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„Die Flüchtlinge und Asylbewerber sind da“ 
„Die Flüchtlinge und Asylbewerber sind da“, so klang der erstaunte Ausruf der 
Pappenheimer Stadträtin Christa Seuberth vor neuneinhalb Monaten, als eines Abends 
Ende Juli 2014 plötzlich Licht in einigen Fenstern der Gemeinschaftsunterkunft (GU) in der 
Niederpappenheimer Straße zu sehen war. Ungeachtet der Tatsache, dass die 
Stadtverwaltung nicht über den genauen Termin der Ankunft informiert wurde, war 
damals schnelles Handeln gefordert. Das erste Treffen von einigen engagierten 
Freiwilligen aus Pappenheim und dem Landkreis (später „Unterstützerkreis Asyl Pappenheim“ 
genannt) war organisiert und Anfangshilfe in die Wege geleitet:  

Sprachkurse wurden von drei Lehrkräften erteilt - verständnisvolle und engagierte 
ärztliche Versorgung wurde zuverlässig angeboten - die Erstausstattung mit 
Gebrauchsgegenständen wurde in die Wege geleitet und erwies sich als die 
geringste Hürde - Hilfe bei Behördlichem wurde geleistet – Wanderungen und 
Ausflüge wurden mit den Kindern unternommen -  und, und, und … 

Inzwischen engagieren sich zwischen 20 und 30 Menschen aus dem Umland für die 
Bewohner der Gemeinschaftsunterkunft. Genaue Zahlen lassen sich schwer nennen, denn 
zur Besonderheit der Gruppe gehört, dass es keine Mitgliedschaft gibt, keine 
Verpflichtung, keine Beiträge. Wer unterstützend tätig sein will, bleibt völlig frei – und 
doch nicht allein gelassen. 

In mehreren Treffen über das Jahr verteilt tauschen sich die Beteiligten über Erfahrungen 
aus, berichten über Initiiertes, Erreichtes, Problematisches, stellen Überlegungen zum 
weiteren Aktivwerden an und planen Neues. Dies geschieht stets in enger 
Zusammenarbeit mit Wolfgang Knapp, dem freundlichen Mitarbeiter in der 
Asylsozialberatung des Diakonischen Werkes Weißenburg -Gunzenhausen.  

„Niemand von uns will einen eigenen Verein gründen“, erklärt Pfarrer Schleicher, als ein 
Vertreter der Pappenheimer evangelischen Bergpfarrei, „denn die Vereinsarbeit 
beansprucht viel Zeit. Allerdings ist es für den Asylhelfer-Kreis dann nicht möglich, 
Spendenquittungen auszustellen.“ 

Die Bereiche, in denen sich die ehrenamtlichen Helfer einbringen, sind sehr vielfältig. Es 
beginnt, wie bereits erwähnt, bei der Begrüßung der Flüchtlinge. Überaus engagierte 
Unterstützung gibt es beim Lehren der deutschen Sprache durch Frau Weber, ebenso 
Hausaufgabenbetreuung durch eine sehr bemühte Gruppe von Frauen um Frau Durner, 
Hilfe bei Behörden- und Arztgängen oder beim Ausfüllen von Formularen, beim 
Organisieren von Möbeln und Mithilfe beim Umzug. Auch zum „Interkulturellen Kochen“ 
wird monatlich im K14 - Bürgerhaus von den Vertreterinnen des Kunst-und Kulturvereins 
Pappenheim, Ausflüge in der Ferienzeit werden mit den Kindern unternommen. Die 
Vertreter der Sportvereine leisteten von Beginn an vorbildliche Integrationshilfe, indem 
sie alle Interessierten den Beitritt anboten. Darüber hinaus wurde ein Gartenprojekt in 



Zusammenarbeit mit der Offenen Behindertenarbeit begonnen. Die Liste ließe sich noch 
weiterführen. Helfer, die sich finanziell bei der Übernahme von kleinen Beträgen für 
Fahrradreparaturen oder dergleichen beteiligen wollen, sind ebenso gebraucht wie 
Übersetzerinnen. 

Unsere Asylsuchenden aus Serbien wie die Flüchtlingsfamilien aus Syrien danken es allen 
mit Aufgeschlossenheit und Gastfreundschaft. Auch die Bürger Pappenheims hat die 
Freundlichkeit der Kinder und Eltern positiv berührt und erstaunt. Angst vor den 
‚Fremden‘ muss niemand haben. Viele von den „Anderen“ haben in ihrem Land und auf 
der Flucht viel Schlimmes erlebt, sie sind verängstigte Menschen, die Hilfe zum 
Neuanfang brauchen und alles andere im Kopf haben, als Böses zu tun. Nicht die 
Ablehnung oder der Protest, sondern der Einsatz für jeden der Bewohner bringt 
Genugtuung und persönlichen Gewinn. 

Ein neues Konzept soll möglichst bald ins Leben gerufen werden, durch das jeder Familie 
das Angebot gemacht werden soll, mit ein oder zwei Bezugspersonen die 
Herausforderungen des Lebens in der Ferne gemeinsam zu meistern. Gerade für 
entwurzelte Flüchtlinge oder traumatisierte Asylbewerber ist es wichtig, eine 
Vertrauensperson zu haben, um ein wenig Struktur ins eigene Leben zurückzubringen 
bzw. Ängste abzubauen. Die Gefahr, dass einige Bewohner benachteiligt werden, weil sie 
entweder der deutschen, englischen, französischen Sprache nicht ausreichend mächtig 
sind oder weniger mutig ihre Anliegen und Wünsche nach außen kommunizieren, besteht 
zudem.  

Trotz der vielen Aktionen, wirklich zufrieden ist die Gruppe mit dem Erreichten noch 
nicht. „Es ist wie im richtigen Leben. Ständig sind wir mit neuen Herausforderungen 
konfrontiert. Wir Ehrenamtliche fangen zusammen mit den gemeinnützigen, karitativen 
Organisationen vieles auf, was bislang von der bayerischen Sozial- und Flüchtlingspolitik 
versäumt wurde. Unmut in der Bevölkerung ist bisweilen weiterhin zu spüren “, stellt 
eine der Beteiligten ernüchternd fest.  

Deshalb hofft man im Unterstützerkreis, dass sich noch mehr Helferinnen anschließen, da 
gemäß den Prognosen unser Landkreis weiterhin Asylbewerber und Flüchtlingen 
aufnehmen wird.  

Bei Interesse sind Ansprechpartner für weitere Informationen:  

Elke Beyerlein, Mit-Koordinatorin  

Soz.-Päd. Wolfgang Knapp, Asylsozialberatung des Diakonischen Werkes 

Pfarrer Stefan Schleicher, Bergpfarrei Pappenheim, Mit-Koordinator 

  



„Lernpaten“ gesucht 
Der „Unterstützerkreis Asyl Pappenheim“ sucht 
Ehrenamtliche, die erwachsene Asylbewerber/-Innen 
und Flüchtlinge beim Erwerb der deutschen Sprache 
unterstützen und sie in ihrem Lernprozess (Hören, Lesen, 

Sprechen, Schreiben) regelmäßig begleiten.  

Großer Dank ist Ihnen als Helferin gewiß! 
 

„Familienpaten“ gesucht 
Der „Unterstützerkreis Asyl Pappenheim“ sucht weltoffene 
Bürgerinnen und Bürger, die sich bereit erklären, eine engagierte 
Patenschaft für eine Asylbewerber- bzw. Flüchtlingsfamilie zu 
übernehmen. Hilfe beim Verstehen von amtlichen Schreiben, beim 
Ausfüllen von Formularen, beim Vereinbaren von Arztterminen, beim 
Verstehen von deutschen Gewohnheiten, gelegentliche Übernahme 
von Fahrdiensten, eine Ansprechperson sein…  

das sind nur einige Möglichkeiten, unseren neuen Mitbürgern das 
Einleben in Deutschland zu erleichtern. 
 

Sollten Sie Interesse haben, wenden Sie sich bitte an: 

Pfarrer Stefan Schleicher, Bergpfarrei Pappenheim   09143 - 248 

Elke Beyerlein, Mit-Koordinatorin des UKAP    09143 - 1664 
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GU – Niederpappenheim 
ehemalige Limonadenfabrik 

 

Pension Dengler / Stadt Pappenheim 
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Nur warum behandeln wir sie dann nicht auch so? 

„Weil sie uns fremd sind, aus einer anderen Kultur               
kommen“, sagt Urs M. Fiechtner, ein streitbarer 
Amnesty International Aktivist, Autor und Poet… 

 

Das Besorgniserregendste, das man zusammen-
fassend über Flüchtlinge sagen kann, ist:  

„Es sind Menschen wie Du und ich. Es gibt sympa-
thische und es gibt Arschlöcher.“ 

„Überleben ist Handwerk-aber LEBEN ist Kunst!“ 

„Flüchtlinge sind Menschen, die Geschichten 
über Grenzen tragen“-so Fiechtner ein Zitat von 
Berthold Brecht zitierend. 

Das Problem: „Oft sind sie nicht in der Lage, ihre 
Geschichte zu erzählen, und wir nicht in der 
Lage, zuzuhören.“ 

„Wenn beide das könnten, gäbe es fast keine 
Fremdenfeindlichkeiten mehr“. 
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Der Unterstützerkreis Pappenheim – Solnhofen etabliert sich 
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Babylonisches 
Sprachen-

Wirrwarr 
der Namen 

aller 
Bewohner 

an den GU’s- 
Briefkästen 
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Von Flüchtlingen und Asylanten, Asylbewerbern und Migranten, 
so viele Namen – (k)ein Gesicht von Dritten, Fremden, Unbekannten... 
Allein von Menschen spricht man nicht.                                                                                                                                                 
Michael Fenske (*1963), Diplom-Verwaltungswirt, nebenberuflicher Autor u. Pädagoge 

 

https://www.aphorismen.de/zitat/213756
https://www.aphorismen.de/zitat/213756
https://www.aphorismen.de/zitat/213756
https://www.aphorismen.de/autoren/person/11060/Michael+Fenske


„Integration von Flüchtlingen und bürgerschaftliches Engagement – 
Erfahrungen aus der Praxis … 91788 Pappenheim 

 

Die Kinder der Kindergärten begrüßen ihre kleinen 
Neubürger 
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Spielzeug – Leckereien und  Interesse an 
den Familien bauen Berührungsängste  auf 
beiden Seiten schnell ab … 
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Ein Mensch fühlt oft sich wie verwandelt, 
sobald man menschlich ihn behandelt … 

                                                                 Eugen Roth 
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verschiedene 
Lesepaten in 
beiden GU’s 
unterrichten 

Gruppen 
oder auch im  

Einzel-Unterricht 
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Frau  Christa  Seuberth 
in  voller  Aktion 

„Die Burg ist groß !“ 



 

 

 



 

 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 

Die Gruppe 
vor dem 

Turm 



 



 



 

 



 



 



 

Christa Seuberth in Aktion 



 

Deutschunterricht mit Frau Seuberth : 
„Wir gehen auf die Burg“ 



 



 



 

Unsere Gruppe auf der Burg von Pappenheim 



 
Im Gasthofsgarten vom *Hollerstein* 



 



 



 

19. August 2014 
 

Christa Seuberth, Klaus 
Steffan und Hans-Jürgen 
Porsch wandern mit den 

Jugendlichen nach 
Zimmern. Immer unter 

der Prämisse, die 
deutsche Sprache zu 
lernen und zu üben. 

Zwischenmenschliche 
Gespräche in Englisch, 

Denglisch oder mit 
Händen und Füssen sind 

selbstverstänslich! 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 bei                         
Faurecia/Plastics 
Omnium  
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Das GARTEN-PROJEKT von OBA/Offene Behindertenarbeit, dem Kunst- und Kulturverein Pappenheim 

und der Freiwilligen-Agentur des LKRS. Weißenburg/Gunzenhausen 
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Ein Tier , hier der Hund von Doro Bucka 
verbindet Menschen und löst Verkrampfungen 

bei Kindern und Jugendlichen 

 

Nach der Arbeit eine gemeinsame Brotzeit – 
mit Rücksicht auf religiöse Besonderheiten 

unserer Neubürger 
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Meine Berichterstattungen im ev. Gemeindeblatt und den lokalen Zeitungen 
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Interkultu-
relles 

Backen 
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Interkulturelles Kochen mit Ukrainern-Irakern-Weißrussen-Brasiliianern-Kurden-Syriern-Ungarn-Iren-Serben-
Albaniern-Türken-Thailandern- gemeinsames Kochen und Essen an einem großen Tisch-Kochen & Essen verbindet 
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*learning by playing*, 
mit Spiel und Spass 
und dabei deutsch 

sprechen 
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Der Helferkreis stellt sich neu auf – mit professionellen Helfern, gründet jedoch keinen Verein. 
Erstellung einer eigenen Homepage durch Herrn W. Sachse: 
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Die Bevölkerung in unsere 
Arbeit einbinden  

und mit den Neubürgern   
bekannt  und vertraut 
machen … 
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Armenische Tauf-Feier 

Ludmilla und Alexander 
wollen heiraten 

Geburtstage oder Festtage 
von Groß und Klein 
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Verbundenheit von Neubürgern und Einheimischen 
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Claudia und Raba 
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• Ukrainer – verheiratet – 2 Söhne 
davon ist einer behindert 

• Asylantrag zeitlich begrenzt 
genehmigt … 

• arbeitet bei Großmetzgerei 
Geisselmeyer … 

• haben in Pappenheim neue 
Wohnung bezogen und komplett 
eingerichtet … 

• 1 Kind geht zur Schule und eines in 
die KITA 

• beide sehr beliebt und beide sehr 
strebsam … 

• nun droht Abschiebung ….! 
• haben m. Hilfe eines Rechtsan-

waltes Einspruch erhoben… 
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• Flüchtling sein heißt: die Heimat verlassen müssen ohne eigene 
Schuld, ohne Sicherheit – nur mit einem Herzen voll Hoffnung.                                                                                                                                                                       
© Heinz Körber (*1938), Aphoristiker 

• Die Fluchtursachen müssen in den Industrieländern beseitigt 
werden: 
Keine Waffen in die Kriegs- und Krisengebiete.                                                         
© Heinz Körber (*1938), Aphoristiker 

• Von Flüchtlingen und Asylanten, Asylbewerbern und Migranten, 
so viele Namen – (k)ein Gesicht. Von Dritten, Fremden, Unbekannten... 
Allein von Menschen spricht man nicht.                                                                                                                                                 
Michael Fenske (*1963), Diplom-Verwaltungswirt, nebenberuflicher Autor u. Päd. 

• Noch immer und immer wieder flüchten  
die Politiker vor den Flüchtlingen.                                                                 
© Gerd Jüttner (*1954), Dipl. Rel.päd., Dipl.-Journalist. 

• Die Wurzeln vieler Flüchtlinge sind zerstört, sie können nicht mehr 
davon leben; sie leben von ihren Hoffnungen, und wir tun gut 
daran, diese Hoffnungen nicht zu zerstören. Alles andere wird als 
eine weitere unerklärbare Hässlichkeit in die Geschichtsbücher 
eingehen.                                                                                                  
© Andrea Mira Meneghin  (*1967) 

• Wo man Gefahren nicht besiegen kann, Ist Flucht der Sieg.                                                                                   
Johann Gottfried Seume (1763 - 1810), deutscher Schriftsteller, 

• Die Flucht ist das Rennen ums Entkommen.                                               
© A. Michael Bussek (*1966), gez.: vom Leben! 

• Noch hat keiner Gott erflogen, der vor Gottes Teufeln flüchtet. 
Richard Fedor Leopold Dehmel (1863 - 1920),  

• Alle Menschen, die zu uns flüchten, brauchen Hilfe und nicht unsre 
Meinung. 

• © Andrea Mira Meneghin  
 

  

 

 

https://www.aphorismen.de/zitat/212598
https://www.aphorismen.de/zitat/212598
https://www.aphorismen.de/autoren/person/7203/Heinz+K%C3%B6rber
https://www.aphorismen.de/zitat/213229
https://www.aphorismen.de/zitat/213229
https://www.aphorismen.de/zitat/213229
https://www.aphorismen.de/autoren/person/7203/Heinz+K%C3%B6rber
https://www.aphorismen.de/zitat/213756
https://www.aphorismen.de/zitat/213756
https://www.aphorismen.de/zitat/213756
https://www.aphorismen.de/autoren/person/11060/Michael+Fenske
https://www.aphorismen.de/zitat/214427
https://www.aphorismen.de/zitat/214427
https://www.aphorismen.de/autoren/person/9361/Gerd+J%C3%BCttner
https://www.aphorismen.de/zitat/218216
https://www.aphorismen.de/zitat/218216
https://www.aphorismen.de/zitat/218216
https://www.aphorismen.de/zitat/218216
https://www.aphorismen.de/zitat/218216
https://www.aphorismen.de/autoren/person/10441/Andrea+Mira+Meneghin
https://www.aphorismen.de/zitat/11762
https://www.aphorismen.de/autoren/person/3438/Johann+Gottfried+Seume
https://www.aphorismen.de/zitat/122523
https://www.aphorismen.de/autoren/person/4789/A.+Michael+Bussek
https://www.aphorismen.de/zitat/62444
https://www.aphorismen.de/autoren/person/1023/Richard+Fedor+Leopold+Dehmel
https://www.aphorismen.de/zitat/213128
https://www.aphorismen.de/zitat/213128
https://www.aphorismen.de/autoren/person/10441/Andrea+Mira+Meneghin
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