
Sprachengewirr, Traumata und ganz Alltägliches: 

Flüchtlinge in Beckum 

            

In die kleinen Büros des Beckumer Ständehauses kommt die halbe Welt. Zweimal im 
Monat sprechen hier alle Asylsuchenden vor. Sie kommen aus annähernd 30 Nationen 
und sprechen mindestens ebenso viele Sprachen: darunter arabisch, persisch, syrisch, 
tigrinisch, tamilisch, russisch oder serbokroatisch. Allein die Sprachbarriere ist eine echte 
Herausforderung. Da muss man erfinderisch sein. Wo die Englisch-, Französisch- oder 
Russischkenntnisse des Personals nicht mehr reichen, sind externe Dolmetscher gefragt. 
Denn die Flüchtlinge haben viele Hürden zu überstehen. Eine, die sich um die Belange 
der Flüchtlinge in Beckum kümmert, ist Ivonne Kasprowicz. Eine Woche vorher erfährt 
sie, wenn neue Flüchtlinge von einer zentralen Aufnahmestelle nach Beckum kommen. 
Sie kommen mit wenig Gepäck und einem Schriftstück, mit Foto, Namen, Geburtsdatum 
und ihrer Herkunft. Manchmal auch mit dem Hinweis auf eine Schwangerschaft. Dann 
organisiert die städtische Sozialarbeiterin kurzfristig einen Arzttermin. Erste Aufgabe der 
Neuankömmlinge: Anmeldung im Bürgerbüro. Und dann geht es in ihr vorläufiges Zu-
hause. Die Hausmeister haben die Zimmer zuvor auf ihre Ankunft vorbereitet. Für Fami-
lien mit kleinen Kindern stehen dort auch Babybett und Kinderwagen bereit. Es gibt fünf 
solcher Übergangsheime in Beckum. Dazu hat die Stadt fünf eigene und 12 Privatwoh-
nungen angemietet.  

280 Flüchtlinge leben in den Unterkünften überall in der Stadt. Manchmal prallen dort 
Welten aufeinander. Da wird chinesisch gekocht oder afrikanisch, da leben Menschen 
aus Sri Lanka oder dem Iran unter einem Dach. Sie haben vollkommen unterschiedliche 
Gebräuche, Essgewohnheiten, oft eine andere Religion. Sie müssen sich miteinander 
arrangieren und nehmen auch unmittelbar an unserem Alltag teil, mit unseren Rechten 
und Pflichten. Die Kinder besuchen die Kita und gehen zur Schule, auch wenn sie oft 
kein Wort verstehen. Und manche erwachsene Flüchtlinge sind Analphabeten. Die benö-
tigen dann noch mehr Unterstützung, wenn sie den Antrag auf Asylbewerberleistung 
stellen, dafür ein Konto anlegen oder mit dem Bus zur Ausländerbehörde in Warendorf 
fahren müssen.  

Ohne das Engagement aus der Bürgerschaft und von anderen Institutionen wäre diese 
vielfältige Aufgabe nicht zu stemmen. Es gibt beeindruckende Beispiele: Schülerinnen 
und Schüler des Albertus-Magnus-Gymnasiums haben dank ihrer Schwitzwoche so viel 
Geld an die Integrationslotsen gespendet, dass diese kürzlich Flüchtlingskindern einen 
Ausflug in den Maxipark ermöglicht haben. Diejenigen, die schon länger da sind, helfen 
den Neuankömmlingen, damit diese sich besser zurechtfinden. Viele Sachspenden ge-
hen ein. Etliche Dolmetscher dienen den Flüchtlingen als Sprachrohr. So auch der jun-
gen Merhari aus Eritrea, die nach ihrer Ankunft immer wieder den Namen einer Frau rief, 
die sich ihrer im zentralen Aufnahmelager angenommen hatte. Dass das überhaupt ein 
Name war, musste der hinzugebetene tigrinische Muttersprachler herausfinden. Die 
beiden Frauen waren getrennt worden. Merhari war Wochen zuvor zu Fuß mit einer 
Freundin in ihrem eritreischen Dorf aufgebrochen, mit einem Bulli nach Libyen gebracht 
worden und dann mit einem Boot nach Italien. Über den Verbleib der Freundin ist nichts 
bekannt. Ivonne Kasprowicz konnte aber dafür sorgen, dass sie mit ihrer neuen Bekann-
ten wieder zusammen kam.  

Die vielfältige Unterstützung nehmen die Menschen dankbar an. Bleibt zu hoffen, dass 
sie ihre oft traumatischen Erlebnisse einmal vergessen können und ihre Heimat bald 
wieder ein besserer Ort wird. Solange haben sie hier ein Zuhause. 


