„Auch wir waren Flüchtlinge“

Wiedersehen mit der Familie in Steterburg –
Heinz Liebich kam über Umwege nach Wolfenbüttel
Zu Fuß und mit leeren Taschen
kam Heinz Liebich 1946 in Salzgitter-Steterburg an. Er hatte Ostdeutschland, das damalige Schlesien, verlassen, um seine Familie
zu suchen. Heute blickt er auf ein
langes, erfolgreiches Leben in
Wolfenbüttel zurück.
Seine Geburtsstadt Reichenbach in
Schlesien liegt heute in Polen. Als
Junge ist er dort und im benachbarten Stolbergsdorf im Eulengebirge
mit seiner Familie aufgewachsen.
Dort hat Liebich eine SchlosserLehre begonnen. „Die musste ich allerdings unterbrechen, weil ich eingezogen wurde“, sagt der heute
86-Jährige. Er kämpfte fortan in der
Hitlerjugend-Division während des
zweiten Weltkrieges.
Liebich geriet in US-Gefangenschaft in Tangermünde. Von dort
aus ging es für ihn weiter nach Salzgitter-Watenstedt in ein Lager. Von
dort wurde er weiter geschickt nach
Magdeburg, wo er in einer Gärtnerei unterkam. Später sollte er in den
Leunawerken arbeiten. Der Krieg
war beendet und Liebich erfuhr über
das Deutsche Rote Kreuz, dass
seine Familie aus der Heimat, die
inzwischen zu Polen gehörte, ver-

trieben worden ist und sich in Ste- ich angefangen und 42 Jahre lang
terburg niedergelassen hatte.
als Schlosser gearbeitet“, sagt Liebich. Die Familie ist nach Thiede
„Da bin ich abgehauen“, erzählt er. weitergezogen. „Ich bin in der Zeit
Es habe Leute gegeben, die sich als regelmäßig zum Tanzen nach WolFluchthelfer verdingten und Men- fenbüttel gefahren“, erzählt Liebich
schen aus den Ost-Gebieten nach weiter. Dort habe er seine inzwiWest-Deutschland schleusten. Da- schen verstorbene Frau kennengevon hat Liebich einen angespro- lernt. Gemeinsam haben sie in Wolchen. „Die Grenzen waren zu dem fenbüttel gelebt.
Zeitpunkt noch nicht zu“, erinnert er
sich. Zu Fuß ging es also von Mag- Liebich ist 1954 in den Wolfenbütdeburg über die Grenze zunächst teler Sportverein eingetreten. Für
nach Mattierzoll, von dort weiter den Verein hat er viele Jahre lang in
nach Steterburg.
der Fußballabteilung ehrenamtlich
gearbeitet. Bei Heimspielen hat er
„So kam ich zurück zu meinen El- kassiert oder war im Ordnungstern und meinen Geschwistern. dienst tätig. In dieser Rolle wurde er
Meine Eltern waren sehr überrascht, in Wolfenbüttel zahlreichen Menmich wieder zu sehen“, so Liebich. schen bekannt. Noch heute geht er
Sie erzählten ihm, dass sie von heu- regelmäßig zu den Heimspielen des
te auf morgen ihre Heimat verlassen MTV auf die Meesche.
mussten. Am nächsten Tag seien sie
in einen Zug gesteckt worden, oh- Rückblickend stellt Liebich fest:
ne dass sie viel hätten mitnehmen „Wir haben hier nichts geschenkt
können. Die Anfangszeit in der neu- bekommen. Alles haben wir uns hart
en Heimat sei voller Entbehrungen erarbeitet.“ In der alten Heimat in
gewesen. Liebich hat insbesondere Schlesien sei Liebich noch einmal
noch die Lebensmittelkarten in Er- gewesen – viele Jahre später. „Da
innerung.
möchte ich jetzt aber nicht mehr leben. Ich bin inzwischen längst ein
Liebichs Vater hatte aber inzwi- echter Wolfenbütteler geworden“,
Heinz Liebich (mit seiner Lebensgefährtin Franziska Hildebrandt) zeigt ein Foto seines Geburtshauses
schen Arbeit gefunden auf der Hüt- sagt der 86-Jährige.
in Schlesien.
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te in Watenstedt. „Dort habe auch

DRK-Flüchtlingshilfe
Liebe Leserinnen und Leser, stellen Sie sich vor, Sie sind neu in einem
Land, kennen weder Sprache noch Umgebung und selbst wenn Sie
wollten, könnten Sie Ihrem Beruf nicht nachgehen, keine Schule besuchen… – so ergeht es momentan unseren Gästen in der Notunterkunft in
Schöppenstedt. Was würde Ihnen in dieser Situation helfen? Genau,
Kontakt mit Einheimischen und Beschäftigung! Daher suchen wir für folgende Angebote engagierte Personen, die Flüchtlinge in Schöppenstedt
unterstützen möchten: – Sprachförderung – Nähen, Basteln, Werken,
Malen, Musizieren – Kinderbetreuung – Begleitung zu Sportangeboten des Turn- und Sportvereins Schöppenstedt (TSV) – Schach
spielen – Essensausgabe

DRK lud Pädagogen zu
interkulturellem Training ein

Diese Erzieherinnen und ein Erzieher bildeten sich in Sachen Interkulturalität fort.

Ein Kind kommt in den Kindergarten.
Die Erzieherin stellt nach einer Weile
fest, dass dieses Kind unter seiner
normalen Kleidung noch seinen
Schlafanzug trägt. Sie ist irritiert.
Sorgen sich die Eltern nicht um ihr
Kind? Muss es sich allein anziehen
und schafft dies noch nicht recht?
Diese Fragen würden wir uns vermutlich ebenso stellen wie nahezu jede
Erzieherin, die damit in einer deutschen Kita konfrontiert würde.
Betrachten wir dieses Beispiel aus
Sicht einer anderen Perspektive,
zeugt dies jedoch weder für mangelnde Fürsorge der Eltern oder
Überforderung des Kindes, sondern
ganz im Gegenteil für etwas Positives. „In einigen Kulturen lassen die
Eltern den Pyjama unter der Kleidung
der Kinder, um ihnen beim ersten
Besuch im Kindergarten das Loslassen von der Familie leichter machen,
ein Stück von Mama und dem Zuhause mitgeben möchten“, erklärt Verena
Kienzle, Proﬁ in Sachen Interkulturalität. In zwei Seminaren hat die Trainerin auf Einladung der DRK-Flüchtlingshilfe knapp 30 Erzieherinnen und

einen Erzieher sowie Schulsozialarbeiterinnen aus Stadt und Landkreis Wolfenbüttel für die Thematik
sensibel gemacht. Insgesamt sind an
die 170 Kinder zwischen 0 und 7
Jahren im Landkreis untergebracht,
viele besuchen bereits Kindertagesstätten und Schulen.
Das stellt Einrichtungen und Mitarbeiter vor große Herausforderungen. „In
den Seminaren vermittle ich Wertestrukturen und Interkulturelle Kommunikation“, erklärt Kienzle, „denn
nur wenn wir uns der eigenen Kultur
bewusst werden, können wir uns auf
andere Wertesysteme einlassen.“ Die
Teilnehmenden waren von der Veranstaltung begeistert. „Die Schulung
hat mich richtig wach gerüttelt und
neue Impulse für die Arbeit mit Kindern aus Familien mit Flucht- oder
Migrationshintergrund gegeben“,
berichtete Michaela Franke, die als
Erzieherin in der Schöppenstedter
Kita Rasselbande arbeitet.
Auch künftig werden weitere Veranstaltungen aus dem Bereich „Interkulturalität“ im Programm der DRKFlüchtlingshilfe zu ﬁnden sein.

Ehrenamtliche und Flüchtlinge
reparieren gemeinsam Fahrräder
In der Fahrradwerkstatt des DRK am
Exer werden nicht nur Drahtesel auf
Vordermann gebracht. Dort findet
gelebte Integration statt. Ehrenamtliche aus Wolfenbüttel reparieren gemeinsam mit Flüchtlingen gespendete Fahrräder. „Wir arbeiten hier
gemeinsam an den Fahrrädern. Wenn
ein Schlauch platt ist, dann tauschen
wir ihn aus. Oder wenn ein Katzenauge fehlt, ersetzen wir es“, sagt Jan
Schwella. Die reparierten Fahrräder
werden anschließend an Flüchtlinge
etwa in Schöppenstedt oder Schladen verteilt.
Der Ostfalia-Student der Sozialen
Arbeit engagiert sich ehrenamtlich in
der Fahrradwerkstatt. „Ich arbeite
hier regelmäßig mit zwei Menschen
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aus dem Iran“, sagt Schwella. Er ha- Das DRK bittet auch um neue Fahrbe ein Praktikum in der DRK-Koordi- rad-Spenden. Wer ein altes Fahhrad
nierungsstelle für Flüchtlingshilfe ab- im Keller stehen hat, kann sich gerne
solviert. So sei er auf die Idee in der Koordinierungsstelle unter
gekommen, sich regelmäßig in der 05331/9750280 melden.
Werkstatt zu engagieren.
Sein Kollege Ekkehard von
Saldern arbeitet ebenfalls
ehrenamtlich mit Flüchtlingen an den Fahrrädern. Der
Rentner ist seit etwa einem
Monat dabei. „Klar, können
wir hier auch noch mehr
Kollegen gebrauchen“, sagt
er. Für donnerstags und
freitags gebe es etwa niemanden, der zusammen mit
Flüchtlingen an Fahrrädern Jan Schwella (links) und Ekkehard von Saldern
werkelt.
in der DRK-Fahrradwerkstatt.

DRK-Integrationsprojekt hilft, die Hürde
„Deutsch lernen“ zu meistern
In den integrativen Projekten zur
Sprachförderung des DRK Wolfenbüttel betreuen Ehrenamtliche
Flüchtlinge bei deren Lernfortschritt.
Im gesamten Landkreis gibt es inzwischen 17 solcher Projekte und etwa
50 ehrenamtliche Lernbegleiter.
„Dass das so gut läuft, freut mich
sehr“, sagt Flüchtlingshilfe-Koordinatorin Frederica Eichler.
In den Projekten, die in Kooperation
mit dem Bildungszentrum des Land-

kreises stattﬁnden, gibt es stets einen
hauptamtlichen Sprachlehrer. Beim
Projekt in den Räumen des DRKOrtsvereins Wolfenbüttel unterrichtet
Lisa Ruff, die Deutsch als Fremdsprache studiert hat. „Wir haben hier mit
einer kleinen Gruppe angefangen. Inzwischen haben wir die Klasse in drei
Untergruppen nach ihrem jeweiligen
Kenntnisstand eingeteilt“, sagt sie.
„Für viele Menschen, die Deutsch
lernen wollen, ist die Grammatik eine

Steffi Helbig (links) übt mit Flüchtlingen, deutsche Buchstaben zu schreiben.
Lisa Ruff (hinten, stehend) kümmert sich um die Grammatik. Fotos (3): DRK
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große Hürde“, sagt Ruff. Eine Gruppe
lernt beispielsweise derzeit zwischen
„gut“ und „sehr gut“ zu unterscheiden. Eine andere Gruppe ist schon
weiter. Besonders weit beim Lernfortschritt seien die Flüchtlinge, die
schon Englisch sprechen. „Sonst
müssen sie erst einmal unser Schriftsystem lernen und verstehen. Das ist
für viele sehr mühselig“, sagt die Pädagogin.
In einer kleinen dritten Gruppe übt
daher Stefﬁ Helbig mit den Flüchtlingen, die zunächst das Schriftsystem
lernen. Hier werden alle Buchstaben
eingeübt, bis sie sitzen. „Ich engagiere mich schon länger im Roten
Kreuz. Als die ersten Flüchtlinge kamen, habe ich gefragt, wo ich helfen
kann. Da wurde mir gesagt, bei den
Sprachprojekten werde Hilfe benötigt“, sagt Helbig.
Inzwischen gibt es zwar viele ehrenamtliche Lernbegleiter, „aber jeder
der Lust hat, Menschen zu helfen, die
deutsche Sprache zu lernen, kann
mitmachen“, sagt Koordinatorin
Eichler. Vorkenntnisse seien dafür
nicht nötig.
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