Dimension ganzabgesehen. Nach seiner Ankunft
kam derjugendliche zunächst
in die Ertaufnahmeeinrichtung in der Baierbrunner Straße, dann wohnte er ein lahr

Jahrenhat er dann
eine eigene Wohnung bezogen. Die ersten lahre war der
junge Mann sehr unsicher
und schüchtem. Dann fasste
er Fuß: Nachdem er ein lahr
einen Deutschkurs besucht
hatte, schloss er im Jahr da-

sind. Derjunge Afghane wurde nach der Lehre in seinem
Betrieb übemommen und
stieg dort innerhalb kützester
Zeit zueinem Abteilungsleiter
auf. Heute wohnt der junge
Mann mit seiner Frau in einer
kleinen Wohnung. Vgr einem
Jahr hat er seinen Führerschein gemacht. Erhat sich zu
einem ehrgeizigen, selbstbewussten, lebendigen und zufriedenen Männ entwickelt- Er
hat seinen Platz gefunden.
Es geht darum, chancen zu
bieten und chancen wahlzunehmen. Dabei spielt die Nationalitätkeine Rolle.

