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Kleider-Treff Schüren –
ein Engagement für „Gewinnertypen”!
Monika Wentzel, (im Folgenden lediglich Monika genannt, denn hier
ist man schnell per Du, und auch bei den Namensschildern wird
auf den Hausnamen verzichtet) mit der ich mich im alten REWELaden in Neuschüren unterhalte, hat diese Lokalität vor rund einem
halben Jahr mit vielen Helfern zu einer Kleiderkammer reaktiviert.
Hier werden Sachspenden gesammelt und gegen einen kleinen
Obolus an die zu uns gekommenen Flüchtlinge abgegeben. Sie
hatte sich zuvor schon Verdienste in den Sporthallen der Apler
becker Notunterkunft dadurch erworben, dass sie dort die ankommenden Sachspenden strukturiert lagerte, nachdem sie diese als
einen Riesenhaufen aus Plastiktaschen und Kartons bis zur Decke
des Raumes übernommen hatte. Nachdem ein Drittel des „Monte
Klamott” bezwungen und säuberlich eingeräumt war, kam die
Nachricht, dass die Notaufnahme Aplerbeck aufgelöst wird. –
Wohin jetzt?!

Das alte Ladenlokal von REWE in Schüren-Ost stand leer und
konnte als Kleiderkammer genutzt werden, jedoch stand diese
Lokalität so da, wie Räume dastehen, wenn die nächste Aktion das
Rendezvous mit der Abrissbirne ist – also chaotisch. Herr Jüngst
vom DRK, als ehrenamtlicher „Kümmerer” an der Notunterkunft in
der Turnhalle eingesetzt, wurde angefragt, ob er wohl jemanden
wüsste, der oder die aus dem Chaos heraus operieren könne. „Er
hatte wohl das Gefühl, dass ich das überblicke”, so Monikas simple
Antwort darauf, wie sie an die Leitung des Projekts „Kleider-Treff”
kam.

Aber es gab ja Helfer! Ein tatkräftiges Team
aus jüngeren und älteren Frauen und Männern, mit diversen Fähigkeiten und jeder
Menge Motivation ausgestattet, machte
sich an die Arbeiten: aufräumen, entsorgen,
reparieren, installieren, transportieren…
und natürlich organisieren. „Ich machte mir
Gedanken, wie man das alles einteilen und
anordnen könnte, machte ’ne Zeichnung
und fuhr zwei Wochen in Urlaub – und als
ich wieder da war, hatten die alles genau so
aufgebaut, wie ich es mir vorgestellt hatte!”
– das sagt sie mit einem Leuchten in den
Augen und voller Dankbarkeit und Bewunderung für die vielen helfenden Hände.
Als wir uns unterhalten sitzen wir an einem
alten Kneipentisch aus dem „Pik Bube”
von nebenan, der jetzt seinen Platz im
alten REWE gefunden hat, ungefähr da, wo
früher die Kassen waren. Da trifft man sich
neuerdings – einfach so zum Quatschen –
und mehrfach wird unser Gespräch unterbrochen, weil gerade jemand reinkommt,
um Sachspenden abzugeben. Diesmal eine
ältere Dame, die zunächst nachfragt: „kann
ich hier was abgeben, ich hab’s aber noch
nicht dabei?”

Jetzt kommt in Monika die Organisatorin
zum Vorschein: „Wieviel ist das denn?” –
„Wo sind die Sachen jetzt?” – „Können Sie
die selbst bringen?” – „Nein – dann hilft
Ihnen einer der jungen Männer. Ihr könnt ’n
Einkaufswagen mitnehmen. Wer soll mitkommen? – Suchen-Se-sich den Schönsten aus! – Der da kann a little English.”
Drei Fragen – eine Komplettlösung. Zugegeben: keine unlösbare Aufgabe, aber die
Art – alles wie auf einer Geraden aufgereiht
wahrgenommen und kurz und knapp folgerichtig delegiert – das hat mich doch schon
beeindruckt. Ungeachtet meines Erstaunens, sie weiter: „Dann hab ich mal gesehen, wie manche Frauen die Sachen, die
aus dem Regal genommen wurden, wieder
wegfalteten und hab sie gleich angesprochen – die können uns doch mithelfen…”

Mittlerweile hat sich so ein Stamm von 40
Helferinnen und Helfern herangebildet.
Geht man durch den Laden ist alles wunderbar aufgeteilt: Herrenabteilung, obwohl
Männerkleidung weniger gebracht wird, weil
Männer ja ihre Sachen solange auftragen,
bis sie nach Garten- und Handwerksarbeit
nur noch zur Müllentsorgung taugen. Dafür
umso mehr Vielfalt in der Damenabteilung,
Schuhe, Haushaltwaren, Spielzeug und –
Fahrräder. Für die Fahrräder wird sogar eine
kleine Werkstatt im Keller unterhalten, um
jedes Fahrrad zumindest verkehrssicher
weiterzugeben. Im Eingangslager werden
alle Sachen gesichtet, gewaschen, aufbereitet oder ggf. der Entsorgung zugeführt.
Bei der Abgabe wird eine kleine Schutzgebühr erhoben, um zu verhindern, dass im
Übermaß mitgenommen und dann einfach
weggeworfen wird. Die Überschüsse der
Einnahmen gehen auf das Konto des Fördervereins, und so können im Camp
(gemeint sind die Traglufthallen auf der

Stadtkrone-Ost) Ausflüge und andere Maßnahmen finanziert werden.
Neuerdings wird auch ein Möbellager in Erwägung gezogen oder
gar schon vorbereitet. Es soll die Familien, die aus dem Camp in
eine eigene Wohnung umziehen, mit den notwendigsten Dingen
ausstatten helfen.
Vorne hat sich ein Treff entwickelt, der sehr gut angenommen wird
und zwar von Flüchtlingen und Einheimischen. Da ergeben sich
erste Kontakte mit allem möglichen Kommunikationsgebaren.
Daneben werden Kinder betreut. Die Frauen basteln mit ihnen
und ganz selbstverständlich erlernen sie Regeln wie zum Beispiel
Aufräumen oder sich untereinander zu helfen und miteinander zu
kooperieren.
Viele Frauen helfen den Familien auch weiter, wenn sie bereits das
Camp verlassen und eine Wohnung bezogen haben. Integration
vollzieht sich nicht in Bausch und Bogen – offenbar sind es die
kleinen Schritte aufeinander zu, die diesen Prozess ganz einfach in
Gang bringen. Als mal keine Kundschaft im Laden war, gesellten
sich drei weitere ehrenamtliche Mitarbeiterinnen zu uns. Schnell
kam das Gespräch auf, welchen Kuchen man denn wohl zum anstehenden Nachbarschaftsfest auf der Stadtkrone backen könne:
Orange-Mohn, Gugelhupf oder Blechkuchen…?

Es ist Schlag zwölf, da kommt eine hübsche junge Dame in den Kleider-Treff. Sie
ist in Begleitung von zwei jungen Männern,
die der deutschen Sprache bereits etwas
mächtiger sind als sie. Es wird klar, dass
sie hier mitarbeiten möchte, was offenbar
auch schon abgesprochen war. Noch etwas
vorsichtig und abtastend bewegt sie sich
durch die Räumlichkeiten und stellt sich bei
den anderen Mitarbeiterinnen vor: „ich jetzt
hier arbeiten”, bis dann einer Frau auffällt,
dass ihr noch das Namensschild fehlt. Stolz
präsentiert Elhem ihr Namensschild – offenbar gepaart mit dem guten Gefühl, ab jetzt
mit dazu zu gehören.
Auf der Eckbank sitzt Hannelore zusammen mit einem jungen Mann aus dem
Iran, der von sich sagt: „ich bin Perser und
Christ”. Zwischen ihnen ein DIN A4 Block

Ein ungefähr acht- bis zehnjähriger Junge baut ein Spielzeug
zusammen und zeigt es seiner noch kleineren Schwester, die in
einem Einkaufswagen sitzt. Ich fotografiere die beiden und er fragt
mich, wohl auch angesichts meiner teuren Kamera, ob ich auch

mit handschriftlich notierten Vokabeln, die
weder in einer alphabetischen, noch einer
klar strukturierten sachlichen Abfolge notiert
sind. Offenbar sind es Begriffe, die sich aus
dem täglichen Miteinander ergeben haben
und auch so notiert wurden. Auf jeden Fall
ist der Block zwischen den beiden bestens
dazu geeignet, Sprachbrücken zu bauen.

ein Haus hätte, worauf ich klar mache, dass ich in einer Wohnung
lebe. Seine Antwort: „ich Zelt”. Ich muss erstmal schlucken, denn
die Fallhöhe in unserem Dialog ist für mich etwas gewöhnungsbedürftig, wenngleich absolut nachvollziehbar. Dann frage ich danach,
aus welchem Land er denn kommt. „Irak” und fügt hinzu: „nicht
gut!”, und nonverbal ergänzt er mit der flach gestreckten Hand an
seiner Kehle vorbeifahrend, wie dort getötet wird. Da er vermutet,
dass ich ihn nicht verstanden habe, geht er mit mir in die Haushaltsabteilung, nimmt sich ein Tafelmesser aus einer Tasse und
führt mir die gleiche „Aussage” noch mal etwas gegenständlicher
vor. Seiner Mutter, die hinzukommt, ist das wohl peinlich, und sie
nimmt ihm schnell das Tafelmesser weg.
Plötzlich komme ich mir selbst wie ein kleiner Junge vor, weil ich
Erlebnisse, wie er noch nie in meinem Leben hatte und auch hoffentlich nie haben werde. Ich bezweifle aber, ob man solche Erfahrungen wirklich im Reifeprozess des Erwachsenwerdens benötigt.
Als erwachsen und verantwortungsbewusst gilt man wohl eher,
wenn man die Schicksale – die Einzelschicksale – dieser Menschen
ernst nimmt und ihnen wohlwollend begegnet, anstatt zu mauern.
Gottlob lassen die Schürener und natürlich auch Menschen im
überschaubaren Umfeld die Zuflucht suchenden Menschen nicht
im Regen stehen.

Ich erfuhr im Gespräch, dass ältere Menschen zuweilen gewisse
Ängste vor Fremden haben, weil sie es einfach nicht gelernt haben,
mit Menschen anderer Hautfarbe, Sprache oder religiöser Gesinnung umzugehen. Wer sich aber hier trifft, hat die Chance, ganz
tolle Erfahrungen der gegenseitigen Annäherung zu machen:

Oder, es wird ganz schnell mal laut, wenn
sich zwei Kinder um ein Spielzeug kabbeln
und die Mütter auch noch in den Ring steigen. Das ist nun mal das andere Temperament dieser Menschen”.

• bei der Eröffnung des Kleider-Treffs am 9. April hatte sich der
Kirchenchor, in vier Gruppen verteilt, unter die anwesenden Menschen gemischt und gesungen. Im Nu wurde mitgesungen und
mitgetanzt.

„Einmal wurde ein total verdreckter Kleidersack abgegeben, aus dem es bestialisch
stank. Das konnte man nur noch wegwerfen”, erinnert sich eine Mitarbeiterin, lässt es
aber offen, ob es sich da um Gedankenlosigkeit, Missachtung oder gar bösen Willen
gehandelt haben mag.

• Im Camp hat Tara, eine Frau aus dem Irak für 20 Leute Gerichte
aus ihrer Heimat gekocht. Warum soll man Integration nicht mal
kulinarisch anleiern.
Bei allem, was ich an „Gutem” gehört und gesehen habe, beschleicht mich nun doch die Frage, ob denn wirklich alles immer
nur gut sei, oder ob es auch Negatives zu berichten gäbe?
Die Antwort einiger Mitarbeiterinnen im Kreise: „Im Grunde ist alles
ganz in Ordnung. – …ob man das jetzt als Negativ einstufen kann?
(sie zweifeln): einer der Helfer hat wohl mal ein Fahrrad für 20 Euro
hier erworben und im Camp für 50 Euro weiterverkauft. So ist der
Laden hier zwar nicht gedacht, aber das ist ja auch nicht strafbar,
bei einem Geschäft einen Gewinn zu erzielen.

Ich frage nochmals, diesmal zielgenauer:
„Gibt es keine Anzeichen von „rechten”
Ressentiments?”
Die Frauen in der Gesprächsrunde erinnern
sich, dass es wohl einmal Besucher gegeben hat, die durch ihr Verhalten die Vermutung zuließen, dass sie fremdenfeindlichen
Ansichten nahe standen. „Die haben wir
einfach wie selbstverständlich in alles einbezogen und dann war’s auch gut. Vielleicht
hat das ja was gebracht?”

FAZIT:

Nach meinem Gespräch wird mir klar,
dass diese Herausforderung, vor der
wir als Gesellschaft stehen, eigentlich nur Gewinner hervorbringen müsste. Denn es ist bestimmt ein
Gewinn – auch für die Helfer –, wenn man Integration einfach lebt.
Jeder Schritt aufeinander zu bringt einen Gewinn auf beiden Seiten.
Wir alle sind eins, das muss unser Leitgedanke sein.
Dann „schaffen wir das”!
Wenn wir etwas für die Menschen tun wollen, die bei uns Zuflucht
finden, müssen wir einfach mal die Spur wechseln ohne dabei
unsere Richtung zu verlieren. Damit meine ich, ein Lächeln, eine
freundliche Geste, ein lieber Händedruck ist manchmal mehr als
Geldes wert, sowohl für den Sender als auch den Empfänger.
Spurwechsel – auch mal die Dinge und Begebenheiten Wert schätzen, die nichts kosten! Plötzlich trifft man auf Menschen aus der
Ferne oder auch aus der Nähe, die das eigene Leben bereichern
und denen man nicht begegnet wäre, wenn man sich zurückgehalten hätte.

Monika bringt es auf den Punkt: „Mir geht’s
gut, meiner Familie geht’s gut, uns allen
geht’s gut! – Warum soll ich das hier nicht
machen? Es ist doch auch ein Gewinn für
mich!” …und nebenbei verrät sie mir mit
leichtem Augenzwinkern, dass ihr Mann seit
April in Rente ist.
„Der muss jetzt den Haushalt schmeißen
wenn ich im Kleider-Treff bin. Dafür schreib’
ich ihm immer so ’ne To-do-Liste……”
Text und Bilder: Detlef Gehring
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