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Wir sind wieder einen Monat weiter seit dem letzen Heft – und der Umgang mit der Pandemie hat sich
irgendwie eingespielt: Seit Mitte Mai ist vieles wieder geöffnet und möglich - Gottesdienste, Unterricht
in den Schulen, Besuche in Restaurants und Geschäften, auch Tourismus und Sport; die Gestaltung
des Leben mit dem Virus haben nun weniger die Behörden als wieder mehr wir selber zu leisten …
und wie alles ist auch das ambivalent, einerseits mehr Freiheit, andererseits auch viel mehr persönliche
Verantwortlichkeiten.
Davon handeln die Artikel in dieser Juni-Ausgabe. Sie beleuchten Verantwortung aus den
verschiedenen Perspektiven unserer Arbeitsbereiche. Ehrenamtliche übernehmen Verantwortung für
andere, wie Kristin Scharschmidt, Tatjana Birke und Negla Osman beschreiben. Unsere
Verantwortung als Konsumenten wird sichtbar mit Blick auf Arbeitsbedingungen in den Produktionsstätten, die Silke Pohl beleuchtet. Eine Anleitung zur Selbsteinschätzung gibt Anna Groschwitz
dazu auf der letzten Seite dieser Ausgabe. Annelie Möller stellt kritisch fest, dass die Zustände in
den Flüchtlingslagern in Griechenland völlig aus dem Blick geraten sind. Auch was wer wem glaubt
und weiterverbreitet, gehört zur persönlichen Verantwortung jedes einzelnen, finde ich. Und dankbar
erinnert Claudia Greifenhahn an 25 Jahre Ladencafé aha GmbH.
Der Redaktionsschluss dieser Ausgabe war der 25. Mai 2020. Gerne können Sie uns schreiben auf
unsere Meinungen hin, Sie erreichen uns unter: oeiz@infozentrum-dresden.de
Zu Pfingsten viel Inspiration und Kraft und Mut, Stärke und Trost, Phantasie und Humor Ihnen!
Ihre
Elisabeth Naendorf und alle Mitarbeiter*innen im ÖIZ
•
•

Herzliche Einladung nun wieder zum
Ökumenischen Friedensgebet in die Kreuzkirche, montags um 17 Uhr.
Neue Ausstellung: aha kreativ (X). Mitarbeiterinnen stellen aus.
Das LadenCafé aha freut sich auf Ihren Besuch.

Ein Projekt geht zu Ende. Die Arbeit geht weiter
Drei Jahre Projektfinanzierung sind nun am 31. Mai zu Ende gegangen. Seit Juni 2017 wurde die
Gewinnung und Koordination von migrantischen Ehrenamtlichen gefördert aus Mitteln der Deutschen
Fernsehlotterie.
Dr. Negla Osman und ich wurden in dieser Zeit ein eingespieltes Team. Unsere Arbeit kam den
Klient*innen der Beratungsstelle CABANA in zweifacher Hinsicht zu Gute. Die ehrenamtlichen Sprachund Kulturmittler*innen, die wir gewannen, begleiteten Geflüchtete zu verschiedensten Terminen und
trugen bei diesen zu einer gelingenden Kommunikation bei. Und in den etwa 2x pro Monat
durchgeführten Gruppenberatungen, die parallel zur offenen Beratungszeit für wartende Klient*innen
von uns durchgeführt wurden, informierten wir die Menschen nicht nur über diverse, für ihren Alltag
wichtige Themen, sondern kamen oft auch in eine sehr spannende Diskussion mit ihnen.
Einige der ehrenamtlichen Sprach- und Kulturmittler blieben für längere Zeit bei CABANA, von
mehreren Monaten bis zu über 2 Jahren. Wir schätzten es sehr, verlässliche Partner*innen an unserer
Seite zu haben, die auch noch mit Begeisterung für andere bei Terminen oder in der Beratung
dolmetschten. Für die Engagierten bedeutete diese Tätigkeit auch, ihre gewonnen Deutschkenntnisse
weiter zu trainieren und für die (nicht wenigen) ausgebildeten Ärzt*innen unter ihnen, die medizinischen Fachsprachkenntnisse zu nutzen und zu erweitern. Es entstanden auch Freundschaften unter
den Engagierten, und nützliches Erfahrungswissen wurde ausgetauscht.
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Was sagen die Engagierten selbst über ihre Zeit bei CABANA:
„Das Projekt hat mir viel gebracht. Die Deutschkenntnisse habe ich verbessert und neue Leute
kennengelernt. Das hat mich sehr gefreut, dich und alle Mitglieder von CABANA kennenzulernen, und
den Klienten zu helfen, so gut wie ich konnte. Wenn wir den Anderen helfen, helfen wir eigentlich uns
selbst. Durch die verschiedenen Veranstaltungen, die stattgefunden haben, habe ich die Kultur und die
Gesetze von Deutschland auch kennengelernt. Die Behördengänge waren auch nützlich kennenzulernen. Es hat mir viel gebracht und ich hoffe, ich konnte etwas Gutes tun :) “
„Warum ich bei CABANA arbeite? Seit Kindheit gefällt mir die ehrenamtliche Arbeit, und ich war auch
in meinem Land ehrenamtlich aktiv. Als ich neu nach Deutschland kam, brauchte ich Unterstützung.
Die habe ich bei CABANA gefunden. Frau Mahmood und Frau Gabler und viele andere haben mir
damals geholfen. Später, als ich die deutsche Sprache beherrscht habe, habe ich mich entschieden,
Unterstützung zurück zu geben und bei CABANA beim Übersetzen zu helfen.“
Mir als Projektmitarbeiterin sind die Gruppentreffen
mit den Sprach- und Kulturmittler*innen in
besonderer Erinnerung. Sie dienten dem Austausch
über die Ehrenamtsarbeit oder über ein bestimmtes
Fachthema. Auch unternahmen wir kleine
Exkursionen, wie z.B. in den Sächsischen Landtag,
die städtische Bibliothek oder ins Hygienemuseum.
Zu einem besonders intensiven Austausch kam es
bei den Veranstaltungen, die gleichzeitig an die
Sprachmittler*innen sowie an die „einheimischen“
Ehrenamtlichen gerichtet waren.
Mit Beginn der Pandemie mussten auch in diesem
Projekt die Aufgaben ruhen. Es wurden keine
Gruppenberatungen mehr durchgeführt, und auch
die Sprachmittler*innen konnten zunächst nur
wenig eingesetzt werden. Aber die Notwendigkeit
Besuch im Landtag
sprachlicher Unterstützung bei insbesondere Arztterminen blieb ja bestehen. Und so erfuhren wir,
dass einige der Sprachmittler*innen dann eben in ihrem Bekanntenkreis weiterhin Menschen
begleiteten – was von den meisten Ärzt*innen sehr begrüßt wurde. Inzwischen haben die Ämter ihre
Sprechstunden wieder aufgenommen, und so nehmen auch die Termine wieder zu, bei denen die
Begleitung durch Sprachmittler*innen sehr unterstützend und ermöglichend ist. Denn, auch wenn das
Projekt der Fernsehlotterie endet - an Arbeit mangelt es nicht. Auch weiterhin wird die Unterstützung
durch Sprachmittler*innen nötig bleiben, und Negla Osman wird sie weiterhin begleiten und
koordinieren.
Für mich werden sich neue berufliche Herausforderungen auftun, denn ich verlasse mit dem Ende
dieses Projekts CABANA und damit das ÖIZ. Gern werde ich mich an diese spannende Arbeit mit
einem tollen Team und vielen engagierten Menschen erinnern.
Kristin Scharschmidt
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Ehrenamtliches Engagement in Zeiten von
Social Distancing
Ehrenamt lebt von Begegnung, vor allem der persönlichen.
Ehrenamtlich engagierte Dresdner*innen unterstützen im Ehrenamtsprojekt des ÖIZ geflüchtete
Menschen beim Ankommen in einer neuen Kultur. Sie werden zum wichtigen Ansprechpartner in
alltäglichen Fragen, helfen, die deutsche Sprache zu erlernen, bringen die noch fremde Kultur den
Menschen ein Stück näher - sind Brücke in den neuen, oft noch beschwerlichen Alltag.
So eine Patenschaft ist ein zartes Pflänzchen; gegenseitiges Vertrauen braucht Zeit zum Wachsen. Die
kulturellen Perspektiven wollen ineinander verschränkt werden, es gibt manchmal Befremdung über
die Einstellungen oder Haltungen des Gegenübers, sowohl auf der einen als auch auf der anderen
Seite. Und eben auch soviel Bereicherung auf beiden Seiten!
Die aufgrund des Coronavirus verhängten Kontaktsperren haben die etablierten Wege der Ehrenamtsarbeit zu einem erheblichen Teil auf Eis gelegt. Trotzdem sind fast alle Ehrenamtlichen in Kontakt mit
den von ihnen begleiteten Migrant*innen geblieben, und suchen nach neuen Wegen der Unterstützung. Einige leisten Nachhilfe per Videokonferenz, andere begleiten Ämtergänge oder Arztbesuche
am Telefon. Wir im Ehrenamtsbüro arbeiten an digitalen Formaten für thematische Inputs, kommen
aber bei all den virtuellen Möglichkeiten doch auch an Grenzen; keine Videokonferenz kann einen
persönlichen Austausch bei einer Ehrenamtsveranstaltung ersetzen. Zusammenkommen, sich
persönlich austauschen, bleibt ein zutiefst menschliches Bedürfnis.
Die soziale Distanzierung verunsichert auch viele der MigrantInnen stark. Es gibt Familien, die noch
immer zu Hause bleiben, aus Angst, draußen etwas falsch zu machen, in ungewollten Konflikt mit der
Polizei zu geraten. Die oftmals beengten Wohnverhältnisse machen den Menschen zu schaffen.
Geflüchtete Kinder drohen in der Schule (weiter) abgehängt zu werden, wenn sie im Alltag nicht mehr
Deutsch sprechen, und nur eine eingeschränkte Unterstützung für die Erledigung der Schulaufgaben
möglich ist.
Einige suchen verstärkt Rückhalt in ihren Communitys, sind besorgt ob der katastrophalen hygienischen und medizinischen Verhältnisse in ihren Herkunftsländern, bangen um Familienangehörige,
nun nicht mehr ausschließlich wegen der bewaffneten Konflikte, sondern auch wegen des Virus.
Viele Ehrenamtlichen teilen diese Sorge und suchen nach Wegen der Unterstützung für die Menschen
in den sogenannten Auffanglagern und in den Krisenherden dieser Welt.
Das Virus erscheint an vielen Stellen wie ein Brennglas, das die bestehenden Konflikte und
Ungleichheiten der Welt in den Fokus rückt, und den unverstellten Blick preis gibt. Seien es die
ungerechte Verteilung von Ressourcen und Macht, die katastrophalen Verhältnisse in den Aufnahmelagern in den Grenzgebieten von Syrien oder auf den vorgelagerten griechischen Inseln, die nur
schwer erträglichen Bedingungen in deutschen Erstaufnahmeeinrichtungen, die trotz der gebotenen
Hygieneregelungen nur zögerlich entzerrt werden, die Menschen auf dieser Welt, die von der Hand in
den Mund leben und sich der Ansteckungsgefahr aussetzen müssen, um nicht zu verhungern, die
Bedingungen osteuropäischer Erntehelfer und Arbeiter in der Fleischindustrie in Deutschland … - die
Liste lässt sich noch lange fortführen. Es bleibt die Frage des Umgangs damit, und was die Schlüsse
sein werden, die aus dieser besonderen Situation gezogen werden. Im Kleinen, wie im Großen.
Ich wünsche uns allen Mut, Kraft und die berechtigte (oder naive, ich bin mir nicht ganz sicher)
Hoffnung, in dieser besonderen Zeit Dinge zum Guten wenden zu können.
Tatjana Birke
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Aktuelle Ehrenamtsgesuche bei Cabana im Juni
Auch im Juni werden neue Ehrenamtliche für Cabana gesucht.
Zahlreiche geflüchtete Menschen, die in die CABANA-Migrationsberatungsstelle kommen, wünschen
sich Unterstützung.
Besonders häufig wird der Wunsch nach Kontakt zu Einheimischen geäußert, um die bereits
erworbenen Deutschkenntnisse anzuwenden und zu verbessern.
Etliche Klient*innn fragen nach Unterstützungsmöglichkeiten für ihre Schulkinder; vor allem in den
Fächern Mathematik und Deutsch.
Obwohl der Wunsch danach groß ist, ist vielen Migrantinnen mit kleinen Kindern eine Teilnahme an
einem Deutschkurs aufgrund der fehlenden Betreuungssituation nicht möglich. Sie suchen Begleitung
beim Deutsch lernen, fast ausschließlich von Frauen.
Haben Sie Interesse, sich bei uns zu engagieren und geflüchtete Menschen zu unterstützen? In einem
ausführlichen Gespräch erhalten Sie Informationen über die Rahmenbedingungen ehrenamtlicher
Tätigkeit bei Cabana. Anschließend wird nach einem passenden Einsatz für Sie gesucht.
Generell ist es gut, wenn Sie mindestens 1,5 h Zeit pro Woche aufbringen können – dies kann
vormittags, am Nachmittag, am Abend oder am Wochenende sein, und wird jeweils individuell
abgesprochen. Um beim Deutschlernen zu unterstützen, sollten Sie Muttersprachler*in sein. Für eine
Unterstützung von Schulkindern sind Fachkenntnisse im jeweils gesuchten Unterrichtsfach
wünschenswert. Erfahrung mit Kindern/Jugendlichen ist von Vorteil.
Hier einige aktuelle Gesuche:
Schulkinder wünschen sich Unterstützung.
3 Geschwister wünschen Unterstützung beim Deutschlernen, sie besuchen die 5., 7. und 10. Klasse
und wohnen in Johannstadt.
Familie wünscht Unterstützung beim Deutschlernen und Nachhilfe für die Kinder in
Deutsch und Englisch.
Die Eltern kommt aus Libyen, die Familie zieht in absehbarer Zeit nach Tollkewitz. Sie wollen ihre
Sprachkenntnisse gern verbessern. Dafür wünschen sie sich Kontakt zu einem/r DeutschMuttersprachler/in. Die Kinder gehen in die erste, dritte, siebte - und zwei in die achte Klasse.
Frauen wünschen Unterstützung beim Deutschlernen durch Frauen
Viele von ihnen kommen aus Syrien. Einen Deutschkurs konnten sie durch die Betreuung kleiner
Kinder nur zum Teil oder gar nicht besuchen. Sie wohnen in Prohlis/Reick, am Bahnhof Mitte, in der
Südvorstadt, in der Johannstadt, in der Nähe des Hauptbahnhofs, auf der Südhöhe oder in Gorbitz.
Wenn Sie Interesse haben, freue ich mich über eine Kontaktaufnahme:
cabana-ehrenamt@infozentrum-dresden.de
0176 -57921520 bzw. 0351-438 378 22
Negla Osman

Das Projekt wird gefördert durch:
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Corona in Schlachthöfen
Anlass für Veränderungen

Sie arbeiten mit hohem Tempo am Fließband, teils bis zu 60 Stunden in der Woche. Sie sind nicht
direkt angestellt, erhalten weniger als den Mindestlohn, müssen unbezahlte Überstunden leisten,
zahlen überhöhte Zimmermieten in überbelegten Sammelunterkünften. Die Arbeitenden können sich
kaum gewerkschaftlich organisieren. Sie sind oft Migrant*innen aus ärmeren Gegenden. Das klingt
nach Arbeitsbedingungen wie in der Elektronik- oder Textilindustrie in Ländern des Südens – es handelt
sich aber um Schlachthöfe mitten in Deutschland.
Die meist aus Rumänien oder Bulgarien stammenden Arbeiter*innen werden von Subunternehmen
beschäftigt. Zeitarbeit und Werkverträge waren ursprünglich dafür gedacht, Belastungsspitzen
abzufedern. Tatsächlich sind jedoch inzwischen bis zu 80% der Beschäftigten in den Schlachthöfen
über Werkvertragsverträge gebunden. Somit geben die Schlachthöfe das Schlachten und die Verantwortung an Billigfirmen ab. Diese können kaum kontrolliert werden, und halten sich oft nicht an
deutsches Arbeitsrecht.

Darauf will auch Peter Kossen aufmerksam machen. Der römisch-katholische Priester in Lengerich
(Westfalen) protestierte Anfang Mai vor dem Schlachthof in Coesfeld in NRW mit der Botschaft
„Moderne Sklaverei beenden“ (facebook-Seite Bistum Münster). Seit Jahren prangert er die
Arbeitsbedingungen für Arbeitsmigrant*innen in den deutschen Schlachthöfen an: „Durch das System
der Sub-Unternehmer und Werkverträge kommen Drogenhandel, Zwangsprostitution und Menschenhandel ... Das sind mafiöse Strukturen, die sich hier allmählich ausbreiten.“ sagte Kossen der Welt
bereits 2015.1 Angesichts der aktuellen Krise setzt er auf politische Regulierungen, die den
Arbeiter*innen helfen.

1

https://www.welt.de/politik/deutschland/article150168765/Die-Bilderbuchstadt-Vechta-und-ihre-unchristlichenMomente.html
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Zwar sind diese Bedingungen längst bekannt, aber erst durch die Häufung von Sars-CoV-2Infektionen mehr in den Fokus der Öffentlichkeit gerückt. Hunderte Infizierte in Schlachtbetrieben gab
es in den letzten Wochen in Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen, Schleswig-Holstein und Bayern, teils
Schließung für eine Quarantänezeit. Die Infektionen sind kein Zufall, sondern offenbaren ein
systematisches Problem: Arbeitsbedingungen und Wohnverhältnisse sind so, dass sich Hygieneregeln
kaum einhalten lassen. Im übrigen nicht nur in Deutschland: Auch in den USA sind Schlachthöfe ein
Hotspot der Corona-Infektionen mit mindestens 6.000 Infizierten. Nach vorübergehenden Schließungen ordnete Trump hier per präsidentiellem Dekret an, dass alle Fleischfabriken der USA wegen
Systemrelevanz wieder in Betrieb gehen müssen. 2
In Deutschland wurde – zumindest in den betroffenen Bundesländern – in den letzten Wochen viel
berichtet und diskutiert über die Situation in den Schlachthöfen. Die Bundesregierung hat reagiert und
am 20. Mai ein Verbot von Werkverträgen für das Schlachten und die Verarbeitung ab dem 1. Januar
2021 erlassen. Zudem soll es die Pflicht zur digitalen Arbeitszeiterfassung geben, und die Bußgelder
sollen bei Arbeitszeitverstößen von 15.000 Euro auf bis zu 30.000 Euro verdoppelt werden.
Vertreter*innen der Fleischwirtschaft sehen durch die Regelungen die Wettbewerbsfähigkeit der
deutschen Schlachthöfe in Gefahr. Denn Fleisch würde teurer werden. Doch es gibt andererseits
deutliche Stimmen für höhere Preise für Fleisch: Der Unionsfraktionsvize Georg Nüßlein (CSU) sagte
z.B. der Augsburger Allgemeinen: „Der unanständige Preiskampf beim Fleisch ist die Wurzel vieler
Übel. Er bringt unsere Landwirte in Existenznöte, schadet dem Tierwohl und ist für die problematischen
Arbeitsbedingungen in Schlachthöfen verantwortlich“.3 Ähnlich sagt das auch Priester Peter Kossen:
„Wir schaffen uns edle Grills für bis zu 2.000 Euro an. Aber die Wurst darf nur 80 Cent kosten. Der
Landwirt kann davon nicht existieren – und die Männer im Schlachthof auch nicht.“ 4
Silke Pohl, Referat Gerechtigkeit

Mit der heutigen Fleischproduktion werden systematisch Arbeitsrechte – insbesondere von
migrantischen Arbeiter*innen – verletzt, um billiges Fleisch zu produzieren. Es braucht also neue
politische Regulierungen, um diese Rechte wieder in Kraft zu setzen. Fair behandelte
Arbeiter*innen sind teurer und somit auch das Fleisch. Der höhere Preis spiegelt die wahren
Kosten - zumindest in dem Bereich der Arbeitsbedingungen in Schlachtbetrieben. Denn
Fleischkonsum beinhaltet noch eine Reihe weiterer Fragen, die derzeit auf eine politische Lösung
warten: artgerechte Tierhaltung, Überdüngung mit Gülle, Regenwaldabholzung für Sojaanbau
als Tierfutter etc.
Es gilt, abzuwägen zwischen dem Recht auf billiges Fleisch, und einer Haltung, die anderen
Menschen (den Arbeitsmigrant*innen) ein würdevolles Leben und Arbeiten zugesteht. Und
zwischen dem Recht auf billiges Fleisch und der Haltung, die Tiere als Mitlebewesen behandelt,
und nicht nur als Mittel zur Fleischproduktion. Jede*r Einzelne und die Gesellschaft muss sich
entscheiden. Die Entscheidung der Bundesregierung zur Arbeit in Schlachthöfen ist ein Baustein
dafür.
Silke Pohl

2
3

4

https://taz.de/Das-Coronavirus-in-den-USA/!5683104/
https://www.augsburger-allgemeine.de/politik/CSU-will-Fleischpreise-deutlich-erhoehen-und-Preis-Werbung-stoppenid57405131.html
https://www.magazinleben.de/der-kampf-des-peter-kossen/
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Moria – Wir können mehr als nur zusehen!
Die unerträgliche Situation der Geflüchteten auf den griechischen Inseln spitzt sich zu.
Der Leiter der Diakonie Sachsen, Oberkirchenrat Dietrich Bauer mahnt an: „Die Außengrenzen der EU
sind wegen der Ausbreitung des Corona-Virus für Nicht-EU Bürger geschlossen. Die angstumbaute
Festung Europa, jetzt ist sie da. Und wir als Kirche mittendrin. … Wenn wir vielleicht in einem Jahr auf
diese Zeit der Pandemie in Deutschland zurückschauen werden, wird es für unseren Rückblick ganz
entscheidend sein, ob dieser Rückblick auch das tatenlose Zuschauen bei einem grauenvollen Sterben
in und vor unseren Toren enthält – neben musizierenden Italienern auf Balkonen und beeindruckenden
Satellitenbildern, die Industriegebiete frei von Smog zeigen. Machen wir es uns klar: Die Pandemie ist
weder Grund noch Entschuldigung, uns der Aufnahme von Flüchtlingen grundsätzlich zu verweigern.
Wir können bundesweit mind. 25 000 Menschen sofort aufnehmen… Wege gäbe es genug, allein es
fehlt der Wille.“5 Neben vielen anderen Stimmen aus der Zivilgesellschaft hat sich Mitte Mai auch die
Liga der freien Wohlfahrtspflege in Sachsen 6 positioniert: „Sachsen muss unbegleitete minderjährige
Flüchtlinge JETZT aufnehmen!7“
Aber was bedeutet das konkret und wer ist dafür eigentlich zuständig?
Die Aufnahme von Geflüchteten ist eigentlich nur von Staaten vorgesehen, bzw. müssten diese ihr
Einverständnis geben. Die Bundesrepublik Deutschland erwartet allerdings eine europäische Lösung
und eine „gerechte“ Verteilung auf die EU-Mitgliedsstaaten. Es wird auch immer wieder verwiesen auf
die Dublin III Verordnung (Schutzsuchender muss in dem Land den Asylantrag stellen, wo er/sie EUTerritorium betritt) und auf das „Gesamtkonzept der Migrationssteuerung“. Schon seit langem wird die
Verantwortung für diese Katastrophe zwischen der EU und den Ländern der EU hin und her
geschoben. Vergangenen März gab es ja bereits die „Koalition der Willigen“ (Frankreich, Irland,
Finnland, Portugal, Luxemburg, Kroatien und Deutschland), die sich verständigten, auch ohne EUBeschluss bis zu 1600 minderjährige Flüchtlinge aus den Inseln der Ägäis aufzunehmen.
NGOs wie „Pro Asyl“ hatten bisher nur Erfolg auf dem Weg über Einzelklagen vor dem Europäischen
Gerichtshof für Menschenrechte in Straßbourg. Aufgrund von Klagen wegen menschenunwürdigen
Bedingungen durften acht Menschen von der Insel auf das griechische Festland kommen. (Aus Angst
vor dem Ausbruch von Covid-19 haben mittlerweile auch griechische Behörden einige hundert der
20.000 Geflüchteten auf das Festland gebracht.) Die Flüchtlingsorganisationen Pro Asyl und die
Flüchtlingsräte sehen den Ausweg aus dem gegenseitigen Zuweisen von Verantwortung nur noch in
eigenen Aktionen der Bundesländer.
Laut eines Rechtsgutachtens (im Auftrag eines Europaabgeordneten) besteht die Möglichkeit, dass die
deutschen Bundesländer eigene Landesaufnahmeprogramme für Geflüchtete auflegen (aus
Spielräumen der Eigenstaatlichkeit der Länder beim Handeln in humanitären Notlagen lt.
Grundgesetz). Der Freistaat Thüringen und das Land Berlin arbeiten aktuell an solch einem
Aufnahmeprogramm. Die Zustimmung zu diesen Programmen muss die Bundesrepublik geben,
notfalls kann dies auch auf dem Rechtsweg der Klage eingeholt werden. In Sachsen wurde im April
und zuletzt Mitte Mai auf Antrag der LINKEN ebenso ein solches Programm im „Ausschuss für soziales
und gesellschaftlichen Zusammenhalt“ diskutiert. Das sächsische Innenministerium antwortete auf
diesen Antrag, und bestreitet die rechtliche Grundlage eines solchen Landesprogrammes, außerdem
sei Aufenthalts- und Asylrecht in der Gesetzgebungsbefugnis des Bundes...
5
6

7

in: zeitzeichen, Evangelische Kommentare zu Religion und Gesellschaft, Ausgabe Mai 2020
Die Liga ist der Zusammenschluss der Spitzenverbände der Freien Wohlfahrtspflege im Freistaat Sachsen; dazu
gehören der Landesverband der Arbeiterwohlfahrt in Sachsen, der Caritasverband für das Bistum Dresden-Meißen e.
V., das Diakonische Werk Sachsen, der Deutsche Rote Kreuz Landesverband Sachsen, der Paritätische
Wohlfahrtsverband Sachsen und der Landesverband der jüdischen Gemeinden in Sachsen.
Pressemitteilung vom 13.05.2020, zu finden auf: https://liga-sachsen.de unter „Aktuelles“
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Statt die humanitäre Notlage mit einer schnellen Evakuierung zu wollen und zu organisieren, wird in
Deutschland jedes juristische Detail in vollem Umfang ausdiskutiert; es gibt viele Politiker*innen, die
sich hier bemühen, aber letztendlich ist es eine Verschleppung von Verantwortung, so Mark Gärtner
vom Sächsischen Flüchtlingsrat.
Immerhin haben die Kommunen Leipzig und Dresden sich bereiterklärt, jeweils 20 minderjährige
Geflüchtete aufzunehmen. Nach Sachsen kam allerdings keines der 47 Kinder, die im April von den
griechischen Inseln nach Deutschland evakuiert wurden.
Was können wir in diesem undurchsichtigen juristischen Hin- und Her dabei tun?
Wir können den öffentlichen Druck erhöhen!
Wir können das Thema im Bekanntenkreis diskutieren. Wir können uns den Aktiven anschließen, die
bereits Aktionen im Internet und auf der Straße dazu organisieren. Die Initiative Seebrücke Dresden
plant immer wieder öffentliche Aktionen. Politisch scheint gerade nur die Aufnahme besonders
verletzlicher Personengruppen überhaupt verhandelbar zu sein. Die Aktion #leavenoonebehind steht
dafür ein, niemanden zurückzulassen.
Liebe Leser*innen des Monatsprogramms, ich habe viele unterschiedliche Fachleute gefragt, was wir
als Zivilgesellschaft tun können – und immer wieder die Antwort erhalten: Kontakt suchen zu den
Wahlkreisabgeordneten sowie anderen Abgeordneten im Bundestag und im Landtag (z.B. den
Mitgliedern im sächs. Ausschuss für Soziales und gesellschaftlichen Zusammenhalt, oder im (Bundes-)
Ausschuss für Menschenrechte und humanitäre Hilfe).
Ihnen können wir verdeutlichen, dass wir das nicht länger hinnehmen, dass Menschen unter
katastrophalen Bedingungen an den Außengrenzen Europas verharren, und auf den griechischen
Inseln eingesperrt sind. Manche Abgeordnete bieten eine offene Bürgersprechstunde an. Am besten ist
es, einen Termin zu vereinbaren, und sie persönlich anzusprechen oder anzurufen. Besonders wichtig
finde ich auch die Gespräche mit christlichen Abgeordneten, mit Lobbying für die Schutzsuchenden.
(Von den Bundestagsabgeordneten der CDU sind 35% evangelisch und über 50% katholisch lt.
Evangelischem Arbeitskreis der CDU)
Mission Lifeline hatte zu einer Finanzierung eines Charterflugs Griechenland-Deutschland aufgerufen,
und binnen weniger Tage das Geld für zwei Flüge gespendet bekommen. Seit Anfang März warten
alle Beteiligten auf die Start- und Landeserlaubnis des Bundes. Mission Lifeline ruft ebenso auf,
Bundestagsabgeordnete und Europaparlamentsabgeordnete darauf anzusprechen.
Lassen Sie uns losgehen und unsere Kontakte in die Politik verfolgen und fragen: Woran hängt es?
Was braucht es, dass Sie sich für eine Lösung einsetzen?
Wir können ebenso Verantwortungsträger in der Zivilgesellschaft ermutigen, sich explizit gegenüber
der Regierung zur Lage auf den griechischen Inseln zu äußern. Auch die sächsischen Kirchenleitungen
können hier noch deutlicher werden.
Ich würde mich freuen, wenn Sie mir von Ihren Erfahrungen berichten!
Annelie Möller, Referat Frieden, frieden@infozentrum-dresden.de
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Die Corona-Verschwörung
Unter diesem Titel beschrieb im April Dr. Harald Lamprecht 8 ein Phänomen, das in unruhigen Zeiten
unsere Art immer schon begleitet hat: Menschen neigen dazu, eine Krise, eine Gefahr, eine
Bedrohung durch das Wirken von bösen Mächten zu erklären. Das war in der Antike so, das gab es
im Mittelalter und im ausgehenden Mittelalter; auch nicht die Aufklärung und nicht die Neuzeit, nicht
die Industrialisierung oder die Postmoderne, weder Philosophie noch Theologie noch Naturwissenschaften haben dieses Denken aufgehoben oder überwinden können: Die Vorstellung, nichts
geschehe ohne Ursache, und hinter all dem stecke ein großer Plan, den es aufzudecken gelte, es
seien Verschwörer am Werke, die man entlarven müsse - und sie, die dieses Denken stärker vertreten
als andere, sie also seien diejenigen, die die geheimen Machenschaften vor allen anderen durchschaut hätten - diese Vorstellung hat gerade wieder Hochkonjunktur.
Verschwörungsideen blühen in solchen Zeiten stärker als in anderen, ganz weg sind sie nie, und jedeR
von uns hat bestimmte eigenartige Muster und Erklärungen, um mit schwierigen, herausfordenden
oder gefährlichen Situationen wie eben dieser Pandemie klar zu kommen.
Beängstigend wird es, wenn aus Deutungen Ideologien werden, wenn Theorien von Ursache und
Wirkung zu Glaubensfragen erhoben werden - und lebensgefährlich wird es, wenn „Schuldige“
erfunden werden und aus Schuldbehauptungen reale Gewalt erwächst, gegen Polizei und Journalisten
wie auf Demonstrationen im Mai, - oder Morde wie in Christchurch und Hanau, und in den vielen
Progromen unserer Menschheitsgeschichte. Und, auch das zeigt unsere Geschichte, wer sich - bei
Versammlungen, auf der Straße, oder im Internet - in den Kreis der Verschwörungsgläubigen begibt,
ihre Deutungen weiterverbreitet, ihre Schuldzuweisungen nicht stoppt - der ist mitverantwortlich, wenn
Gewalt angewendet wird und Menschen verfolgt werden. Es ist unsere eigene Entscheidung, wem wir
folgen und anhängen - aber die Konsequenzen sind dann nicht wegdelegierbar.
Einen guten Überblick darüber, welche Gedankenwege gerade verbreitet werden, woher sie kommen,
und wer sie verbreitet, gibt Dr. Lamprecht in der jüngsten Ausgabe der Zeitschrift „confessio“9. Sein
Artikel analysiert sachkundig und ausführlich die Entwicklungen der letzen Wochen, die verschiedenen
„Theorien“ und ihre Protagonisten, und gibt zum Schluss einige Hinweise, was in der Auseinandersetzung und zur Berichtigung hilft. Sehr lesenswert und informativ - ich kann den Artikel nur empfehlen!
Ganz neu erschienen und genauso empfehlenswert ist eine Handreichung 10 der Amadeo-AntonioStiftung aus Berlin. „Wissen, was wirklich gespielt wird... . Krise, Corona und Verschwörungserzählungen“ nimmt auf gut lesbaren 35 Seiten die sieben gängigen Thesen auseinander. Ein häufig
vorhandener wahrer Anteil wird von den Mythisierungen und Falschbehauptungen geschieden, und es
wird gut deutlich, wie Denkmuster und Konstrukte funktionieren. Man versteht, wie
Argumentationsketten aufgebaut und wo sie unsauber, irreführend, selbstbezüglich oder bewußt falsch
sind. Auch hier finden sich am Ende hilfreiche Handlungsempfehlungen, um Leuten begegnen zu
können, die man einfach nicht mehr versteht …
Möge es doch nur nützen!
Elisabeth Naendorf, Referat Ökumene
8
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Dr. Harald Lamprecht ist Weltanschauungsbeauftragter der Ev.-Luth. Landeskirche Sachsens und Geschäftsführer der
Evangelischen Bundes Sachsen
Confessio 1/2020, bestellbar zB in der Geschäftsstelle des Ev.- Bundes unter 0351-64 75 64 85 oder per email:
info@confessio.de. Im Netz zu finden unter: https://www.confessio.de/artikel/1278
Hier zum Herunterladen: https://www.amadeu-antonio-stiftung.de/publikationen/wissen-was-wirklich-gespielt-wird-2/
Die gedruckte Fassung ist bereits vergriffen.
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25 Jahre LadenCafé aha
Auszug aus unserer Rede zur 25-Jahr-Feier am 15. Mai 2020
25 Jahre – so eine lange Zeit. Wir haben gepokert damals und daran geglaubt, dass wir 25 Jahre mindestens
bestehen. Alle Förderungen waren auf 25 Jahre ausgelegt …. und wir haben es geschafft.
Nicht, weil wir so toll sind. Sondern, weil wir soviel Zuspruch erfahren haben … von unseren Gesellschaftern
und unserem Beierat. Unseren Kundinnen und Kunden. Unseren Wegbegleiterinnen und Wegbegleitern.
Unseren Freundinnen und Freunden.
Was waren das für Jahre - voller Zuversicht und voller Verzweiflung. Hochwasser. Höhen. Tiefen. Viele Tiefen.
Rahmenbedingungen, die es uns wieder und wieder schwer gemacht haben. Und immer wieder gab es Zuversicht. Unser Projekt ist nachhaltig, sinnvoll und erhaltenswert. Das ist sicher. Das wichtigste sind die
Mitarbeiter*innen. Gerade in Krisenzeiten zeigt sich, wer wirklich dazu gehört - und ich kann voller Freude
verkünden, eine wunderbare Mitarbeiterschaft im aha zu beschäftigen. In den Läden: Sandra, Petra, Gundula,
Andrea, Sabine und Annekathrin. In der Küche: Heike, Ludwig, Guido, Yannick, Omar und Mohamad.
Im Restaurant: Susi, Mandy, Maren, Simona, Lisann, Martin und Giulio. Und unsere Pauschalkräfte: Ada,
Robert, Jakob, Jonas, Zakia, Tabea, Dörte und Paula. Ohne diese tollen Leute wäre das aha nicht viel wert.
Und dann sind dann Sie, seid da Ihr – die kommen und das aha mit Leben füllen. Die uns vertrauen und unsere
Arbeit gut und wichtig finden. Die Genießerinnen und Genießer, die Nachdenklichen und nachhaltig
Denkenden. Die kritischen und die, die was verändern wollen in dieser Welt. Sie verbinden Genuß mit Politik
und Veränderungsbereitschaft – so wie wir.
Niemals hätten wir die Krisen der letzten 25 Jahre überstanden ohne Sie und Euch. Ohne den
Vertrauensvorschuss und ohne den Glauben daran, dass die eigene Lebenseinstellung und der eigene und
kritische Konsum einen Teil dazu beitragen können, die Welt ein wenig zu verändern. Und der Welt gut zu tun.
Was wir hier tun, hat Auswirkung auf die Welt.
Es hat Auswirkung auf die Produzentinnen und Produzenten, die darauf vertrauen, dass wir den Fairen Handel
in Europa so verbreiten, dass sie davon leben können. Es hat Auswirkungen auf die Textilarbeiterinnen und
Arbeiter, die gerecht entlohnt werden wollen für ihre Arbeit. Es hat Auswirkungen auf die Landwirtschaft, die
gesünder und nachhaltiger sein kann, wenn immer mehr Menschen wert auf bio legen.
Es ist nicht egal, ob es uns gibt oder nicht. Es ist - im Gegenteil - wichtig, dass es noch viel mehr Initiativen,
Läden, Restaurants gibt, die so aufgestellt sind wie wir.
Wo es nicht um Macht und Gewinn und Unterdrückung - sondern im Gegenteil, um Teamarbeit, Kostendeckung und Augenhöhe geht. Wo das Individuum als solches – egal, auf welcher Seite der Liefer- und
Produktionskette es steht – gleich ernst genommen und wertgeschätzt wird.
Die letzten Wochen haben uns an den Rand der Verzweiflung gebracht – und gleichzeitig sehr viel Kraft
gegeben. Es gab Tage der Depression und der Endzeitstimmung. Es gab Konflikte und Zweifel an der Richtigkeit
dessen, was wir tun. Es gab viel Angst – Angst davor, den Arbeitsplatz zu verlieren. Angst davor, die offenen
Rechnungen nicht bezahlen zu können. Angst davor, nach 25 Jahren zu versagen.
Und dann kamen all die Worte des Zuspruchs, all die Spenden, all die Bestellungen, all die mails…. Es gab
Menschen, die für uns Waren verkauft haben, und Menschen, die Schutzmasken für uns nähten, Menschen, die
ihr Essen bei uns bestellten, und Menschen, die ihren Kaffee kauften, Menschen, die Gutscheine kauften, und
Menschen, die einfach einen Teil ihres eigenen Geldes an uns spendeten, Menschen, die ehrenamtlich
Öffentlichkeitsarbeit leisteten und in den Lieferdienst eingestiegen sind – all das hat uns so viel Kraft gegeben,
dass wir voller Zuversicht nach vorn schauen und daran glauben, noch viele Jahre im Zentrum dieser Stadt eine
Oase der Ruhe und des non profits bieten zu können.
Ich danke der Sommerküche, dass sie genauso spontan wie wir den Geburtstag um einen Tag verschoben hat
und hier steht und spielt. Ich danke allen, die hier sind, dass Sie hier sind – was für eine schöne ungeplante
Feier.
Ich danke allen, die so spontan nicht hier sein können für ihre lieben und aufmunternden Worte.
Wir sind zu alt zum Scheitern und zu jung, um einfach aufzugeben. 25 Jahre – was für ein tolles Alter….
Claudia Greifenhahn

