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Erste Erfahrungen mit den syrischen Flüchtlingen in Oggelsbeuren

OGGELSBEUREN – Nun sind sie da, die syrischen Flüchtlinge. Über 
zwei Jahre haben Haupt- und Ehrenamtliche Stiftung Heimat Geben 
Oggelsbeuren darauf hin gearbeitet. Am vergangenen Dienstag sind 44 
muslimische Syrer über Beirut und das Durchgangslager Friedland 
nach Oberschwaben. Es sind 8 Familien mit 26 Kindern von denen 
über die Hälfte jünger als 6 Jahre ist. Eine hochschwangere Frau ist 
auch unter den Flüchtlingen.

Muhammad (30) ist einer von den syrischen Flüchtlingen. Er ist ausgebildeter Automechaniker. In seinem 
Heimatland sitze man zwischen den zwei Konfliktpartnern, erzählt er. Und man müsse sich für eine Seite 
entscheiden. Dieser Krieg habe ihn dazu bewogen sein Land zu verlassen. In den ersten Tagen in 
Oggelsbeuren habe er sich recht wohl gefühlt. Er merke, dass man versucht, ihn in allen Belangen zu 
unterstützen. Er möchte sich in Deutschland noch weiterhin bilden und auch seinen Kindern Bildung 
ermöglichen. 

Sozialdezernentin Petra Alger versichert, dass der Landkreis Biberach schnelle und unkomplizierte Hilfe 
anbieten möchte. Jobcenter, Ausländeramt und weitere Stellen im Landratsamt waren in den letzten Tagen 
dabei, die Syrer mit aller Tatkraft zu unterstützen. Die Grundsicherung wurde in bar am ersten Tage 
ausbezahlt, die Anmeldung für die Krankenversicherung in die Wege geleitet und eine erste Information über 
Jobcenter und Recht gegeben. In der kommenden Woche sollen dann individuelle Beratungen im Jobcenter 
stattfinden. Viele der Flüchtlinge haben berufliche Hintergründe und teilweise auch akademische Abschlüsse. 

Als größte Schwierigkeit sieht Pater Alfred Tönnis vom Stiftungsvorstand Heimat geben Oggelsbeuren derzeit 
das Sprachproblem. Die meisten von den Gästen reden ausschließlich arabisch und nicht immer sind 
Dolmetscher anwesend. Die Ehren- und Hauptamtlichen in Oggelsbeuren wollen eine Begegnung von 
Mensch zu Mensch. Die Flüchtlinge bringen ihre eigene Kultur und ihre eigene Familienstruktur mit, seien 
aber sehr offen für Begegnung. So könne viel unkompliziert laufen, auch wenn die Erwartungen der Gäste 
nicht immer erfüllt werden können. Der Wunsch nach einer baldigen Arbeitsstelle sei sehr groß. Ferner 
müssen sich die neuen Oberschwaben auch an die ländliche Struktur noch gewöhnen. Dennoch ist Tönnis 
sich sicher, dass man es gemeinsam und mit einer Kultur der gegenseitigen Wertschätzung gut schaffen 
kann. 

Kerstin Held, Dekanatsreferentin
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