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Aus der Not eine Tugend
Wie Flüchtlinge unserer Gesellschaft helfen - ein Beispiel
MüNCHEN .Täglich hö-
ren wir vom oRekord-Zu-

stro-rn( von Flüchtlingen und
oft schwingt ein Unterton mit,
der darin eine Bedrohung
sieht oder diese gezielt sug-
geriert. ,Aber es ist keine Be-
drohung, sondem eine wert.
vol le chance und Bereiche-
rung fü r unsere Cesellschaftn,
sagt Karin Majewski, Ce-
schäftsführerin des Bezirks-
verbands oberbayem des Pa:
ritätischen. Doch diese chance
könne sich nur dann entfal-
ten, wenn die Herausforde-
rung angenommen und die
Menschen, die jetzt - mit all
ihren Fähigkeiten - nach
Deutschland kommen, beim
echten Antommen nachhaltig
unterstützt würden. Der Pari-
tätische in oberbayern ver-
tritt diese Überzeugung nicht
nur, er setzt sie auch konkret
um und spannt ein Hil fe-
Netzwerk für Flüchtlinge in
München. So beichtet der
Wohlfahrtsverband von ei-
nem afghanischen Flüchtling,
der geschafft hat,

unbegleitgte minaletährige Flüchtlinge kommen in München unter analerem in wohnpro-
jekten der gpp unter, wo sie sich ein neues Leben aufbauen können. Foto: gpp

5einen Beitrag zur Solidarg€- in einer vollbetreuten lugend- rauf seinen Hauptschulab-
meinschaft, die ihn aufge- hilfeeinrichtung, um schließ- schluss mit guten Noten ab.
nommen und gefördert hat. Er lich in ein Einzelbetreutes Cleich im Anschluss machte
ist angekommen -mfüendrin. Wohnprojekt der gpp, ceself er eine Lehre zum Verkäufer
Sein Beispiel zeigt, dass es schaftspoliti5che Projekte e.V, und dann noch ein.lahr weiter
geht. Und wie sehr beide sei eine Mitgliedsorganisation zum Einzelhandelskaulmann,
ten, die aufnehmende Gesell- des Paritätischen, zu wech- die er mit sehr guten Noten
schaft wie auch ihre neuen 5eln. Dort wohnte er mit zwei abgeschlossen hat. sein Ar-
Mitglieder, voneinander prof- anderen jungen Menschen beitgeber nimmt und unter-

undhatte eine Be- stützt sehr geme junge
was vjele andere Ein SOfaChkUfS Waf füf dgn iUnOgn treuerin, die sich Flüchtlinge, weil sie uso gute,
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junge Mann ist Jahren hat er dann sind. Derjunge Afghane wur-
heute 24 Jahre alt. Vor acht tieren können - von der hu- eine eigene Wohnung bezo- de nach der Lehre in seinem
Jahren war erin d.er gleichen manen Dimension ganzabge- gen. Die ersten lahre war der Betrieb übemommen und
Situation wie die vielen unbe- sehen. Nach seiner Ankunft junge Mann sehr unsicher stieg dort innerhalb kützester
gleiteten minderjährigen kam derjugendliche zunächst und schüchtem. Dann fasste Zeit zueinem Abteilungsleiter
itüchtllnge, die heute kom- in die Ertaufnahmeeinrich- er Fuß: Nachdem er ein lahr auf. Heute wohnt der junge

men. Noch nicht mal erwach- tung in der Baierbrunner Stra- einen Deutschkurs besucht Mann mit seiner Frau in einer
sen, ganz auf sich gestellt in ße, dann wohnte er ein lahr hatte, schloss er im Jahr da- kleinen Wohnung. Vgr einem
einer völlig fremden Umge- Jahr hat er seinen Führer-
bung, unsicher, der Sprache schein gemacht. Erhat sich zu

de5 neuen Landes nicht mäch- einem ehrgeizigen, selbstbe-
tig. Heute arbeitet er nach sei- wussten, lebendigen und zu-

ner Ausbildung als Einzelhan- friedenen Männ entwickelt- Er

delskaufmann in einem Bio- hat seinen Platz gefunden.

Supermarkt, macht parallel Es geht darum, chancen zu
noch den Handelsfachwirt, ist bieten und chancen wahlzu-
verheiratet und zahlt steuem- nehmen. Dabei spielt die Na-
und Sozialaboaben. Er leistet tionalitätkeine Rolle.


