
DIE KULTUR DER GASTFREUNDSCHAFT WÄCHST

Offenes Forum für Engagierte und Interessierte in der Flüchtlingsarbeit

LANDKREIS BIBERACH - Zu einem ersten Treffen aller 
Engagierten und Interessierten in der Flüchtlingsarbeit im 
Landkreis Biberach hatten der Migrationsdienst der Caritas, das 
Bezirkspfarramt für Asyl und Flüchtlinge des ev. Kirchenbezirks 
und der Stiftung Heimat geben Oggelsbeuren eingeladen. 
Gekommen waren zahlreiche Ehrenamtliche, die sich in den 
Freundeskreisen Asyl im Landkreis engagieren, sowie 
Interessierte.

Gastrednerin des Abends war Annette Schavan MdB. Sie erinnerte, dass das Thema Flucht uralt sei. Direkt 
nach Jesu Geburt mussten seine Eltern mit ihm fliehen, weil sein Lebens in Gefahr sei. Heute erinnere Papst 
Franziskus die Kirche daran, sich nicht zu sehr mit Detailfragen des Kircheseins zu beschäftigen, sondern hin 
zu den Armen dieser Welt zu gehen. „Möglicherweise können uns Flüchtlinge auch einen anderen Blick auf 
unsere Gesellschaft geben“, so Schavan. Uns werde ein Spiegel vorgehalten und sie können uns helfen, die 
Chancen unserer Gesellschaft zu schätzen. Schavan ist überzeugt „In unserer Gesellschaft stecken noch viel 
mehr Möglichkeiten als wir erahnen. Es braucht eine Fremdperspektive um das eigene zu entdecken“. Sie ist 
sich gewiss, dass sich die Region durch das Engagement für Flüchtlinge positiv verändern werde. „Eine 
Gesellschaft, die Gespräche über Heimat führe, führt auch ein Gespräch über ihre Zukunft“, so Schavan 
weiter. 

Pfarrer Matthias Ströhle vom ev. Bezirkspfarramt für Asyl und Flüchtlinge stellte exemplarisch die Arbeit des 
Arbeitskreises Asyl Ochsenhausen stellvertretend für alle Freundes- und Arbeitskreise im Landkreis vor. Die 
Ehrenamtlichen engagieren sich in der Kinderbetreuung der Flüchtlinge, veranstalten Grillfeste und 
Kinobesuche sowie weitere Feiern, die der Begegnung dienen. Weitere Schwerpunkte seien die Lobbyarbeit 
für das Thema Asyl und die Beratung der Flüchtlinge. Neben der Freude und dem Dank, dass sich auch 
politisch die Schaffung einer Willkommenskultur immer mehr durchsetzt und im Landkreis die Vernetzung 
sehr gut sei, hatte er auch drei Forderungen an die anwesenden Bundespolitiker und Vertreter des 
Landkreises: Stöhle plädierte für einen humaneren Umgang mit der Dublin-II-Verordnung und bat darum, 
dass die neuen Regelungen durch das Landratsamt möglichst rasch umgesetzt werden sowie dass die 
Betreuung der Ehrenamtlichen in den Stellendeputaten der Sozialarbeiter vorgesehen werden. 

Thomas Broch, der Flüchtlingsbeauftragte der Diözese Rottenburg-Stuttgart überbrachte den Dank und die 
Grüße von Bischof Gebhard Fürst. Er erinnerte daran, dass die Katastrophen in Syrien, Lampedusa und vor 
Griechenland das Thema Flüchtlinge wieder neu ins Bewusstsein der Menschen gebracht haben. Auch Papst 
Franziskus habe dazu beitragen, dass nun viel innerhalb der Kirchen auf den Weg gebracht werde. Es werde 
eine gute Kultur der Gastfreundschaft entwickelt. So sei es gut, dass sich auch in den Kirchengemeinden das 
Bewusstsein für Weltkirche weiterentwickelt hat. Die Gemeinschaft in weltweiter Vielfalt komme immer mehr 
in den Blick. Es sei viel in Bewegung, dennoch betonte Broch, dass „es noch ein langer Weg sein wird.“ Die 
Ehren- und Hauptamtlichen in der Asylarbeit ermutigte er: „Sie sind Repräsentanten der Weltkirche wie ich 
sie mir wünsche!“ Die verschiedenen Initiativen im Landkreis Biberach seien die praktische Umsetzung des 
Konzilstextes gaudium et spes - Über die Kirche in der Welt von heute: „Freude und Hoffnung, Trauer und 
Angst der Menschen von heute, besonders der Armen und Bedrängten aller Art, sind auch Freude und 
Hoffnung, Trauer und Angst der Jünger Christi.“ 

Einen konkreten Einblick in das Schicksal von syrischen Flüchtlingen im Libanon und in Kairo zeigte ein 20-
minütiger Dokumentarfilm von Lukas Hoffmann über zwei Reisen von Pater Alfred Tönnis OMI. Die Stiftung 
Heimat geben Oggelsbeuren, in deren Vorstand Tönnis ist, wird ab Mitte Mai in den Gebäuden der früheren 
Stiftung Piuspflege bis zu 75 Flüchtlinge aufnehmen und mit einer großen Anzahl an Ehrenamtlichen 
betreuen. Dies geschieht in Zusammenarbeit mit dem Landkreis Biberach und mit großer Unterstützung der 
Diözese Rottenburg-Stuttgart. 

Fotos des Abends finden Sie unter Bilder. 

Kerstin Held, Dekanatsreferentin
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