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Vorwort
Mit dieser Broschüre wird das herausragende Engagement der vielen Pankowerinnen und Pankower unter dem
Dach der Willkommensinitiative „Pankow Hilft!“ erstmals
dokumentiert.
Sie ist eine gelungene Würdigung des vielfältigen Einsatzes der Nachbarinnen und Nachbarn für Geflüchtete,
der seinen Höhepunkt in den Jahren 2015 und 2016 erreichte und bis heute andauert. Als Integrationsbeauftragte möchte ich mich für diese enorme Unterstützung ganz herzlich bedanken. Als Anwohnerin bin ich sehr
stolz auf unsere aktive Zivilgesellschaft. Menschen, die
sich in den Unterstützungskreisen engagieren, sind für
mich zu wichtigen Kooperationspartner*innen und Expert*innen vor Ort geworden. Es freut mich, dass sich
inzwischen auch Geflüchtete selbst aktiv einbringen. Es
ist wichtig, dass wir Zugewanderten Zugänge verschaffen
und die Möglichkeiten geben, für sich selbst zu sprechen. Erfreulich ist zudem, dass die zivilgesellschaftlichen
Initiativen in Pankow sich immer mehr verzahnen: die
Unterstützungskreise, Migrant*innenorganisationen und
Neuzugewanderte selbst. Diesen lebendigen Prozess
möchte auch weiterhin mit allen Beteiligten befördern.
Katarina Niewiedzial
Integrationsbeauftragte des Bezirks Pankow von Berlin
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Pankow Hilft!
- Mehr als ein Sommer des Willkommens
Im Sommer 2013 öffnete die bundesdeutsche Regierung die Grenzen für rund 800.000
einreisende Menschen. Auch Berlin Pankow nahm Menschen aus Syrien, Afghanistan
und vielen weiteren Ländern auf. Rund um die neuentstandenen Gemeinschaftsunterkünfte engagierten sich viele Freiwillige und begleiteten die Geflüchteten.
Der „Sommer des Willkommens“ ist zu einem Symbol der Flüchtlingsunterstützung in
Deutschland und auch in Pankow geworden.

V

iele Menschen – gesprochen wird inzwischen
auch von einer sozialen Bürgerbewegung
(Karakayali/ Kleist 2016; Schiffauer 2017) – stellten temporär ihre eigenen Hobbys und Verpflichtungen zurück und gingen auf die übers Mittelmeer geflüchteten Menschen zu.
Laut Sozialwissenschaftlichem Institut der Evangelischen
Kirche setzten sich Ende Oktober 2015 über 10% der über
14-Jährigen in Deutschland für Geflüchtete ein. Übertragen auf einen Bezirk wie Pankow bedeutet das, dass
knapp 30.000 Menschen sich
in irgendeiner Art und Weise
für Geflüchtete engagierten.
Dieses Engagement ist keinesfalls lediglich ein Strohfeuer
eines „Willkommenssommers“.
Die Ehrenamtlichen sammelten
nicht nur temporär Geld- und
Sachspenden und teilten Essen
aus. Viele der Unterstützer*innen haben Interesse an echter
Begegnung mit Geflüchteten und
an Erzählungen über Herkunftsländer und Fluchtgründe (Karakayali/ Kleist 2016: 25). Auch in Pankow
entstand eine unglaubliche Bandbreite an Unterstützungsaktivitäten – von der niedrigschwelligen Hilfestellung bis zur Übernahme von Patenschaften.
Aktivist*innen der ersten Stunde übernahmen häufig auch koordinierende Aufgaben in Unterstützungskreisen und Willkommensnetzwerken.
Sie leisteten wichtige Vorarbeiten, so dass 2015
– dem Höhepunkt des Engagements – viele
neue Menschen in die Unterstützungsstrukturen eingebunden werden konnten. Auch in
Pankow begann die Unterstützungsarbeit
bereits 2013 und erweiterte sich permanent um Strukturen und Netzwerke, um
Geflüchteten das Ankommen und Bleiben
zu erleichtern.

Warum so viele Menschen sich mit Geflüchteten anfreundeten, mit Kleider- oder Essensspenden halfen oder
medizinische Erstversorgung leisteten, beantworten die
Freiwilligen in Umfragen sehr unterschiedlich: In ersten
Untersuchungen nannten sie vor allem „Neues über die
Welt zu lernen“ und „Schwächeren helfen zu wollen“
(Karakayali/ Kleist 2016: 31). Später spielte bei der Motivation,
Geflüchtete zu unterstützen auch das Gemeinschaftsgefühl unter den Unterstützer*innen eine große Rolle.
Das Unterstützungsnetzwerk Pankow Hilft! nahm seinen Anfang Mitte 2013 und besteht bis heute fort. Wie entstand das
Netzwerk? Was veränderte sich
im Zeitverlauf? Was sind die Motive der Pankower Freiwilligen und
wie wurden die vielen dezentralen
Unterstützungskreise, die sich in
Pankow entlang der Unterkünfte
ausbildeten, mit Leben gefüllt?
Diesen und weiteren Fragen widmet sich diese Broschüre. Die
Untersuchung basiert auf zehn
qualitativen Interviews mit Ehren- und Hauptamtlichen aus
der Pankower Geflüchtetenunterstützung. Dokumente, die im Laufe der Zeit aus
dem Koordinierungskreis von Pankow Hilft! hervorgingen, wurden ebenso einbezogen wie Publikationen
über das Engagement in der Flüchtlingsunterstützung.
Zunächst werden der zeitliche Rahmen und die Bedingungen, unter denen Pankow hilft! entstand, dargestellt.
Porträts ausgewählter Unterstützungskreise verschaffen
einen Eindruck über die konkrete Arbeit und die Schwierigkeit, viele Menschen so zu organisieren, dass sie sinnvoll Geflüchtete unterstützen können. In den Interviews
wandten sich viele der Befragten immer wieder ähnlichen Themen zu, wie der Motivation, mit ihrem Engagement Rechtsextremismus und Rassismus zu begegnen.
Entsprechend wurde dieser Themenkomplex spezifisch
aufgearbeitet.

Durch diese Broschüre
soll verständlich werden,
was die soziale
Bürgerbewegung für
Geflüchtete alles leistet
und wie sie Menschen
verändert.
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Die vorliegende Publikation macht die freiwillige Arbeit
und das Zusammenspiel zwischen haupt- und ehrenamtlichen Akteuren sichtbar und erkennt damit einmal
mehr dieses Engagement als wichtige gesellschaftliche
Leistung an. Durch diese Broschüre soll verständlich
werden, was die soziale Bürgerbewegung für Geflüchtete alles leistet und wie sie Menschen verändert.
Sie ist ein Beitrag, die Auseinandersetzung mit dem
politischen Selbstverständnis der Flüchtlingsunterstützung in Pankow zu fördern.
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Unterstützungsnetzwerk
Pankow Hilft
– Entstehungsgeschichte und Koordinierungsweisen
Die Unterstützungsarbeit auf kommunaler Ebene in Verwaltung und Zivilgesellschaft
differenzierte sich stark aus. So haben sich in Pankow – wie auch in anderen Kommunen –
nachhaltige Strukturen für die Koordinierung der Unterstützung und Einbindung der
Geflüchteten herausgebildet.

A

uf der Ebene der Kommunalen Verwaltung gibt
es die Koordinationsstelle im Büro der Integrationsbeauftragten. Diese ist hauptamtlich
durch die Flüchtlingskoordinatorin Birgit Gust
besetzt. Die Flüchtlingskoordinatorin ist unter anderem
zuständig für Vernetzung und Information. Sie ist Ansprechperson für Vereine, Initiativen, Anwohner*innen
und Geflüchtete im Bezirk Pankow. Außerdem gibt es in
Pankow eine hauptamtliche Begleitung der Freiwilligen
unter dem Dach Pankow Hilft!
Ehrenamtliche, Trägerorganisationen, Bezirksamtsangestellte und Leitungen von Gemeinschaftsunterkünften

stimmen sich zu zentralen Fragen gemeinsam am Runden
Tisch beim Netzwerktreffen Flucht und Asyl ab.
Zudem findet sich in Pankow die klassische ehrenamtliche Initiativen-Koordination. Hier leisten Freiwillige zivilgesellschaftliches Engagement und schaffen Organisierungs- und Netzwerkstrukturen für Ehrenamtliche. Diese
ehrenamtliche Form der Koordinierung, die sich in den Unterstützungskreisen in Pankow fast ausschließlich durchgesetzt hat, ist angewiesen auf Personen mit Managementerfahrungen und Zeitressourcen. Alle drei Formen
der Koordinierung der Pankower Flüchtlings-Unterstützungsarbeit werden im Folgenden näher beschrieben:

Flüchtlingskoordination im Bezirksamt Pankow

D

ie Koordinierung erfolgt im Bezirksamt Pankow durch die Flüchtlingskoordinatorin Birgit Gust. Neben der Flüchtlingskoordination
im Bereich Integration sind zwei weitere
Koordinierungen jeweils im Sozialamt und im Jugendamt mit spezifischen Ansprechpartner*innen für den
Bereich Flucht angesiedelt.
Heute leben in Pankow etwa 3600 Geflüchtete
in dreizehn Unterkünften, die über den Großbezirk verteilt sind. Weiter Unterkünfte sollen folgen, da nach wie vor viele Menschen in Notunterkünften leben. Bevor Birgit Gust im August 2015 die Arbeit
bei der Integrationsbeauftragten Pankow aufnahm, war
sie selber freiwillig aktiv im Unterstützungskreis Mühlenstraße und erinnert sich an die Anfänge zurück:
„Damals gab es gerade die Proteste gegen die Unterbringung von Geflüchteten in Marzahn. Als ich hörte,
dass in Pankow eine Unterkunft eröffnet werden sollte,
begann ich mich zu engagieren. Zu Ausschreitungen wie
in Marzahn durfte es in Pankow auf keinen Fall kommen.

Ich schloss mich anderen Pankower*innen in der Initiative
um die Mühlenstraße an. Unsere Motivation war es, uns
für ein friedliches Zusammenleben in Pankow einzusetzen. Wir wollten Schutzsuchende Willkommen heißen
und Ängste der Nachbar*innen durch Gespräche abbauen.
Ein Ansatz war, in den öffentlichen Raum zu gehen und
beispielsweise auf Veranstaltungen mit Nachbar*innen
über Flucht und Flüchtlingsunterbringung zu sprechen.“
Die Arbeit als Flüchtlingskoordinatorin nahm Birgit Gust
etwa zeitgleich mit der Eröffnung der ersten Pankower
Notunterkünfte im Sommer 2015 auf:
„Am Nachmittag kam plötzlich die Info vom damaligen
LAGeSo, dass die Turnhalle in der Wichertstraße von
Flüchtlingen bezogen werden sollte. Wenige Wochen
später folgten weitere Turnhallen, die als Notunterkünfte
umfunktioniert wurden. Es gab oft nur wenige Stunden
Vorlauf, bevor die ersten Bewohner*innen kamen. Einige
der eingesetzten Betreiber der Notunterkünfte hatten
keine Erfahrung. Alles war sehr provisorisch. Die Bundeswehr verlegte Böden und baute Betten auf. Es waren die
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Ehrenamtlichen, die mit vielen helfenden Händen zupackten, die Geflüchteten in Empfang nahmen, das Essen
austeilten und Spenden sammelten. Ärzte und Hebammen
waren vor Ort und leisteten ehrenamtlich medizinische
Hilfe. Die vielen Freiwilligen haben damals ganz klar auch
staatliche Aufgaben übernommen.“ Bei Bekanntgabe
einer neuen Notunterkunft im Bezirk Pankow kontaktierte Birgit Gust Unterstützer*innen zunächst aus dem
Umfeld der Mühlenstraße, später aus der Straßburger
Straße.

Die Ehrenamtlichen agieren
unabhängig von Bezirksamt
und Betreiber der Unterkünfte.
Sie meldeten sich kritisch zu
Wort, wenn das Essen in den
Notunterkünften alt oder
schimmelig war oder wenn
Sozialarbeiter*innen fehlten.
Die Kontaktadressen erweiterten sich stetig. Die zivilgesellschaftlich Engagierten bauten dann gemeinsam
mit Akteuren aus dem Sozialraum und der Nachbarschaft
eine Unterstützungsstruktur auf.

Die Ehrenamtlichen agieren unabhängig von Bezirksamt und Betreiber der Unterkünfte. Sie meldeten
sich kritisch zu Wort, wenn das Essen in den Notunterkünften alt oder schimmelig war oder wenn Sozialarbeiter*innen fehlten.
Dadurch sorgen sie für Transparenz. Missstände wurden
benannt und konnten angegangen werden. Nur durch
ihre unabhängige und engagierte Rolle können Ehrenamtliche gegenüber der Verwaltung auch fordernd auftreten,
sie haben weniger Loyalitätskonflikte und können auch
einfacher ein Vertrauen zu den Geflüchteten aufbauen.
„Es macht Pankow stark, dass wir unabhängige Unterstützungsstrukturen haben. Die Unterstützungskreise
agieren unabhängig von Betreibern und dezentral in Pankow, sie machen die Verwaltung auf wichtige Themen
und Probleme aufmerksam“, so Birgit Gust.
Inzwischen gibt es in den Unterkünften zusätzlich und
als Ergänzung zu den Freiwilligen des Netzwerks Pankow
Hilft! auch hauptamtliche Ehrenamtskoordinator*innen.
Sie mussten die wichtige Rolle der Freiwilligen in den
ersten Monaten erst kennen und schätzen lernen. Das
Bezirksamt Pankow ist sich der Bedeutung des bürgerschaftlichen Engagements bewusst. So wurde von Anfang an eine enge Kooperation der Integrationsbeauftragten und der Flüchtlingskoordinatorin mit Engagierten
von Pankow hilft! angestrebt.

Netzwerk-Koordination Flucht und Asyl

D

as Bezirksamt Pankow erkannte früh, dass
es einer Vernetzung zur Absprache zwischen
Gemeinschaftsunterkünften, Verwaltung, Beratungseinrichtungen und Ehrenamtlichen bedarf. Deshalb wurde das Netzwerk Flucht und Asyl ins
Leben gerufen.
Die Integrationsbeauftragte lud Mitarbeiter*innen aus
den Fachverwaltungen, dem Jobcenter, den Beratungseinrichtungen, wie dem Welcome-Center, und die Leitungen der Unterkünfte ein und brachte diese zusammen mit der Zivilgesellschaft.
Pankow Hilft! ist ein wichtiger Partner im Netzwerk
Flucht und Asyl. Das Netzwerk Flucht und Asyl ist eine
produktive Runde zum Austauschen. Für Vertreter*innen
der Ämter war es zuerst ungewohnt, dass auch Ehrenamtliche in dem Netzwerk vertreten sind und selbstbewusst ihre Interessen bzw. die der Geflüchteten artikulieren. Zwischen den Leitungen der Unterkünfte
und den Ehrenamtlichen ist es nicht immer konfliktfrei.
Vor allem die Ehrenamtlichen sprechen Konflikte und
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Missstände in den Gemeinschaftsunterkünften oder auch
bei der Wohnungsvermittlung an. Die Freiwilligen sehen
durch ihre Arbeit an der Basis die vielen Missstände in
den Bereichen Unterbringung, Versorgung, Aufenthaltsregelungen, Wohnen, Schule, Arbeit etc. und können
diese sehr konkret und detailliert benennen.

Für Vertreter*innen der Ämter war
es zuerst ungewohnt, dass auch
Ehrenamtliche in dem Netzwerk
vertreten sind und selbstbewusst
ihre Interessen bzw. die der
Geflüchteten artikulieren.
Sie haben über die Zeit eine Expertise und Ideen entwickelt, wie man so manches anders und besser machen
könnte. Die Runden sind folglich ein Ort, um über

Probleme zu reflektieren und gemeinsam nach Lösungsansätzen zu suchen. Die Flüchtlingskoordinatorin
Birgit Gust sieht die Freiwilligen als wichtigen Partner in
diesem Netzwerk.
Das Netzwerk Flucht und Asyl
ist immer mehr zu einer offenen Runde geworden, in der
alle Beteiligten gleichberechtigt
zusammen arbeiten. Dieser
Charakter ist dem Bezirksamt
besonders wichtig: „Wir kooperieren mit allen, die in diesem Bereich aktiv sind und zeigen Best-Practice-Modelle aus
den Gemeinschaftsunterkünften.
Das wird dann im besten Falle in
anderen Unterkünften Standard“,

so Birgit Gust. Neu hinzugekommen ist im Netzwerk
Flucht und Asyl die Stimme derer, über die geredet
wird: Die Geflüchteten. Beispielsweise kommen über
den Frauenrat in der Treskowstraße geflüchtete Frauen, um ihre
Ideen und Bedürfnisse selber zu
artikulieren.
Die Beteiligung der Geflüchteten
an Gremien und Projekten wird
durch zunehmende Sprachkenntnisse immer mehr möglich.
Insbesondere Migrant*innenorganisationen aber auch Engagierte des Netzwerks Pankow
Hilft! fördern die Teilhabe der
Geflüchteten. Das Bezirksamt
unterstützt diesen Prozess.

Beispielsweise kommen
über den Frauenrat in
der Treskowstraße
geflüchtete Frauen, um
ihre Ideen und Bedürfnisse
selber zu artikulieren.

Die Koordinierungsstelle Pankow Hilft!
und selbstorganisierte Unterstützungsstrukturen

D

as Unterstützungsnetzwerk Pankow Hilft!
besteht aus dezentral selbstorganisierten
Unterstützungskreisen, die sich jeweils in der
Nachbarschaft einer Unterkunft gegründet
haben. Zu Zeiten der Notunterkünfte waren es bis zu 15
Unterstützungskreise.
Während Pankow Hilft! zu Beginn aus lediglich einem
Unterstützungskreis für die Bewohner*innenschaft in der
Pankower Mühlenstraße bestand,
gründeten sich 2014 zwei weitere Unterstützungskreise für
die Unterkünfte in der Straßburger Straße in Prenzlauer Berg
und in der Rennbahnstraße in
Weißensee. Im Frühjahr 2015,
nachdem einige weitere freiwillige Initiativen entstanden waren, gab es erstmals
das Bedürfnis, sich untereinander auszutauschen und es wurde zu einem pankowweiten Treffen eingeladen. Dem folgten die meisten bis dato existierenden Unterstützungskreise und
somit entwickelte sich langsam die Idee einer gemeinsamen losen Vernetzungsstruktur, eines Dachs, unter
dem sich alle Aktiven in der Pankower Flüchtlingsunterstützung wiederfinden konnten. Aus dem ersten Treffen
wurde ein regelmäßiger monatlicher Termin, der Koordinierungskreis Pankow Hilft!, an dem Vertreter*innen aus
den Unterstützungskreisen noch heute teilnehmen.

Begleitet wurde diese Vernetzung von Theresa Adam
von der Fach- und Netzwerkstelle gegen Rechtsextremismus, für Demokratie und Vielfalt [moskito], da es in
ihrem Aufgabenbereich liegt, antirassistische Zivilgesellschaft zu unterstützen. In den Jahren 2013 bis 2015
wurden von Seiten der Pankow NPD Kundgebungen gegen neu eröffnete Unterkünfte abgehalten. Freiwillige
Unterstützer*innen waren stets Teil von Gegenprotesten
und Solidaritätsbekundungen
für Geflüchtete.
Die hauptamtliche Begleitung
durch [moskito] wurde zu Beginn durch eine Förderung des
Deutschen Paritätischen Wohlfahrtsverbands Berlin ermöglicht,
später dann durch ein Programm
der Integrationsbeauftragten des
Bundes.
Zuletzt wurde die Koordinierungsstelle Pankow Hilft! mit Mitteln des Masterplans
für Integration und Sicherheit des Berliner Senats gefördert. Eine wesentliche Aufgabe neben der Vernetzung
im Koordinierungskreis besteht in der Qualifizierung der
Ehrenamtlichen.
Eine seit 2015 laufende Fortbildungsreihe für Freiwillige
aus Pankow Hilft! drehte sich zu Beginn um Fragen wie
Asyl- und Aufenthaltsrecht, Wohnungssuche, soziale
Versorgung für Geflüchtete sowie um weitere Themen
der praktischen Unterstützungsarbeit.

Freiwillige Unterstützer*innen waren stets Teil von
Gegenprotesten und
Solidaritätsbekundungen
für Geflüchtete.
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Öffentliche Darstellung und Kommunikationsformen
von Pankow hilft!

A

ls Medium für die öffentliche Darstellung der
freiwilligen Arbeit wurde neben einem monatlich erscheinenden Newsletter eine Homepage
gewählt, die den Unterstützungskreisen die
Möglichkeit bietet, sich und ihre Arbeitsgemeinschaften
oder Projekte zu präsentieren sowie Gesuche nach Spenden und neuen Freiwilligen zu veröffentlichen.
Diese gemeinsame Internetseite www.pankow-hilft.de
wurde eine Institution, auf der auch gemeinsame Aktivitäten des Netzwerks nachvollziehbar sind. Ein Pinboard
bietet die bedarfsorientierte Vermittlung von Sachspenden. Die mediale Sichtbarkeit sowie eine Kommunikationsinfrastruktur über die Domain pankow-hilft.de mit
E-Mail-Adressen und Mailinglisten ermöglichten es den
Freiwilligen, miteinander zu kommunizieren und ansprechbar für neue Interessierte zu sein. Die Einrichtung
dieser Infrastruktur und die Fortbildung hätte kein Unterstützungskreis einzeln leisten können, da die Freiwilligen
zu sehr in die alltägliche Unterstützungsarbeit mit den
Geflüchteten eingebunden sind.
2015 kapitulierten die Ehrenamtlichen, die für die Beantwortung der E-Mail-Anfragen zuständig waren – jeden
Tag gab es rund 30 neue Anfragen zum Mitmachen. Die
Freiwilligen organisierten extra Treffen, um
den teilweise 50 – 80 Personen die Arbeit
ihres Unterstützungskreises vorzustellen.
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Besonders 2015 nahmen die Angebote von Freiwilligen
und Hauptamtlichen zu, unter anderem auch vollkommen
vorbei an der Realität und am Bedarf der Geflüchteten, so
dass manchmal Geflüchtete dringend als Teilnehmer*innen gesucht wurden, um das eigene geplante Angebot zu
realisieren. Diese Entwicklung wurde von den in den Unterstützungskreisen Engagierten immer wieder kritisiert.
Das Ziel der Organisation in einem Unterstützungskreis,
der Angebote an den Bedarfen der Geflüchteten ausrichtet und mit Akteuren aus dem Sozialraum kooperiert,
war vorrangig.
Nachdem ab 2015 im Bezirksamt die Stelle für die Koordinierung der Flüchtlingsarbeit im Bereich Integration eingerichtet wurde, konzentrierte sich Theresa Adam mehr
auf die Ehrenamtlichen als organisierte Zivilgesellschaft,
die Bedarf an politischer Bildung und Debatte hatten.
Diese Verschiebung lässt sich auch an den Themen der
Qualifizierungsreihe ablesen, die auch 2017 noch für
Freiwillige angeboten werden. So geht es heute eher um
Themen wie Fallstricke im Verhältnis zwischen Ehrenamtlichen und Geflüchteten, zum Beispiel aufgrund der
ungleichen Ausgangsbedingungen.

Pankow hilft! als politischer Akteur

D

er Koordinierungskreis Pankow Hilft! kommt
monatlich im Unabhängigen Jugendzentrum
Pankow (JUP) zusammen, an einem Ort in der
Mitte zwischen Buch und Prenzlauer Berg.
Hier ist Raum zur Besprechung aktueller
Entwicklungen und Probleme, zu denen
sich die Unterstützer*innen kollegial
beraten und gemeinsame Aktivitäten
planen.
So entwickelten Pankower Ehrenamtliche im Sommer 2016 unter dem
Dach Pankow hilft! die Petition #UnsereNeuenNachbarn und forderten, dass Familien und Alleinreisende gemeinsam in die neue
Gemeinschaftsunterkunft Treskowstrasse umziehen können.
Begründet wurde dies mit
den gewachsenen Community- und Unterstützungsbeziehungen innerhalb der
Bewohnerschaften,
denn
Familien aus den Herkunftsländern haben eine
hochintegrative Funktion
für allein reisende junge
Männer. Aber auch für
die
Ehrenamtlichen

stellte ein gemeinsamer Umzug eine Erleichterung dar,
da sie bereits über vielzählige Paten- und Freundschaften
mit den Bewohner*innen der Notunterkunft (NUK) verbunden waren. Tatsächlich fand die Forderung der Ehrenamtlichen Gehör: Die Bewohner*innenschaften der vier
NUK konnten geschlossen in die neue Gemeinschaftsunterkunft (GU) Treskowstraße umziehen.

Die Ehrenamtlichen forderten
den sofortigen Umzug der
Geflüchteten in Gemeinschaftsunterkünfte.
Doch nicht alle Geflüchteten konnten ihre Notunterkünfte
verlassen: So verfassten Ende November 2016 Koordinator*innen Pankower Unterstützungskreise gemeinsam
mit anderen ehrenamtlichen Unterstützungsinitiativen
und dem Flüchtlingsrat Berlin einen Offenen Brief an Verantwortliche auf Senatseben (Regierender Bürgermeister, Sozialsenator Mario Czaja, designierte Sozialsenatorin Elke Breitenbach, Präsidentin des Landesamts
für Flüchtlingsangelegenheiten Claudia Langeheine).
Die Ehrenamtlichen forderten den sofortigen Umzug der
Geflüchteten in Gemeinschaftsunterkünfte.
Nachdem die Kommunalwahlen 2016 das parteipolitische
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Kräfteverhältnis in der BVV Pankow veränderten, übergab eine Delegation von Ehrenamtlichen dem neuen
Bezirksbürgermeister Sören Benn im März 2017 einen
Erwartungsbrief. Dieser Brief war das Ergebnis einer
Diskussion im Koordinierungskreis Pankow Hilft!, in der
Missstände und Probleme in der Versorgung und Integration von geflüchteten Menschen
aus Sicht ehrenamtlicher Unterstützer*innen gesammelt wurden.
Erwartet wurde beispielsweise,
dass die Verwaltung mit Mitarbeiter*innen besetzt wird, die auch
die Sprachen aus den Fluchtländern sprechen und dass Formulare und Merkblätter in verschiedenen Sprachen ausgefertigt sein
müssen. Verbesserungen werden
ebenso erwartet bei der Bereitstellung und Beantragung von
Kita- und Hortplätzen, in der
sozialpädagogischen Betreuung sowie in der Förderung
von Sprache und Ausbildung/Arbeit.
Schließlich diskutierten die Freiwilligen in Pankow auch
immer mehr über ihr eigenes Selbstverständnis in der Unterstützungsarbeit. Anlass war, dass seit 2016 die Betrei-

ber von Gemeinschaftsunterkünften selber auch Ehrenamtskoordinator*innen in den Unterkünften einsetzten.
Viele hatten erst wenig Erfahrung mit unabhängigen Unterstützer*innenstrukturen. Ende Juni 2017 gab es eine
Zusammenkunft, auf der ehrenamtliche und hauptamtliche Ehrenamtskoordinator*innen sich austauschten und
ihre jeweiligen Rollen in der Unterstützungsarbeit diskutierten. Kurze
Zeit später formulierten aktive
Freiwillige ein Selbstverständnispapier der Ehrenamtlichen von Pankow
Hilft! und stellten die Wichtigkeit der
freiwilligen Helfer*innen dar. So sind
es überwiegen Freiwillige in den Unterstützungskreisen, die diese am
Laufen halten und zum Teil seit vier
Jahren aktiv sind. Sie sind diejenigen,
die die Treffen der Unterstützungskreise, die Webpräsenz und die Kommunikationsstrukturen
organisieren
sowie die Angebote mit der Unterkunft abstimmen. Sie
verschicken Newsletter, leiten Informationen weiter, gehen auf Vernetzungstreffen und Fortbildungen, stehen
als Erfahrungs-Expert*innen für Fachrunden und Multiplikator*innenrunden zur Verfügung.

Erwartet wurde
beispielsweise, dass
die Verwaltung mit Mitarbeiter*innen besetzt
wird, die auch die
Sprachen aus den
Fluchtländern sprechen

Unterstützungsarbeit braucht einen langen Atem

D

ie Unterstützer*innen der ersten Stunde sind
weiterhin die Ansprechpartner*innen für die
Koordinierungsstelle Pankow Hilft!. Warum es
dieselben geblieben sind? „Das machen viele
Menschen nicht so gerne, und außerdem geben viele
Unterstützer*innen die Koordinierung irgendwann auch
nicht mehr so gerne aus der Hand“, so Adam. Vom Typ
her seien die Unterstützer*innen, die die Strukturen
der Unterstützungskreise aufgebaut und erhalten haben, Menschen, die generell viel machen und eine hohe
Selbstwirksamkeitserwartung mit sich bringen würden,
sie wüssten meistens rechtzeitig, wann sie mal einen Urlaub einlegen müssten. Die meisten hätten sich auf eine
Auswahl an Aufgaben fokussiert und sich darin professionalisiert, berichtet Theresa Adam.
Die Verbindungen und Begegnungen zwischen Menschen,
die in Notunterkünften lebten, und ihren Unterstützer*innen waren zeitweise enger und intensiver. Die Lage der
Geflüchteten in den Notunterkünften war so dramatisch,
dass viele dort aktive Freiwillige zum Teil mit sehr viel
Zeit und Gefühl versuchten Abhilfe zu schaffen. In den
Notunterkünften waren die Geflüchteten auch direkter
ansprechbar, da es ihnen an eigenem Raum mangelte
und die Betreiber sowie Security auch stärker abhängig waren von der Unterstützung der Ehrenamtlichen. In
den Gemeinschaftsunterkünften herrscht überwiegend
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eine Wohnheim-Atmosphäre, in der sich Bewohner*innen
auch zurückziehen. Neben der berechtigten Privatsphäre
hat es trotzdem den Nachteil, dass so manche*r nicht
für integrative Angebote zu gewinnen ist. Aber auch das
mussten die Ehrenamtlichen lernen auszuhalten, dass
nicht jede*r Geflüchtete Interesse an Begleitung oder
Unterstützung hat. Ein regelmäßiges Thema auf dem
Koordinierungskreis Pankow Hilft!, so Theresa Adam,
waren Kommunikationsschwierigkeiten, Überforderung
oder auch Ignoranz auf Seiten der Betreiber und Heimleitungen. Hier kam es immer wieder zu Frust bei den
Freiwilligen, die sich zu sehr kontrolliert oder nicht ernst
genommen fühlten.
Als Fazit ihrer begleitenden Arbeit hält Theresa Adam
fest: „Die vernetzte dezentrale Unterstützungsstruktur
von Pankow Hilft! ist einmalig in Berlin. Nicht zuletzt
durch die unzähligen Patenschaften und Freundschaften,
die entstanden sind, hat sich bei Unterstützer*innen und
Geflüchteten die Lebenswelt vergrößert. Diese Arbeit
hat die Welt der Menschen verdoppelt“, so Adam. Plötzlich hatten sie neue Familienmitglieder und Freunde mit
Geschichten und Eindrücken aus einer anderen Welt.
Diese Begegnung weist auf etwas hin, das auch politisch
zukunftsweisend sein sollte: nämlich die Überwindung
alter Gewohnheiten und Grenzen, um gemeinsam für
bessere Existenzbedingungen zu kämpfen.
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Pankower
Unterstützungskreise
im Porträt
In Pankow werden die mittlerweile acht Unterstützungskreise (ehemals 15) teils
von Ehrenamtlichen, teils von Hauptamtlichen koordiniert. Zu den Hochzeiten von 15
Unterstützungskreisen war die Mehrheit ehrenamtlich selbst organisiert. In Buch, Karow
und Weißensee wird die Unterstützungsarbeit von hauptamtlichen Mitarbeiter*innen der
Stadtteilzentren/Nachbarschaftshäuser koordiniert.

V

iele dieser Unterstützungsstrukturen für Geflüchtete gründeten sich zuerst informell und
durchliefen anschließend einen Prozess der
Professionalisierung. Die Engagierten organisieren sich in starkem Maße selber, brauchen aber auch
Koordination und Struktur, um mehr Menschen, die niedrigschwellig bürgerschaftliches Engagement leisten
wollen, einbinden zu können. Doch wie schaffen die

Ehrenamtlichen es, die vielen Aktivitäten zu koordinieren, wer übernimmt welche Aufgaben, welche Form der
Unterstützung benötigen Ehrenamtliche und ihre Initiativen von Seiten der Verwaltung und wie ist es um die
Beteiligung der Geflüchteten bestellt? Diese und weitere
Fragen wurden insgesamt acht Koordinator*innen (Freiwillige und Hauptamtliche) aus vier ausgewählten Pankower Unterstützungskreisen gestellt.

Der Weg zum ersten Unterstützungskreis
in der Mühlenstrasse

D

er Unterstützungskreis Mühlenstraße ist die
erste Pankower Initiative, die anlässlich einer
geplanten Unterkunft für Geflüchtete gegründet wurde. Im gleichen Zeitraum – Sommer
2013 – kündigte das Bezirksamt Berlin Marzahn-Hellersdorf die Eröffnung einer Unterkunft
für Geflüchtete in Marzahn-Hellersdorf an und lud öffentlich zu einer
Veranstaltung ein, auf der Teilnehmer*innen weniger wohlwollend und
auch mit rechtsextremen Positionen
gegen die Unterkunft vorgingen.
Demokratische Stimmen und Willkommenskultur gegenüber Geflüchteten standen bei dieser Veranstaltung im Schatten. Dieses
Szenario wollte das Pankower
Bezirksamt unbedingt vermeiden.
Vor diesem Hintergrund lud die
Pankower Sozialstadträtin Lioba Zürn-Kasztantowicz zu
einer internen Multiplikatorenrunde Ende August 2013
im Stadtteilzentrum Pankow ein. Kurze Zeit später trafen

sich im Jugendzentrum M24, das in unmittelbarer Umgebung der Gemeinschaftsunterkunft Mühlenstraße liegt,
rund zehn Engagierte aus den naheliegenden Jugendzentren, der Fach- und Netzwerkstelle [moskito], der lokalen Antifa-Gruppen sowie Anwohner*innen, um sich über
die geplante Geflüchtetenunterkunft und mögliche rassistische
Stimmungsmache auszutauschen.
Eine Aktivität gegen drohende
rassistische Stimmung im HeinzKnobloch-Park gab der Initiative
Mühlenstraße den ersten Impuls
für nachfolgende große Treffen,
an denen Vertreter*innen von
Initiativen, Parteien, lokalen Antifa-Gruppen, Jugendgruppen aber
auch Anwohner*innen, vor allem
auch auffallend viele junge Mütter, teilnahmen.
Zeitgleich gab es 2013 eine Vernetzungsrunde im Pankower Stadtteilzentrum zur Unterstützung der Geflüchteten. Die Runde im Stadtteilzentrum bestand eher

(...) an denen Vertreter*innen von Initiativen,
Parteien, lokalen AntifaGruppen, Jugendgruppen
aber auch Anwohner*innen, vor allem auch auffallend viele junge Mütter,
teilnahmen.
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aus Nachbar*innen, die sich Arbeitsstrukturen schaffen
wollten, um konkret die Menschen zu unterstützen.
Stefanie Tragl, aktiv im M24-Initiativenkreis, meint rückblickend, dass auf den Treffen im Jugendzentrum stärker
politisch diskutiert wurde, während es in der Vernetzungsrunde des Stadtteilzentrums stärker um die Frage
ging, mit welchen Angeboten die Geflüchteten im Alltag
unterstützt werden können.
Die zwei vorgestellten Pankower Unterstützungskreise
(UK) fusionierten kurz nach Eröffnung der Unterkunft im
März 2014 – spätestens bei diesem Treffen wurde Pankow Hilft! geboren. Das erste gemeinsame Treffen der
beiden UK war gut strukturiert, sehr behutsam vorbereitet und auch wenn es unterschiedliche Selbstverständnisse in den beiden Initiativen gab, so funktionierte
die Zusammenlegung, trotz
Misstrauen auf beiden Seiten, gut. Rund 40 Menschen
trafen sich regelmäßig und
es gab immer ein aktives
Umfeld, so dass bis heute
150 Menschen auf der Mailingliste gemeldet sind.
Der
Unterstützungskreis
Mühlenstraße ist eine klassische
Initiativenkoordinierung, die immer von
mehreren Menschen arbeitsteilig koordiniert wurde und
durch kontinuierlich mitarbeitende Ehrenamtliche und die
Fähigkeit der Öffnung des
Koordinierungsteams
auch
neue Menschen in die Koordinierungsaufgaben einarbeiten konnte. Von Beginn an gab es ein Plenum, zunächst
zweiwöchentlich, später dann monatlich, das von einer
Arbeitsstruktur vorbereitet wurde. Dezentral arbeitende
Arbeitsgruppen waren durch ihre Vertretungen mehr
oder minder stark in das Plenum eingebunden. Zentral
war und ist bis heute die Berufsberatungs-AG, das zweiwöchentlich stattfindende Café ohne Grenzen, die AG
Bildung und die AG Wohnen, die seit 2016 Pankow-weit
aktiv ist. Die Beteiligung an Bildungsangeboten war den
Freiwilligen im UK Mühlenstraße von Beginn an wichtig.
Gleich nach Bekanntgabe über die Öffnung der Unterkunft nahmen Unterstützer*innen Kontakt mit der Schule
in Unterkunftsnähe auf. Die AG Bildung traf sich mit Klassensprecher*innen und sprach mit ihnen über das Thema Flucht und Asyl. Auch Kitas und Grundschulen in der
Umgebung wurden von den Ehrenamtlichen informiert.
Ein ganz wichtiger Ort war die AG Kleidermotten. Sie
war für einen wichtigen Andockpunkt, da die Menschen
aus der Kleidermotte oft den Erstkontakt für Neueinsteiger*innen – sowohl hinsichtlich der Unterstützer*innen
als auch der Bewohner*innen. In dieser AG konnte man
leicht Schichten übernehmen und Unterstützer*innen
und Geflüchtete kennen lernen. Das war besonders im
Somme 2015 wichtig, als es einen regelrechten Ansturm

auf den Unterstützungskreis gab. Aufgrund der erhöhten
medialen Aufmerksamkeit auf das Thema Flucht und Einreise in Deutschland wollten viele Menschen irgendwas
für Geflüchtete tun. Da war ein großer Schwung auch im
UK Mühlenstraße. Der UK stand vor der großen Herausforderung, die ganzen Interessierten einzubinden und in
die Arbeitsbereiche zu vermitteln.
Der UK Mühlenstraße trifft sich bis heute mit etwa 10
bis 12 Unterstützer*innen monatlich. Wenn aber konkrete
Unterstützung gefragt ist, beispielsweise beim Kiezfest,
so kommen immer wieder Menschen aus dem alten Aktivenkreis spontan hinzu und helfen. Die Engagierten
schätzen den UK Mühlenstraße als stabile Struktur ein,
auch wenn die Zahl der Beteiligten abgenommen hat.
Der UK plant, mehr für neue Engagierte zu werben. Sinnvoll wäre es ein Mentorenprojekt
einzurichten, um Patenschaften
professioneller zu organisieren.
Viele Menschen würden sich einen Kontakt zu Geflüchteten wünschen, aber dafür müsste eine
Struktur bereitgestellt werden.
Regelmäßig im Sommer stattfindende Ausflüge, die für die Bewohner*innen wie Unterstützer*innen gleichermaßen geplant waren,
wie eine Bustour an einen Berliner
See oder auch Dampferfahrten auf
der Spree, sind nach wie vor identitätsstiftend und gemeinschaftsfördernd. Eine wichtige und kontinuierliche Aktivität ist auch das
Café ohne Grenzen. Zu diesem
Café-Treffen, das Stefanie Tragl seit
2014 mitorganisiert, kommen heute regelmäßig 15-20 Personen. Das Zahlenverhältnis
zwischen Unterstützer*innen und Geflüchteten war und
ist ausgeglichen. Einige Besucher*innen bringen einen
Kuchen, andere verabreden sich hier mit ihren Pat*innen.
Im UK Mühlenstraße sind keine Geflüchteten aktiv vertreten und auch in der Unterkunft gibt es keine selbstorganisierten Strukturen wie beispielsweise einen Etagenrat.
Bei dem praktisch ausgerichteten Café ohne Grenzen
sind die Geflüchteten ebenfalls weniger in die Vorbereitungsgruppe eingebunden, sondern eher bei praktischen
Aufgaben aktiv. Jutta Kayser berichtet von gemeinsamen
Aktivitäten mit Geflüchteten beim Kiezfest Florastraße.
Beispielsweise beim Bühnenprogramm treten die Geflüchteten als Sänger*innen auf. Der UK Mühlenstraße
wünscht sich eine aktive Einbindung der Bewohner*innen der GU, aber das Schaffen einer gemeinsamen
politisch-organisatorischen Plattform gelingt nur in Ansätzen.
Stefanie Tragl berichtet, dass im UK immer wieder auch
über die eigene Arbeit reflektiert wurde, z.B. über das
eigene Selbstverständnis und die Motivation bei der
Unterstützungsarbeit. „Viele derer, die sich engagieren,
machen das alles sehr gerne. Sie holen sich viel an Kraft
und Selbstbestätigung zurück durch die Hilfe, die sie

Ein ganz wichtiger Ort war
die AG Kleidermotten. Sie
war ein wichtiger Andockpunkt, da die Menschen
aus der Kleidermotte oft
den Erstkontakt für Neueinsteiger*innen bildeten
– sowohl hinsichtlich der
Unterstützer*innen als
auch der Bewohner*innen.
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„Für mich hat die Unterstützungsarbeit ein neues
Gesicht von Pankow gezeigt,
ich war vorher nicht so lokal
verankert, aber jetzt bin ich
vernetzt, kenne hier die
Menschen auf der Straße.
Ich habe einen anderen Blick
auf den Stadtteil bekommen.
Ich habe viele Geflüchtete kennen gelernt und für mich war
die Zeit sehr bereichernd“,
geben. Für einige Menschen wird es zum Teil zu einer
temporären Lebensaufgabe. In dem UK Mühlenstraße gibt
viele Rentnerinnen und Rentner, und für einige ist es eine
Art Fortsetzung ihres Jobs. Viele sind stolz auf das, was
sie machen. Sie freuen sich über die Anerkennung ihrer
Kompetenzen, über die Verantwortung“, berichtet Tragl.

„Für mich hat die Unterstützungsarbeit ein neues Gesicht
von Pankow gezeigt, ich war vorher nicht so lokal verankert, aber jetzt bin ich vernetzt, kenne hier die Menschen auf der Straße. Ich habe einen anderen Blick auf
den Stadtteil bekommen. Ich habe viele Geflüchtete kennen gelernt und für mich war die Zeit sehr bereichernd“,
erklärt Stefanie Tragl.
Das Phänomen, dass einige Unterstützer*innen sich ausgepowert haben, ist auch dem UK Mühlenstraße nicht
fremd. Viele Menschen haben nach einiger Zeit gemerkt,
dass sie auch noch Hobbies, Familie und Freundschaften
haben und nicht über einen langen Zeitraum hinweg soviel Zeit in die Unterstützungsarbeit stecken können. Für
viele Menschen ist die Zeit in einem UK auch eine Übergangszeit - von einem Job in einen anderen oder auch in
der Elternzeit vor der Rückkehr in den Job. Dadurch haben sich immer wieder Menschen zurückgezogen. „Eine
hauptamtliche Koordinierung würde aber nicht funktionieren. Wir machen alles selber, wir machen unsers. Da
lassen wir uns nicht koordinieren. Das würde nicht zu unserem Selbstverständnis passen und unserem politischen
Verständnis entgegenstehen“, meint Jutta Kayser.
Charakteristisch für den UK Mühlenstraße ist auch ihr
politisches Engagement gegen Abschiebungen. So gehen auch Mitglieder des UK Mühlenstraße gemeinsam zu Demonstrationen gegen Abschiebungen nach
Afghanistan.

Abschiebungen zum Thema machen!
Unterstützungskreis Strassburger Strasse

D

ie Flüchtlingsunterkunft in der Straßburger
Straße ist ein ehemaliges Schulgebäude mit
Platz für 200 Menschen. Sie wurde bereits
2012 als erste Gemeinschaftsunterkunft in
Pankow vom Landesamt für Gesundheit und Soziales
eingerichtet. Das Bezirksamt kommunizierte die Neueröffnung der Unterkunft im Kiez kaum, sodass sie in der
Nachbarschaft lange Zeit nahezu unbekannt war. Einige
Nachbar*innen, das Nachbarschaftshaus am Teutoburger
Platz und die Einzugsgebiets-Schule organisierten bereits 2012 Kleiderspenden, die dann an die Mitarbeiter*innen der Gemeinschaftsunterkunft weitergeben wurden.
Erst 2014 gründete sich ein Unterstützungskreis. Nachbar*innen aus der Fehrbelliner Str. zeigten im Frühsommer 2014 den Kinofilm „Can’t be Silent“ über das
Leben von Geflüchteten in Deutschland. Anschließend
wurde über die Idee gesprochen, die Geflüchteten in
der Strassburger Straße zu unterstützen. Der Wunsch
seitens der Sozialarbeiter*innen in der GU Strassburger
Straße war, dass langfristige Projekte und Strukturen
entwickelt werden sollten. Ein erstes Projekt war dann
auch die Hausaufgabenhilfe, das hat gut funktioniert,
berichten die Koordinator*innen. Die beiden späteren

Koordinator*innen des Unterstützungskreises (UK) Strassburger Straße besuchten andere Unterstützungsstrukturen, um zu sehen, wie diese arbeiten.
Ab Herbst 2014 wurde eine Organisationsstruktur für
den UK Strassburger Straße entwickelt. Es wurde für
die Zusammenkunft vor allem mit Mund-zu-Mund-Propaganda geworben und auch die weiteren Treffen, an
denen bald schon rund 35 Personen teilnahmen, wurden
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auf informellen Wegen beworben. Als Kommunikationsplattform nutzt der UK Strassburger Straße eine eigene
Homepage und eine Mailingliste, die regelmäßig gepflegt
wird und nur Menschen umfasst, die aktiv im Umfeld der
Gemeinschaftsunterkunft Strassburger Straße sind:
„Auf unser Mailingliste sind nur etwa 100 Personen, aber
alle sind mehr oder minder aktiv oder aber ansprechbar. Es werden die, die nichts machen und nicht bekannt sind, immer von der Liste genommen“, so Ines Stürmer. Außerdem gibt es einen wöchentlich erscheinenden
Newsletter, der von der Koordinatorin erstellt wird.

Der UK Strassburger Straße geht
auch heute noch gemeinsam auf
Demonstrationen gegen
Abschiebungen.
Ines Stürmer berichtet, dass der UK Strassburger Straße
auch ein politisches Selbstverständnis hat. Folglich war
neben Kleiderkammer und Hausaufgabenhilfe das Thema Abschiebungen von Anfang an ein zentrales. Damals
drohten auch in der Strassburger Straße Abschiebungen über das Dublin-II-Verfahren und dagegen wurden
Menschen aus dem UK Strassburger Straße aktiv. Der
UK Strassburger Straße geht
auch heute noch gemeinsam
auf Demonstrationen gegen
Abschiebungen. So entwickelten Aktivist*innen des Unterstützungskreis die Kampagne
„#aufstehen – Solidarität mit
Geflüchteten“ im Sommer
2015, zu der die Filmemacherin
Kerstin Höckel mit aufrief. Ziel
war es, Interesse für die Schicksale und Belange Geflüchteter
zu wecken und möglichst viele
Menschen zum „Aufstehen“ zu
begeistern. An der Auftaktveranstaltung auf dem Alex nahmen
auch die Schauspieler*innen Benno Fürmann und Ulrike Frank teil.
Auch in der Strassburger Straße
stieg das Engagement wellenartig. Immer wenn in den Nachrichten viel über Geflüchtete und
ihre Fluchtrouten übers Mittelmeer berichtet wurde, kamen
auch mehr Nachbar*innen zu den
UK-Treffen. Im September 2015
wollten dann an einem Treffen
über 150 Menschen teilnehmen.
Die passten dann aber gar nicht in den Raum in der Fehrbelliner Strasse 6. Alle wollten wissen, was sie jetzt
konkret tun könnten. „Wir konnten das gar nicht leisten, all diese Leute in Aufgaben zu vermitteln.” Auch war
das Wissen der „Neuen“ darüber, was für eine Unterkunft

die Strassburger ist, wie die Menschen dort leben, wie
man sie unterstützen kann, sehr gering. „Eine Gruppe von
Interessierten an der Unterstützungsarbeit wollte Essen
in der Unterkunft ausgeben, aber in der GU Strassburger
wird ja selber gekocht“, erinnert sich Ines Stürmer.

Zu den monatlichen Treffen kommen ca. 8-10 Personen. Manche
Projekte laufen z.T. seit mittlerweile über zwei Jahre selbstorganisiert und kontinuierlich.
Die UK-Treffen in der Fehrbelliner Str. begannen immer
mit einer Präsentation der Arbeit und des Selbstverständnisses des UK, um die Basis der Arbeit, die Bedarfe
der Geflüchteten und die aktiven Strukturen vorzustellen.
Dadurch wurden die Menschen, die neu dazu kamen, in
die Lage versetzt, selbst zu entscheiden, in welchen Arbeitsbereichen und Projekten sie sich engagieren, oder
ob sie selber etwas Eigenes auf die Beine stellen wollten. Einige Projekte haben sich in den letzten Jahren fest
etabliert, z.B. die Begleitung der Willkommensklassen.
Der UK Strassburger Straße wurde immer wieder auch
mit Anfragen konfrontiert, die nicht
in das Selbstverständnis des Unterstützungskreises passen. Ein Künstler fragte für ein Projekt an, um in
den Privaträumen der Bewohner*innen in der GU Strassburger Straße
Kunstobjekte und Bilder auszustellen. Das wollte der UK Strassburger Straße natürlich nicht, um
die Privatsphäre der Bewohner*innen zu schützen. Besonders vor
Weihnachten wollten dann viele der
Schulklassen Kontakt zur Unterkunft aufnehmen und weihnachtliche Veranstaltungen machen. Der
Bedarf an unterhaltsamer Freizeitbeschäftigung war schnell gedeckt,
andere Bereiche hingegen noch
nicht so gut entwickelt. Singen und
tanzen hatten keine Priorität.
Henry Koch betont, dass es ihnen
aber um den Aufbau von nachhaltigen Strukturen geht. „Wir haben
dann oft das Gespräch gesucht und
gemeinsam andere, langfristigere
Projekte entwickelt und da sind sehr
schöne Sachen draus geworden.
So entstand das z.B. gemeinsame
Schwimmprojekt: die Schüler der 3a der Kollwitz-Schule
haben gebacken, die Leckereien auf dem Kollwitzmarkt
verkauft und Spenden gesammelt, der Betrag wurde vom
Kinderhilfswerk verdoppelt. So konnten wir für alle Strassburger-Kinder der entsprechenden Altersstufe einen

Besonders in den ersten
Monaten waren sogenannte Schlüsselpersonen
wichtig, die die Angebote und Fragen der Unterstützer*innen „nach innen“
und die Bedarfe zu uns
„nach außen“ kommunizierten. Mittlerweile gibt
es regelmäßige, wenn
auch informelle Treffen,
bei denen in vertrauensvoller Atmosphäre ein
intensiver Austausch
über die Belange der Bewohner*innen stattfindet.
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15-tägigen Schwimmkurs finanzieren, der dann auch
mit hohem freiwilligem Betreuungsaufwand realisiert
werden konnte. Zusätzlich haben wir ein gemeinsames
Abschlussfest mit den Kollwitzkindern, deren Familien,
dem UK, den Schwimmkurskindern und deren Familien
organisiert und durchgeführt.“ so Henry Koch.
Aktuell (Sommer 2017) sind insgesamt ca. 70 Menschen
im UK aktiv. Zu den monatlichen Treffen kommen ca.
8-10 Personen. Manche Projekte laufen z.T. seit mittlerweile über zwei Jahre selbstorganisiert und kontinuierlich. Die Freiwilligen in diesen Projekten haben ihre
Tätigkeiten fest in Ihren Alltag integriert. Sie können jedoch bei Bedarf jederzeit auf die Strukturen und Unterstützung des UK zurückgreifen. Die Menschen, die heute
neu dazu stoßen, haben vorher schon abgewogen, ob sie
Zeit haben und bleiben dann auch häufiger.
Einzelne - auch ehemalige - Bewohner*innen der Gemeinschaftsunterkunft nehmen am UK teil. Aus Nehmen
konnte Geben werden, es gibt z.B. einen Arabisch-Kurs
für Unterstützer*innen. In der Erstaufnahme Strassburger
Straße gab es weder einen Etagenrat noch andere Vertretungsstrukturen der Geflüchteten. Besonders in den
ersten Monaten waren sogenannte Schlüsselpersonen
wichtig, die die Angebote und Fragen der Unterstützer*innen „nach innen“ und die Bedarfe zu uns „nach außen“
kommunizierten. Mittlerweile gibt es regelmäßige, wenn
auch informelle Treffen, bei denen in vertrauensvoller Atmosphäre ein intensiver Austausch über die Belange der
Bewohner*innen stattfindet.
Kritisch sehen die Vertreter*innen des UK Strassburger
Straße, dass es zu wenige Menschen gibt, die für die sozialpädagogischen Aufgaben in den Unterkünften bezahlt
werden. Es gibt staatliche Aufgaben im sozialen Bereich,
die der Staat nicht erledigt. Wenn es da Bedarf bei den
Geflüchteten gibt, aber keine Angebote, dann springen
die Freiwilligen zwar ein, dieser Zustand ist aber auf Dauer nicht akzeptabel.
Als besondere Ereignisse nennen die Koordinator*innen vor allem die langfristig angelegten Projekte, wie
beispielsweise die Kooperation mit dem Sport-Jugendclub Kolle 8. Aber auch eine gemeinschaftliche Aktion im
Gemeinschaftsraum, bei der die Bewohner*innen und Unterstützer*innen gemeinsam   aus einfachen Materialien
unter professioneller Anleitung Möbel bauten, wird betont. Seit zwei Jahren gibt es einen Sprachkurs für Frauen,
die außerhalb der GU nicht an Kursen hätten teilnehmen
können, initiiert von Sherry Basta, einer arabischen Muttersprachlerin, die in ihren Semesterferien drei Monate
lang jeden Wochentag das Alphabet und die Grundlagen
der deutschen Sprache vermittelt hat. Jetzt führen andere Freiwillige den Unterricht fort. Daraus entwickelte
sich die Frauengruppe. In dieser Gruppe werden Aktivitäten, wie beispielsweise Besuche des Reichstages, von
Museen, aber auch eine gemeinsame Reise an die Ostsee geplant. „Die Kurse waren der Grundstein, es wurde
Vertrauen aufgebaut. Früher sind viele Frauen nicht aus
der GU gegangen, sie trauten sich nicht raus, kümmerten
sich um Kinder und Küche. Jetzt entdecken sie Schritt für
Schritt ihre Freiheit, sie lernen rauszugehen und selbst-

„Ich wurde immer wieder sehr
positiv überrascht von 14 sehr
unterschiedlichen Menschen und
ihrer Großherzigkeit. Wir finden
zusammen über den Gedanken der
Solidarität mit den neuen Nachbarn, wir haben eine gemeinsame
Idee, das ist entscheidend.“
ständig zu sein. Vertrauen und Verlässlichkeit sind unerlässlich, um solche gemeinsamen Projekte zu realisieren
und lebendig zu gestalten“, berichtet Ines Stürmer über
die Arbeit der Frauengruppe.
Ines Stürmer findet auch die heterogene Zusammensetzung im UK toll: „Diese Mischung hätte ich sonst
im Leben nicht getroffen. Ich wurde immer wieder sehr
positiv überrascht von sehr unterschiedlichen Menschen
und ihrer Großherzigkeit. Wir finden zusammen über den
Gedanken der Solidarität mit den neuen Nachbarn, wir
haben eine gemeinsame Idee, das ist entscheidend.“
Der UK Strassburger Straße hat aus seiner eigenen Perspektive auf die Arbeit der Freiwilligen in der Unterstützungsarbeit ein Papier zum Selbstverständnis entwickelt, das mit den anderen UK in Pankow diskutiert
und gemeinsam über die Koordinierung von Pankow
Hilft! verabschiedet wurde. Auslöser war im UK Strassburger Straße die Debatte über die Einführung von Ehrenamtskoordinatoren in den Gemeinschaftsunterkünften.
Es war notwendig, den Ehrenamtskoordinator*innen und
den Mitarbeiter*innen der GU das eigene Selbstverständnis darzustellen. Dies war wichtig, damit die anderen
Akteure die Arbeit der Freiwilligen verstehen und konstruktiv damit umgehen können. „Wir wollten damit auch
klar machen, dass die Interessen der Geflüchteten für uns
immer im Vordergrund stehen.“ sagt Henry Koch.
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Der Hauptamtlich koordinierte
Unterstützungskreis in Buch

D

er Unterstützungskreis in Buch unterscheidet
sich in Entstehungsgeschichte und Koordinierungsstruktur von den anderen Pankower Unterstützungskreisen. Frau Kindermann
koordiniert als Angestellte beim Träger Albatros gGmbH
den Unterstützungskreis. Auch die Gründung des Unterstützungskreises (UK) geht auf die Initiative von
Hauptamtlichen zurück. 2014 beauftragte Albatros
gGmbH eine Person mit dem Aufbau einer Willkommenskultur in der Nachbarschaft rund um die nahegelegene
Gemeinschaftsunterkunft „Refugium“.
Schon zu Baubeginn des sogenannten Containerdorfes
gab es Konfliktthemen, wie beispielsweise eine fehlende
Durchwegung, so dass ältere Menschen die der Baustelle
nahegelegenen Straße nicht durchkreuzen konnten. Der
Bau der Unterkunft „Refugium“ wurde durch Versammlungen mit bekannten Akteuren in Buch begleitet. Das
Bezirksamt Pankow, aber auch
Netzwerke in Buch verzichteten
auf öffentliche Veranstaltungen,
weil sie rechtsextremer Argumentation kein Podium geben
wollten. Rechtsextreme Propaganda gegen den Bau der Unterkunft war von Beginn an allgegenwärtig. Die rechtsextreme
Partei NPD organisierte Demos
und Lichterketten gegen den
geplanten Bau und Aktionen
am Bauzaun. Das Netzwerk
für Demokratie und Respekt,
das von der Fach- und Netzwerkstelle [moskito] inhaltlich
begleitet wurde, war damals
auch ein wichtiger Akteur, um
Menschen zusammenzubringen, sich für ein demokratisches
Miteinander und gegen Rechtsextremismus zu positionieren, um eine Willkommens- und Unterstützungsinitiative aufzubauen.
Der Koordinatorin für eine Willkommenskultur in Buch
fiel die Aufgabe zu, eine Plattform für Bürger*innen zu
schaffen. Ein erster Schritt waren Sprechstunden, die
die Albatros-Mitarbeiterin Petra Kindermann gemeinsam
mit Bezirkspolitiker*innen und dem Bezirksamt durchführte. Petra Kindermann erinnert sich, dass da anfangs
auch viele Interessierte aus Buch kamen. Da die Koordinatorin ein deutliches Zeichen zur Unterstützung von
Geflüchteten setzen wollte, gründete sie einen Unterstützungskreis und zog das, so ihre Worte, mit großem
öffentlichem Rabautz auf, damit alle Anwohner*innen es
mitbekommen. Kindermann: „Ich startete einen großen
Aufruf, die Pfarrerin war dabei, den Bucher Bürgerver-

ein haben wir angesprochen. Alle die hier
aktiv sind, haben wir in
die Idee eingebunden.
Es gab dann im Dezember 2014 ein bis zwei
Treffen mit rund 50
Menschen. Das war noch
vor der Unterkunftseröffnung.“
Neben der Koordinatorin für den Unterstützungskreis war
vor Eröffnung der Unterkunft „Refugium“ durch die AWO
bereits eine Person eingestellt, die später die Leitung der
Unterkunft übernehmen sollte. Damit verfügte die Bucher Bürgerlandschaft über zwei Menschen, die sich dem
Aufbau einer Willkommenskultur bereits im Vorfeld der
Eröffnung widmen konnten.
Wenige Wochen vor der Eröffnung
des Bucher „Refugiums“ im April
2015 veranstaltete die AWO einen
Tag der Offenen Tür für die Nachbarschaft und präsentierte auch
den Unterstützungskreis und lud
zum Mitmachen ein. Zunächst
kamen rund 50 Freiwillige zum
Unterstützungskreis Buch. Der
Emailverteiler umfasste bis zu
350 Menschen, heute sind noch
130 Menschen per Email ansprechbar. 2017 reduzierte sich
die Gruppe auf etwa noch 30
aktive Unterstützer*innen. Am
monatlichen Unterstützerkreis
nehmen nicht alle teil. Der UK
sei inzwischen eine vertraute
soziale Gruppe geworden, neue
Menschen würden kaum noch
dazu kommen, so Kindermann. Regine Schmidt meint
hinsichtlich der Ehrenamtlichen im UK Buch, dass es zwei
Arten von Unterstützer*innen gibt: „Es gibt die, die zu
Beginn Feuer und Flamme sind und sich auch total reinhängen in die Arbeit, die sind meistens nach einem Jahr
erschöpft. Ich gehöre eher zu den Ruhigeren, habe meinen Level für mich erkannt, was ich leisten kann und
nicht und stehe für die kontinuierliche Arbeit. Leute wie
ich sind eher geblieben.“
Die Zusammensetzung derer, die die Menschen im „Refugium“ unterstützen, beschreibt Kindermann weiterhin
als „Querbeet“. Das bedeutet, es sind einerseits akademisch geprägte Menschen, wie beispielsweise pensionierte Ärzt*innen und Lehrer*innen. Andere kommen aus
dem Kirchenkreis, einige reisen aus der näheren Umgebung an. Es sind aber auch Schüler*innen und viele nicht

Da die Koordinatorin ein
deutliches Zeichen zur
Unterstützung von Geflüchteten setzen wollte,
gründete sie einen Unterstützungskreis und zog
das, so ihre Worte, mit
großem öffentlichem
Rabautz auf, damit alle
Anwohner*innen es mitbekommen.
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akademische Anwohner*innen dabei. Besonders die
Aktivitäten der Anfangszeit sind der hauptamtlichen
Koordinatorin in Erinnerung geblieben. Zur Begrüßung
schmierten die Freiwilligen im Bürgerhaus tagelang
Brötchen, bauten Betten im Refugium zusammen, sortierten Kleidung und andere Spenden. Es war eine sehr
intensive Zusammenarbeit unter den Unterstützer*innen,
die einfach selber mit so unterschiedlichen Hintergründen
kamen und durch das gegenseitige Kennenlernen selber
erst einmal Vorurteile untereinander abbauen mussten.
Alle meisterten aber die neuen Aufgaben und entwickelten untereinander einen respektvollen Umgang.
Die Unterstützer*innen taten sich in Arbeitsgruppen
zusammen. Themen waren Kreatives Nähen, Fahrradreparatur, AG Bildung, AG Kinder- und Jugend, AG
Sachspenden, AG Öffentlichkeitsarbeit, AG Stadtführung,
AG Medizin, AG Dolmetscher, AG Wohnen und AG Garten
im Refugium.
Die ehrenamtlich tätige Unterstützerin Regine Schmidt
stieg mit Deutschkursen im Bucher Unterstützungskreis
ein. Sie hatte gerade ihren Job bei einem großen Pharmakonzern beendet als sie im Bucher Boten in einem
Artikel las, dass Ehrenamtliche für die Unterstützung

Zur Begrüßung schmierten
die Freiwilligen im Bürgerhaus
tagelang Brötchen, bauten Betten
im Refugium zusammen, sortierten Kleidung und andere Spenden.
Es war eine sehr intensive
Zusammenarbeit unter den Unterstützer*innen, die einfach selber
mit so unterschiedlichen Hintergründen kamen und durch das
gegenseitige Kennenlernen selber
erst einmal Vorurteile untereinander abbauen mussten.

Bucher Geflüchteter gesucht wurden. Später übernahm
sie die Koordination der Deutschkurse in der AG Bildung.
Seit zwei Jahren kommen weniger neue Geflüchtete ins
Refugium, so dass v.a. Kurse für Fortgeschrittene angeboten werden. Die Kurse sind oft flankierend zu den VHS
Kursen oder auch für Mütter, die aufgrund der Kinder
nicht an den VHS-Kursen teilnehmen können.
Charakteristisches Kennzeichen des Bucher Unterstützungskreises ist die hauptamtliche Koordinierung. Zu
den Aufgaben Kindermanns gehört die Koordination, die
Beratung und Unterstützung der ehrenamtlich Engagierten, das Einladen und Moderieren der Sitzungen. Der
Versuch, die Koordinierungsfunktion stärker in den ehrenamtlichen Kreis zu verlagern, lehnten die Bucher*innen
ab. Kindermann berichtet, dass die Freiwilligen bewusst
keine weiteren Strukturen einführen wollten, sondern
konkrete Aufgaben zur Unterstützung der Geflüchteten
suchten. Entsprechend wird die Hauptamtliche Koordinierung für diesen UK als sehr kompatibel beschrieben.
Ein weiteres Kennzeichen ist, dass die Menschen aus dem
UK Buch ihrem Selbstverständnis nach nicht politisch
agieren, sondern konkret helfen wollten. Kindermann
betont, dass die Freiwilligen über ihr Engagement für
Geflüchtete manchmal auch einen neuen Zugang zum
Thema Asyl bekamen.
Andere der Unterstützer*innen beschwerten sich hingegen über zu viele politische Stellungsnahmen, die über
die Mailingliste gesendet wurden. Entsprechend ist der
UK Buch auch bei gemeinsamen Aktionen des „Pankow
Hilft!-Netzwerks“ zurückhaltend: „Ich habe nicht alle der
Aktivitäten eingebracht. Vor Antifa-Demos haben die
Menschen in Buch oft auch Vorbehalte, da sind nur wenige Freiwillige aus dem UK hingegangen wie auch bei den
Demonstrationen gegen Abschiebungen nach Afghanistan der UK sich nicht positionieren wollte.“
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Die Aufforderung nach einer Erleichterung des WBSWohnens für Geflüchtete hingegen, eine Idee aus dem
Pankow-Hilft!-Netzwerk!, haben die Bucher sofort aufgegriffen und mit unterzeichnet.
Gleich zu Beginn wollten einige Unterstützer*innen
ein Begegnungscafé aufbauen. In Kooperation mit der
HoWOGE wollten sie die alte Infobox innerhalb eines
Wohnblockes zum Begegnungsort alter und neuer
Bucher*innen aufbauen. In diesem Wohnblock wohnten einige Rechtsextreme und als Ort war die Box sehr
einsichtig und wäre nur mit viel Men/Womenpower zu
schützen gewesen. Sowohl von Seiten der Geflüchteten
wie auch der Ehrenamtlichen waren die Ängste zu groß
vor einer Konfrontation mit rechts gesinnten Bürger*innen. Später orientierten sich die zuvor interessierten
Ehrenamtlichen stärker zum Refugium hin und beteiligten
sich in der Unterkunft am Aufbau eines Cafés.
Parallel baute das Willkommenskulturprojekt im Bucher
Bürgerhaus den monatlichen Familiennachmittag Welt-

Parallel baute das
Willkommenskulturprojekt
im Bucher Bürgerhaus den
monatlichen Familiennachmittag Weltcafé Buch
auf, der bis heute von Geflüchteten, Nachbar*innen,
Unterstützer*innen und
Nutzer*innen der Bucher
Bürgerhausprojekte
besucht wird.
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café Buch auf, der bis heute von Geflüchteten, Nachbar*innen, Unterstützer*innen und Nutzer*innen der Bucher
Bürgerhausprojekte besucht wird. Zu Musik, Spiel, Bewegung und Buffet kommen bis zu rund 80 Menschen.
Die Selbstorganisation der Geflüchteten im „Refugium“ Buch wird durch einen Etagenrat der Geflüchteten
vorangetrieben. Geflüchtete sind aber weiterhin selten
auf den Treffen des Unterstützerkreises repräsentiert. Dafür sind die Sprachschwierigkeiten zu groß, so
Kindermann. Lange Übersetzungen erfordern von allen
Seiten Geduld.
Bei kleineren Veranstaltungen hingegen, bei denen Geflüchtete über ihre Flucht und das Leben vor der Flucht
berichteten, waren Interesse und Ausdauer groß.
Perspektivisch ist eine Vergrößerung des Zuständigkeitsbereichs für den UK Buch geplant. Neben der GU Refugium
soll der UK auch zuständig sein für zwei weitere Standorte in Buch und Karow, an denen der Bezirk Pankow Geflüchtete unterbringt.

Neue Allianzen durch die Zusammenlegung
von Notunterkünften:
Der Unterstützungskreis Treskowstrasse

I

n der GU Treskowstr. leben rund 500 Menschen, die vormals in verschiedenen Pankower
Notunterkünften – also Pankower Sporthallen
– untergebracht waren. So ist der Unterstützungskreis Treskowstraße weniger organisch gewachsen, sondern vielmehr Resultat einer Zusammenlegung mehrerer Unterstützungskreise, die vormals die
Bewohner*innen der verschiedenen Notunterkünfte (NUK)
begleiteten (NUK Smetanastraße, Winsstraße, Wichertstraße und Woelckpromenade).

Die Unterstützer*innen der Geflüchteten
aus den NUK trafen
sich bereits vor der
Eröffnung der neuen
Gemeinschaftsunterkunft Treskowstraße
im Sommer 2016,
um erste Schritte der
Zusammenlegung der
Geflüchteten zu beraten.
Trotz der Frühzeitigen Annäherung der verschiedenen
Unterstützungskreise (UK) war die Anfangszeit schwierig.
Begründet wird das mit unterschiedlichen Perspektiven
auf Geflüchtete und ihre Bedarfe der Unterstützer*innen einerseits und dem Betreiber Unionshilfswerk andererseits. Eine Unterstützerin bemängelt, dass die Aktivitäten, Expertisen und Perspektiven der Freiwilligen
nicht genügend wahrgenommen wurden. Immer wieder
mussten die Ehrenamtlichen deutlich machen, dass sie
die Interessen der Bewohner*innen vertreten und nicht
einfach die Freizeitaktivitäten des Betreibers organisieren wollen. Der Unterstützungskreis Treskowstraße
sucht die direkte Kommunikation mit den Bewohner*innen und fragt ihre Bedarfe ab. So kommen hin und wieder
auch Geflüchtete zu den UK-Sitzungen. Der Unterstützungskreis tauscht sich auch mit dem selbstorganisierten
Frauenrat aus. Aus dem Frauenrat entstand ein Monitoring-Projekt, das auf Senatsebene in Kooperation mit
LAF, Bezirken, NGO`s an den neuen Leitlinien für Unterbringung von geflüchteten Menschen arbeitet, berichtet
Annika Seibt. Diese Selbstorganisierungsstrukturen seien
ein wichtiges Vehikel, um die Bedarfe der Geflüchteten
zu erfahren und Angebote zielgruppenspezifisch anbieten zu können.
Die Freiwilligen des UK Treskowstraße treffen sich monatlich. Begleitend gibt es Arbeitsgruppen, wie beispielsweise die AG Asylberatung oder die AG Sprach- und
Schreibförderung die weiterhin in der Wichertstraße
stattfindet und zu der sehr viele Teilnehmer*innen aus
der Treskowstraße aber auch Menschen die in eigenen
Wohnraum gezogen sind, kommen. Desweiteren gibt es
Freizeitangebote oder auch Ämter- und Arztbegleitungen. Eine Parkanlage gestalten die Bewohner*innen der
GU Treskowstraße gemeinsam mit den Freiwilligen. Das
Kastanienwäldchen ist ein Park, der von Heinersdorfer
Anwohner*innen, die sich in der Zukunftswerkstatt engagieren, und Bewohner*innen aus der Treskowstraße
bearbeitet wird.

25

Die Bewohner*innen und die Unterstützer*innen tauschen
sich über Whats-App-Gruppen aus. Annika Seibt ist bereits im Unterstützungskreis Wichertstraße aktiv gewesen und beschreibt den neuen Kreis entlang der Treskowstraße als soziale Gruppe: „Wir sind keine Agentur,
wir machen, was wir schaffen und was wir richtig finden
und wo sich jemand gerade findet. So haben wir uns selber Fortbildungen für Unterstützer*innen aber auch für
Geflüchtete überlegt und wurden darin von Pankow Hilft!
unterstützt. Das war dann
genau passend für uns und
unseren kleinen Kreis.“
Während sich viele der
Unterstützer*innen
der
Notunterkunft
Wichertstraße heute noch in dem
Unterstützungskreis Treskowstraße
engagieren,
so haben andere Unterstützungsstrukturen ihre
alten Gruppentreffen beibehalten. Arne Grimm kommt
aus einer Gruppe Freiwilliger, die die Bewohner*innen
der Woelckpromenade begleiteten und versteht sich im
Unterstützungskreis Treskowstraße, den er als Plattform
beschreibt, eher als Delegierten seiner ursprünglichen
Gruppe Shelter e.V. Diesen Verein gründeten Freiwillige
nach Eröffnung der Notunterkunft Woelckepromenade,
um eine nachhaltige Struktur zu schaffen. So hätten sie
die Chance gehabt, auch andere Projekte realisieren zu
können und langfristiger zu arbeiten.
Die Mitglieder des Vereins Shelter e.V. treffen sich einmal im Monat. Doch der Kontakt untereinander ist über
eine Whats-App-Gruppe zum Alltagsgeschäft geworden.
Da wird sich ausgetauscht
über Ausbildungsverträge
einzelner Geflüchteter und
andere Themen, die die
Bewohner*innen der Treskowstraße berühren. Die
Bewohner*innen
melden
sich selbstständig und
inzwischen haben die
Vereinsmitglieder gelernt,
auf Anfragen hilfsbereit zu
reagieren, aber auch zu
erkennen, wenn Menschen
sich nicht helfen lassen
wollen.
„Wir sind zu Helferinnen geworden wie die Jungfrau zum
Kinde. Als es los ging, mussten wir schnell eine Kleiderkammer organisieren. Wir haben in der Etage, die wir
betreuen, keine Frauen im Frauenrat und auch keinen
Etagenrat. Wir organisieren Badelatschen und Duschwannen. Wir sind für das konkrete Helfen.“
Shelter e.V. ist ein demokratisch ausgerichteter Verein, aber die konkrete Unterstützungsarbeit ist laut Arne
Grimm keine demokratische Veranstaltung. Den Verein

beschreibt er eher als eine kleine interne Struktur. Als
sich besonders 2015 viele neue Menschen für die Unterstützung von Geflüchteten interessierten, luden die
Vereinsmitglieder ins Weißenseer Café Mirbach ein und
verteilten dort Aufgaben, die zu erledigen waren und erläuterten das Leben in einer Notunterkunft.
Inzwischen sei der Unterstützungskreis eher auch ein privater Freundeskreis geworden. Mehr oder weniger seien
alle Aktiven von der ersten Stunde an dabei gewesen,
sie sind und waren ein harter
Kern von zehn Personen. Plötzlich seien die Nachbar*innen zu
Freund*innen geworden. „Die
Geflüchteten haben uns und unser Leben verändert. Es haben
sich seitdem Freundschaften
neu sortiert.“ So Arne Grimm.
Die Gruppe des Shelter-Vereins
setzte sich gemeinsam mit den
anderen NUK-Unterstützungskreisen dafür ein, dass alle Geflüchteten aus den Sporthallen
zusammen bleiben konnten –
auch die geflüchteten Männer.
Shelter e.V. besteht auch mindestens zur Hälfte aus männlichen Mitgliedern und setzt sich dafür ein, dass insgesamt mehr Männer auch in der Flüchtlingsunterstützung
aktiv werden.
Arne Grimm meint, dass es nach seiner Erfahrung sehr
sinnvoll sei, dass den geflüchteten Männern auch männliche Unterstützer begegnen. Es gäbe so viele Angebote
für Kinder, aber wenige, die sich an junge Männer richten würden, der Bedarf sei aber hoch. Es müssten mehr
Angebote beispielsweise zum Fußballspielen organisiert werden. Gesamtgesellschaftlich wird besonders gegen junge geflüchtete Männer
gewettert, sie werden stigmatisiert, aber die Männer
seien für das Sozialgefüge in
der Notunterkunft Woelckpromenade sehr wichtig gewesen. Sie seien eng mit den
Familien verwachsen gewesen
und hätten viel auf die Kinder
aufgepasst. Viele hätten selber kleine Geschwister und
entsprechende Erfahrungen im
Umgang mit Kindern.
Die hohe Zahl an Stunden freiwilligen Engagements geht an
den Unterstützer*innen nicht spurlos vorbei. Die zentrale
Frage sei, was hat das emotional mit uns gemacht?
„Wir müssen darüber sprechen und mehr für uns sorgen,
mehr danach fragen, wie es mit der Unterstützung einzelner Geflüchteter geht, wie man vorankommt, wie man reagieren sollte, in Situationen, in denen über Traumatisierung gesprochen wird oder auch andere Sorgen und
Ängsten, die die Geflüchteten hier beim Ankommen
haben.“

Der Unterstützungskreis
Treskowstraße sucht die
direkte Kommunikation mit
den Bewohner*innen und fragt
ihre Bedarfe ab. So kommen
hin und wieder auch Geflüchtete zu den UK-Sitzungen.

Das Kastanienwäldchen ist ein
Park, der von Heinersdorfer
Anwohner*innen, die sich in der
Zukunftswerkstatt engagieren,
und Bewohner*innen aus der
Treskowstraße bearbeitet wird.
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Plötzlich seien die Nachbar*innen
zu Freund*innen geworden.
„Die Geflüchteten haben uns und
unser Leben verändert. Es haben
sich seitdem Freundschaften neu
sortiert.“ So Arne Grimm.

ung sprach. Arne Grimm meint, ihm wurde so deutlich,
dass es noch mehr Menschen als ihn und seine kleine
Gruppe gäbe, die plötzlich ihr Leben umgestellt hätten,
jungen Syrern ein Zimmer in der eigenen Wohnen anboten, die Alltagstermine auf Unterstützungsleistungen
ausrichteten. Ihm wurde durch diesen Vortrag und die
gemeinschaftliche Diskussion so deutlich, dass sie etwas
gemeinsam hätten mit den anderen Unterstützenden:
„Die sind von uns, das tut gut zu wissen, ich fühle mich
verstanden. Das ist ein starkes Gefühl.“

Die Gruppe Shelter e.V. hat selber Veranstaltungen organisiert, um in bestimmten Fragen weiter zu kommen.
Eine politische Veranstaltung mit dem Rat für Migration
stärkte den Freiwilligen besonders den Rücken. Immer
wieder werden Engagierte aus der Flüchtlingsunterstützung gefragt, warum sie ihre ganze Freizeit den Geflüchteten „opfern“ würden. Manchmal sei das schwer
zu vermitteln, besonders wenn die Fragenden selber
nicht aktiv waren in der Unterstützungsarbeit.
Da habe der Input von Professor Dietrich Thränhardt
ihnen sehr geholfen, als er
von der vierten Bürgerbewegung in Bezug auf die
Freiwilligen in der Geflüchteten unterstütz-

Immer wieder werden Engagierte
aus der Flüchtlingsunterstützung
gefragt, warum sie ihre ganze
Freizeit den Geflüchteten
„opfern“würden. Manchmal
sei das schwer zu vermitteln, besonders
wenn die Fragenden
selber nicht aktiv
waren in der Unterstützungsarbeit.
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Unterstützung von
Geflüchteten als aktiver
Beitrag gegen Rassismus
Um die Bedeutung von Pankow Hilft! als ein Signal gegen Rassismus und Rechtsextremismus einschätzen zu können, ist es hilfreich, sich den Schauplatz MarzahnHellersdorf im Sommer 2013 noch einmal in Erinnerung zu rufen, als eine Gruppe
Rechtsextremer es schaffte, den öffentlichen Raum für ihre Inhalte zu ergreifen:

I

m Juli 2013 informierte das Bezirksamt Marzahn-Hellerdorf über die Eröffnung einer Unterkunft für bis zu 400 Asylbewerber*innen in
einer alten Schule in Hellersdorf. Wenige Tage
später lud der Bürgermeister Stefan Komoß (SPD) zu einer öffentlichen Informationsveranstaltung ein.
Zu dieser kamen rund tausend Menschen. Der Versuch
des Bezirksamts, die Anwohner*innen zu informieren
und ihre Fragen über Flucht und Migration zu beantworten, scheiterte. Anwesende Gegner*innen der GU
für Geflüchtete störten den Dialog und äußerten sich
rassistisch über Geflüchtete. Sie unterbrachen die Redner*innen auch mit Sprechchören. Die Veranstaltung lief
aus dem Ruder. Rechtsextremist*innen konnten an diesem Abend die Hoheit über eine Debatte erlangen, die
eigentlich für Vielfalt und Respekt werben sollte.
Doch es kamen auch Menschen zusammen, die die
Geflüchteten unterstützen
wollten. Sie gründeten die
Plattform “Hellersdorf hilft
Asylbewerbern”.
Die Ereignisse in Marzahn-Hellersdorf und der
Kampf um die öffentliche
Deutungshoheit im Kontext von Flucht und Asyl waren noch nicht abgeebbt, als
auch in Pankow eine neue Unterkunft entstehen sollte.
Das Pankower Bezirksamt wollte die neue Unterkunft in
einen Kreis von unterstützend tätigen Trägerorganisationen einbetten.
Und auch die Zivilgesellschaft handelte strategisch und
schnell: Noch bevor sich Protest gegen die geplante Unterkunft bündeln konnte, setzen Anwohner*innen ein Signal: „Flüchtlinge willkommen – Pankow Hilft!“
Für etwaige Kritiker*innen war es fortan schwierig, den
Raum für sich zu ergreifen und als selbsternannte Nachbarschaft die Stimmung rassistisch aufzuladen. Gleich
nach der Bekanntgabe der geplanten Gemeinschafts-

unterkunft in der Mühlenstraße luden Anwohner*innen,
die anonym bleiben wollten, am 1.09.2013 zu einer
Versammlung auf den an die geplante Unterkunft
angrenzenden Heinz-Knobloch-Platz ein. Aus dem
anonym verteilten Einladungsschreiben war die Intention
dieses Treffens, ob sich die Einladenden gegen oder
für die Unterkunft bündeln wollten, nicht erkennbar.
Folglich mobilisierten Nachbar*innen und Politiker*innen
zu diesem Treffen im Park. Stefanie Tragl, die bereits
seit den ersten Treffen des Unterstützungskreises
Mühlenstraße aktiv ist, erinnert sich:
„Dieser Aufruf sah nach rechter Agitation aus und
deswegen mobilisierte die Anwohnerschaft ebenfalls zu
diesem Ereignis. Es waren dann dort sehr viele Leute, man
konnte aber nicht erkennen, wer denn ursprünglich den
Aufruf verfasst hatte. Es waren
vor allem Menschen da, die
der Unterkunft für Geflüchtete
in der Mühlenstraße positiv
gegenüber standen.“
Die NPD war in den ersten Monaten der Eröffnung der Unterkunft für Geflüchtete in der
Mühlenstraße präsent und veranstaltete im Februar 2014 eine
Kundgebung in der Nähe der
Unterkunft mit zwanzig Personen. An den Gegenprotesten nahmen rund 200 Menschen teil. Darunter auch
Aktive aus den Unterstützungskreisen Mühlenstraße und
Stadtteilzentrum Pankow. Pankow hilft! wurde eine Jahr
später auch aktiv als die NPD eine Veranstaltung gegen
die Neueröffnung einer GU in Weißensee ankündigte
und durchführte. Auch hier gab es Proteste aus der Anwohnerschaft und dem Unterstützungsnetzwerk.
Entsprechend ist ein Engagement in Unterstützungsstrukturen wie Pankow Hilft! nicht losgelöst von Rassismus und Rechtsextremismus in der Gesellschaft zu sehen.
Vielen der Ehrenamtlichen ist ihr gesellschaftspolitischer
Beitrag in Zeiten steigendem Alltagsrassismus bewusst

Noch bevor sich Protest gegen
die geplante Unterkunft bündeln
konnte, setzen Anwohner*innen
ein Signal: „Flüchtlinge
willkommen – Pankow Hilft!“
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und 90% sehen in ihrem Engagement eine Stellungnahme
gegen Rassismus (Karakayali/ Kleist 2016). Eine aktive Unterstützungsstruktur wird auch in der Forschung über Rassismus als Verhinderungsstrategie gegenüber nationalpopulistischen Extremisten eingeschätzt (Speth/ Becker 2016:
40). Vor allem in den östlichen Bundesländern stehen
viele Initiativen unter starkem Druck von rechts (Rat für
Migration 2016.). In einigen von der Bertelsmann-Stiftung befragten Kommunen werden Freiwillige bedroht, und das
Engagement für Geflüchtete wird durch rechtsextreme
Aktivitäten in Frage gestellt (Bertelsmann 2016:48). Ängste vor
Rechtsextremist*innen beschreiben auch Freiwillige aus
dem Unterstützungskreis (UK) Buch:
Die Eröffnung der Unterkunft 2014 und Begleitung der
Geflüchteten in Buch wurde besonders in den ersten
zwei Jahren sehr stark von Protesten der NPD begleitet.
Entsprechend hatten Unterstützer*innen immer wieder Angst vor Pöbeleien und Anfeindungen seitens der
Mitglieder der Bucher NPD. Beispielsweise mussten
bei den UK-Treffen die Vorhänge zugezogen werden.
Zuvor hatten Mitglieder der rechtsextremen Partei Freiwillige fotografiert, und es wurden Gerüchte über Geflüchtete gestreut, dass sie klauen würden und kriminell
seien. Die Unterstützer*innen hatten Angst, erkannt und
als Freund*innen der Geflüchteten geoutet zu werden.
Datenschutz war im UK Buch ein großes Thema, da
viele Menschen ihre Emaildaten nicht öffentlich machen
wollten.
Die NPD ist inzwischen weniger präsent und nicht mehr
so stark in der Bucher Bevölkerung verankert. Aber besonders in der Nähe der Unterkunft für Geflüchtete in
Buch ist die AfD-Wählerschaft sehr stark vertreten, was
die Stimmung weiter prägt.

Einzelne Freiwillige sagten aber klar und deutlich, dass
sie sich das nicht gefallen lassen und positionierten sich
öffentlich mit ihrem Gesicht für die Geflüchteten. Darüber
war Petra Kindermann besonders froh. Sie sieht den UK
und das Mitmachen darin als erste politische Positionierung, weil es eine klare Stellungnahme ist, die Arbeit
im UK ist eine politische Entscheidung den Geflüchteten
zu helfen und sie zu unterstützen.

Vielen der Ehrenamtlichen ist ihr
gesellschaftspolitischer Beitrag
in Zeiten steigendem Alltagsrassismus bewusst und 90% sehen in
ihrem Engagement eine Stellungnahme gegen Rassismus.
Entsprechend nutzte Kindermann die Aktivitäten des UK
Buch für die Öffentlichkeitsarbeit und versuchte, eine
Gegenöffentlichkeit zur NPD herzustellen und auf ganz
praktischer Ebene Flagge zu zeigen. In diesem Sinne ist
auch die Bedeutung eines Ende Januar 2015 am Bucher
Bürgerhaus montierten Banners mit dem Motto Flüchtlinge Willkommen, Pankow Hilft! zu verstehen.
Es ist mehr als ein positives Signal an die Geflüchteten, es
ist ein deutliches Zeichen gegen rassistische Hetze und
vielen Bucher*innen und vor allem Mitgliedern der rechtsextremen Partei NPD ein Dorn im Auge. Die Flüchtlingskoordinatorin vom Bezirksamt Pankow bekommt
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regelmäßig Bürgeranfragen im Kontext von Neueröffnungen von Unterkünften für Geflüchtete. Darunter sind auch viele kritische Nachfragen und Vorurteile. Besonders bei der geplanten Eröffnung einer Unterkunft in der Weißenseer
Falkenberger Str. schlägt
dem Bezirksamt kritischer
Wind entgegen. Durch den
Wechsel im Bezirksamt mit
dem Bürgermeister Sören
Benn öffnete sich aber ein
neuer Spielraum für die Kommunikation mit Anwohner*innen. So lud das Bezirksamt
alle Anwohnenden aus der
Falkenberger Straße erstmals
zu einer öffentlichen Informationsveranstaltung ein. Das
Bezirksamt entwickelte ein
neues Format zur Information
von Anwohner*innen. Nachbar*innen werden dezentral
in kleinen Tischrunden über die Eröffnung einer Unterkunft informiert. Die Menschen können sich informieren
und ihre Fragen stellen und Ängste vortragen, ohne dass

eine rassistische Gesamtstimmung unter den Gästen entsteht. „Wir müssen die Menschen mitnehmen und versuchen auch die Kritiker*innen zu erreichen. Wir müssen
raus aus dem Bezirksamt in die Nachbarschaft, das Informieren ist Teil unserer
Arbeit,“ berichtete Birgit Gust.
Das Entgegentreten des
Rechtsextremismus und Rassismus in der Gesellschaft ist
bei den Pankower Freiwilligen ein starkes Motiv. Durch
den direkten Umgang mit
Geflüchteten werden Vorurteile abgebaut. So ist nicht
nur der direkte Kontakt zu
Geflüchteten in den letzten
Jahren insgesamt bei Menschen häufiger geworden, es
übersteigen auch die positiven
Erfahrungen die negativen
Erfahrungen im Umgang mit Geflüchteten (Ahrens 2017: 6).
Wer die eigenen Erfahrungen mit Geflüchteten positiv bewertet, äußert sich erheblich zuversichtlicher hinsichtlich von Einwanderung in Deutschland (Ahrens 2017: 37).

Das Entgegentreten des
Rechtsextremismus und
Rassismus in der Gesellschaft
ist bei den Pankower Freiwilligen ein starkes Motiv.
Durch den direkten Umgang
mit Geflüchteten werden
Vorurteile abgebaut.
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Fazit und Ausblick:
Vom losen Unterstützungsnetzwerk zum
grenzüberschreitenden
Aktionszusammenhang?
Das Unterstützungsnetzwerk Pankow Hilft! blickt zurück auf eine vierjährige Geschichte
und entwickelte sich zu einer einzigartigen sozialräumlichen Unterstützungsstruktur
unter einem gemeinsamen Dach. Die Gespräche mit den Unterstützer*innen weisen
darauf hin, dass es die Unterstützungskreise und damit auch Pankow Hilft! als gemeinsames Dach auch in Zukunft noch geben wird.

D

ie Koordinator*innen und Engagierten der
Unterstützungskreise haben einen langen
Atem. Sie meisterten erfolgreich die Engagementwelle im Jahr 2015 und reagierten einerseits angemessen und effektiv auf die Bedarfe der
Geflüchteten und banden andererseits neue Menschen
niedrigschwellig in die freiwillige Unterstützungsarbeit
ein. Als besonders niedrigschwelliges Angebot und wichtigen Ort der Kommunikation wurde die Arbeit in den
Kleiderkammern genannt, da die Aufgaben leicht machbar sind und dort leicht der Kontakt zu den Bewohner*innen der Unterkunft entsteht. Typische Aufgabenbereiche
aller hier einbezogener Unterstützungskreise sind die
Begleitung der Geflüchteten zu Ämtern und Wohnungsbaugesellschaften, Deutschunterricht, Asyl-Beratung,
Erstversorgung und das Organisieren von Begegnungsangeboten.
In den ehrenamtlich koordinierten Unterstützungskreisen bildeten sich häufig Koordinationsteams sowie spezifische Arbeitsgruppen heraus. Es haben sich überwiegend basisdemokratische Entscheidungsstrukturen
etabliert. Grundsätzliche Entscheidungen werden auf den
Gesamtgruppentreffen gefällt. Koordination bedeutet
also nicht Hierarchie, sondern dient vor allem der praktischen Arbeitsaufteilung. Es gibt aber auch Initiativen, in
denen ein Organisationsteam stärker die Prozesse vorstrukturiert und auch selber Entscheidungen trifft. Diese
Menschen mit Schlüsselfunktion haben sich im Laufe der
Jahre viel Wissen angeeignet.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass in Pankow innerhalb einer kurzen Zeitspanne tragfähige Strukturen auch
jenseits klassischer Organisationsstrukturen entstanden
sind und eine schnelle Professionalisierung bei der Einbindung neuer Freiwilliger stattgefunden hat. Der Verein
Shelter e.V., der in Weißensee aus der Unterstützung einer Notunterkunft hervorgegangen ist, ist ein Beispiel für
eine Entwicklung von einer losen Initiative hin zu einer
Vereinsstruktur. Die anderen Unterstützungskreise haben
diesen Weg der Institutionalisierung (noch) nicht vollzogen, aber ebenfalls einen Weg der Professionalisierung
der Organisierung des Ehrenamts eingeschlagen.

Es haben sich überwiegend
basisdemokratische
Entscheidungsstrukturen
etabliert. Grundsätzliche
Entscheidungen werden auf den
Gesamtgruppentreffen gefällt.
Besonders in der Zeit der Eröffnung von Notunterkünften
in Pankower Sporthallen übernahmen die dezentral organisierten Initiativen zu einem großen Teil Versorgungsleistungen, die eigentlich im Aufgabenbereich staatlicher Institutionen liegen. Viele der staatlichen Angebote, wie Bibliotheken oder Kindergärten, wurden erst durch
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die Ehrenamtlichen, die die Geflüchteten begleiteten,
nutzbar, da die Hürden sonst zu groß sind, alleine diese
Orte aufzusuchen. Die Ehrenamtlichen hatten eine wichtige Scharnierfunktion, indem sie Geflüchteten die Angebote von Bezirksamt und Senat oder anderen Trägern
zeigten und dorthin begleiteten. Das Ehrenamt kann
also sowohl temporär als Ersatz sowie als Ergänzung zu
staatlichen Maßnahmen betrachtet werden. Kennzeichen
einer neuen sozialen Bürgerbewegung sind die Allianzen
zwischen Freiwilligen und Verwaltung.

Die Ehrenamtlichen hatten eine
wichtige Scharnierfunktion,
indem sie Geflüchteten die
Angebote von Bezirksamt und
Senat oder anderen Trägern
zeigten und dorthin begleiteten.
Das Ehrenamt kann also sowohl
temporär als Ersatz sowie
als Ergänzung zu staatlichen
Maßnahmen betrachtet werden.
In Pankow lief die Unterstützungsarbeit der Freiwilligen und der Aufbau der Unterkünfte und die spätere
Versorgung durch das Bezirksamt oft Hand in Hand.
Ausdruck dieser neuen Allianz ist auch das Netzwerk
Flucht und Asyl. Mit diesem Netzwerk schuf das Pankower Bezirksamt frühzeitig einen transparenten Ort für
Austausch und Diskussion zwischen Freiwilligen, Leitungen der GU und Akteuren der Verwaltung. Dieser gemeinsame Ort wurde vielfach gelobt und ist nur ein Beispiel für
die Zusammenarbeit zwischen Bezirksamt und Zivilgesellschaft. Die Mitarbeiter*innen des Büros der Integrationsbeauftragten bewiesen mit Veranstaltungen, engen
Kontakten mit den Freiwilligen und gemeinsamen Projekten, dass sie die Verzahnung mit der Zivilgesellschaft
begrüßen und dadurch eine hohe Wirksamkeit in der
Unterstützungsarbeit erzielen können. Viele Verwaltungsangestellte stellten sich zunehmend auf die selbstbewussten Freiwilligen ein, die plötzlich Lokalpolitik
mitgestalten wollten. Die Unterstützungsarbeit der Geflüchteten veränderte also nicht nur die Freiwilligen und
ihr Alltagsleben in Pankow, sondern wirkte auch in die
Pankower Verwaltung hinein.
Neue soziale Bürgerbewegung, so wird die Freiwilligenarbeit in der Flüchtlingsunterstützung auch bezeichnet.
Damit wird der Begriff des Willkommens zurückgewiesen,
auch weil dieser den Gegensatz zwischen denjenigen,
die Willkommen heißen und denjenigen, die Willkommen
geheißen werden, manifestiert (Schiffauer 2016: 14). Ein besonderes Kennzeichen dieser neuen Bürgerbewegung ist,
dass Menschen sich lokal verantwortlich fühlen für die
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Inklusion der Geflüchteten. In den Gesprächen mit
Aktiven aus den Pankower Unterstützungskreisen wird
deutlich, dass die Teilnahme in der Flüchtlingsarbeit
durchaus auch lokal gemeinschaftsbildende Wirkung hat.
So sprechen die Unterstützer*innen darüber, wie vorher unbekannte Nachbar*innen plötzlich Freund*innen
wurden und sie sich ganz neu im Kiez verorteten, sie
neue Menschen auf der Straße grüßen konnten und völlig
neue Ecken und neue Infrastruktur im sozialen Nahraum
entdeckten.
Ein wichtiges Thema der Unterstützungskreise ist auch
die Einbindung der Geflüchteten in Entscheidungsprozesse. In bezirklichen Gremien, in denen Migrantenselbstorganisationen zusammen kommen, sind Vertreter*innen der Neueingewanderten noch nicht präsent.
Dass in Pankower Netzwerken mehr oder minder überall eine Interessenvertretung der Geflüchteten fehlt,
ist leider keine Überraschung, sondern entspricht dem
bundesweiten Trend.

So sprechen die Unterstützer*innen darüber, wie vorher
unbekannte Nachbar*innen
plötzlich Freund*innen wurden
und sie sich ganz neu im Kiez
verorteten, sie neue Menschen
auf der Straße grüßen konnten
und völlig neue Ecken und neue
Infrastruktur im sozialen
Nahraum entdeckten.
Seit 2015 wandelte sich die Perspektive auf Geflüchtete.
Viele der Unterstützer*innen entwickelten Formate und
Projekte, die die Geflüchteten zum Mitmachen einladen
und dafür werben, weniger vorgefertigte Projekte für die
Geflüchteten anzubieten, als vielmehr mit ihnen. In den
Gesprächen mit Koordinator*innen aus Unterstützungskreisen wurde die Schwierigkeit bei der Einbindung der
Geflüchteten aber deutlich. So nehmen Geflüchtete in
allen Unterstützungskreisen nur unregelmäßig teil. Auch
bei der Organisation von Begegenungscafés sind sie
mehr spontane Helfende als Teilnehmer*innen des Organisationsteams.
Die Bewohner*innen der Notunterkunft Wichertstraße,
die inzwischen auch in der GU Treskowstraße wohnen,
haben sich selber organisiert und haben heute einen
Frauenrat in der GU Treskowstraße etabliert, der von einer hauptamtlichen Person in der Unterkunft unterstützt
wird. Die frühzeitige Einbindung der neu Ankommenden
in das demokratische Gefüge wird für einen langfristigen
demokratischen Zusammenhalt als besonders wichtig
bewertet (Bertelsmann: 38).
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Das Spannungsverhältnis zwischen der Idee vieler Unterstützer*innen, die Geflüchteten auf Augenhöhe zu
betrachten und einzubinden und einem eher paternalistischen Verständnis der Flüchtlingsunterstützung
besteht fort. Immer mehr Unterstützer*innen nehmen
aber den aus dem Kampf gegen die Apartheid in Südafrika stammenden Slogan „Nothing About Us Without
Us!“ („Nichts über uns ohne uns!“) an und fokussieren
ihre unterstützende Arbeit auf die Selbstorganisierung
der Geflüchteten. Andererseits gibt es nach wie vor auch
in Pankow Ansätze in der Unterstützungsarbeit, die die
Geflüchteten durch das bundesdeutsche Alltagsgeschäft
lenken wollen.

In den Unterstützungskreisen
bildete sich der Wille, politische
Forderungen aufzustellen und die
Welt im Kleinen mitzugestalten
weiter aus.
In den Unterstützungskreisen bildete sich der Wille,
politische Forderungen aufzustellen und die Welt im
Kleinen mitzugestalten weiter aus. Unter dem Dach Pankow hilft! entwickeln die Unterstützer*innen politische
Stellungnahmen und Forderungspapiere, die sich an
den Senat oder die Pankower Bezirkspolitik richten.
Der Migrationsforscher Schiffauer beschreibt die Bewegung der Unterstützer*innen als eine Gruppe mit humanistischem Engagement, die mehr und mehr bei Behördengängen die Welt der Geflüchteten kennen lernen
und ihnen immer klarer wird, dass sie sich auch politisch
engagieren müssen (Schiffauer 2017: 20).

Viele der Engagierten denken
mehr über eine offene
Gesellschaft jenseits von
Grenzregime und aktuellem
Asylrecht nach.
Ob diese soziale Bewegung für Flüchtlingsschutz (Pries 2017:
67) ein dauerhaft angelegter Aktionszusammenhang neuen
Typs ist (Pries 2017: 68) oder sich nur für einen kurzen Zeitraum
etablieren konnte, wird sich erst in den kommenden Jahren
zeigen. In Pankow ist und war der Zusammenhang Pankow
hilft! aber nicht nur beschränkt auf die Organisierung von
Unterkunft und Versorgung der Geflüchteten, sondern es
zeichneten sich Ansätze für einen grenzüberschreitenden
Aktivitätszusammenhang ab. Die Engagierten haben recht
genaue Kenntnisse über die Lage in den Herkunftsländern
und den Transitländern und lernten die strukturelle Diskriminierung von Geflüchteten kennen. Viele der Engagierten
denken mehr über eine offene Gesellschaft jenseits von
Grenzregime und aktuellem Asylrecht nach.
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