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Grußwort des
Bürgermeisters
Herrmann Temme

Liebe Mitglieder und Freunde der 
Ökumenischen Flüchtlingshilfe Brakel, 
sehr geehrte Bürgerinnen und Bürger, 
seit 30 Jahren erfüllt die Ökumenische 
Flüchtlingshilfe Brakel die Willkom-
menskultur unserer Stadt mit Leben. 
Mit ihrem ehrenamtlichen Einsatz trägt 
die Flüchtlingshilfe viel dazu bei, dass 
die Asylsuchenden sich in Brakel 
schnell zurechtfinden und bei uns Fuß 
fassen können. Mit ihrem Handeln 
beweisen die ehrenamtlich Tätigen viel 
Solidarität mit Menschen, die Schlim-
mes ertragen mussten und einen 
langen oder gefährlichen Weg hinter 
sich haben. Und mit diesem Handeln 

beweisen die aktiven Mitglieder viel 
Gemeinsinn. Die Ökumenische Flücht-
lingshilfe vermittelt Solidarität und 
Perspektive mit ihrer Hilfe von Mensch 
zu Mensch, denn wenn man sich 
aufeinander einlässt, merkt man 
schnell, wie viele Gemeinsamkeiten es 
über alle Grenzen hinweg gibt. Und 
deshalb sind Sie, liebe in der Flücht-
lingshilfe Engagierte, auch wichtige 
Mittler und Multiplikatoren. Sie tragen 
viel dazu bei, eventuell bestehende 
Vorbehalte abzubauen und Missver-
ständnisse auszuräumen. Sie knüpfen 
Verbindungen und fördern damit die 
Integration. Mit Ihrem Handeln, liebe 
ehrenamtlich Engagierte, tragen Sie 
dazu bei, dass das Zusammenleben in 
Brakel gut funktioniert; mit Ihrem 
Handeln machen Sie unseren Ort 
wärmer und reicher. Deshalb kann ich 
nur hoffen, dass Sie so aktiv bleiben, 
und sage aus ganzem Herzen: Danke.

2017: Podiumsdiskussion mit den 
Kandidaten zur NRW-Landtagswahl
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Bereits 1992 haben engagierte katholi-
sche und evangelische Pfarrmitglieder 
in Brakel den Arbeitskreis Ökumeni-
sche Flüchtlingshilfe gegründet, damit 
lange vor meinem eigenen Einsatz seit 
2015. Flüchtlingshilfe steht aus dieser 
Ökumenischen Überzeugung für ein 
Gebot der Nächstenliebe, unabhängig 
von Glaubensrichtung, Herkunft, Kultur 
oder Geschlecht und ohne missionari-
schen Eifer.

Die Flüchtlingskrise 2015/2016 hat 
dem Arbeitskreis einen großen Schub 
beschert. Im Zuge dessen haben sich 
personell und strukturell viele Tätig-
keitsbereiche verändert und differen-
ziert. Es entstanden zwölf Teams mit 
unterschiedlichen inhaltlichen Schwer-
punkten, in denen Christen, Atheisten 
und Muslime erfolgreich zusammenar-
beiten. Neben der individuellen Sinn-
stiftung leistet diese Tätigkeit einen 
wichtigen gesellschaftlichen und 
integrativen Beitrag - auch für das 
friedliche Zusammenleben in Brakel. 
Zu Weihnachten feiern wir mit verschie-

denen Religionsgemeinschaften ein 
adventliches Beisammensein. Darüber 
hinaus engagieren wir uns bei gemein-
samen öffentlichen Friedensgebeten, 
zu denen Geistliche aller Glaubensge-
meinschaften und Laien eingeladen 
sind und diese mitgestalten.

Einen herzlichen Dank an alle langjäh-
rigen Mitstreiterinnen und Mitstreiter, 
die sich seit vielen Jahren  im Arbeits-
kreis und für Flüchtlinge einsetzen. Für 
den Fortbestand dieser Arbeit bedarf 
es aber auch weiterhin engagierter 
Mitbürger – vernetzt mit dem Arbeits-
kreis oder auch „im Verborgenen“, wie 
es Eigeninitiative, Zeit, Interesse und 
Passung erlauben. Ich meinerseits bin 
zuversichtlich, dass es dieses Engage-
ment im Sinne der Menschlichkeit und 
Nächstenliebe auch zukünftig geben 
wird und lade Sie alle dazu ein!

Karin Schell

Grußwort der
1. Vorsitzenden des Fördervereins
Karin Schell

Karin Schell und Rudolf Mönikes nehmen 
eine Spende der Schüler*innen der 
Gesamtschule entgegen.
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30 Jahre Flüchtlingshilfe Brakel
Wie alles begann...

1991 lebte in Brakel die Roma-Familie 
Dzemailji, die aus dem Bürgerkrieg des 
jugoslawischen Kosovo nach Brakel 
geflohen war. Unter erbarmungswürdi-
gen Umständen hatten sie in Pristina 
als verfolgte Minderheit in einem 
Erdloch gelebt. Hans-Georg Harrer, 
damals Mitglied von Bündnis 90/Die 
Grünen im Brakeler Stadtrat, wurde 
von einer Nachbarin der Familie 
gefragt, ob er der Familie mit zwei 
kleinen Kindern helfen könne. Bei einer 
Vorstellung im Ausländeramt in Höxter 
wurde dem Familienvater der Pass 
abgenommen und ihm erklärt, dass 
eine Abschiebung der Familie vorge-
nommen werde. Der Mann war ver-
zweifelt und fürchtete, dass seiner 
Familie bei einer Abschiebung im 
dama ls  zusammenbrechenden 
Jugoslawien große Gewalt bis hin zu 
Folter und sogar Tod drohten. Der 
Familienvater hatte sich der Einberu-
fung zum Militär entzogen. Harrer 
beschloss auf das Schicksal der 
Familie durch eine Veröffentlichung in 
der Lokalpresse aufmerksam zu 
machen. Zugleich sprach er christlich

engagierte Mitglieder aus der katholi-
schen und evangelischen Gemeinde 
an, um gemeinsam die Abschiebung zu 
verhindern.
Frau Ursula Kahle von der Brakeler 
Caritas setzte sich für die Flüchtlinge 
ein und warb um die Mithilfe von 
Gemeindemitgliedern. Die evangeli-
sche Gemeinde hatte eine Friedens-
gruppe, die sich tatkräftig sorgte. Es 
wurden in den Kirchengemeinden 
Unterschriften gesammelt, Mahnwa-
chen abgehalten und eine Petition mit 
über 500 Unterschriften dem Kreistag 
eingereicht. Als nichts nutzte und die 
Familie abgeschoben werden sollte, 
sammelten die kath. und ev. Gemein-
den Geld für die Überfahrt der Familie 
ins schwedische Göteborg. Dort wurde 
sie in der katholischen Gemeinde 
versorgt, bis sie in den Norden von 
Schweden umsiedelten.  Eltern und 
Kinder konnten ein neues Leben in 
Sicherheit und Freiheit beginnen.
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Die Arbeit im Case Management 
Integration und der Flüchtlingsbera-
tung der Stadt Brakel erfolgt individuell 
und orientiert sich an den Bedürfnissen 
der Menschen. Im Rahmen des Inte-
grationsprozesses beraten und beglei-
ten wir persönlich, umfassend und 
langfristig.
Wir beraten zu allen Fragen wie z.B. 
Schule und Ausbildung, Sprache, 
Wohnen, Familie, Arbeit, Gesundheit, 
Aufenthaltsstatus, Einbürgerung und 
unterstützen bei Anträgen und Formu-
laren. Gemeinsam entwickeln wir 
Ideen und Lösungen für ein gutes 
Miteinander in Brakel. Wir verstehen 
uns als zentrale Koordinierungs- und 
Informationsstelle für alle, die sich in 
Brakel mit Migration und Integration 
beschäftigen. Wir freuen uns über Ihre 
Anregungen.

Sozialarbeit, Integration und
Case Management 

Team 1:
Steuerungsgruppe
Leitung: Marion Benzait &
              Corinna Smarsly

Alle Helfer*innen und Teamleiter*innen 
bringen hier ihre Vorschläge, Wünsche 
und Änderungen ein. Strukturen 
werden geschaffen. Die Steuerungs-
gruppe lädt einmal monatlich, in der 
Regel am ersten  Dienstag eines 
Monats, zu einem Treffen aller Teams 
ein. Frühlings- und Weihnachtsfeste 
werden geplant. Projekte werden 
formuliert und Aufträge an die Team-
gruppen erteilt. Aktuelle Probleme 
werden diskutiert und es wird nach 
Lösungen gesucht. Alle wichtigen 
Vorkommnisse aus den Unterkünften 
werden  besprochen. Förderanträge 
werden gestellt. Frau Benzait und Frau 
Smarsly informieren über Herausforde-
rungen aus der Sozialarbeit.

Team 1 ist das höchste Entscheidungs-
gremium des Arbeitskreises.

Marion Benzait und Corinna Smarsly
Case Managerinnen Integration
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Leitung: Hans-Wilhelm von 
Ledermann-Wartberg & Elmar Pütz

Team 2:
Wohnen und Leben

Team 2 fördert das Zusammenleben in 
den Unterkünften. Oberstes Ziel ist es, 
Ordnung, Sauberkeit und Miteinander 
durch die Flüchtlinge selbst organisie-
ren zu lassen. Dies mit Bewohnern aus 
insgesamt 27 Ethnien zu lernen, ist 
eine sehr große Herausforderung. 
Weitere Ziele sind lebenspraktische 
Grundlagen zu schaffen, sowie Koch- 
und Küchenkultur einander näher zu  
bringen. 

Team 3:
Betreuung und Begleitung
Leitung: Andrea Schulte

Dieses Team entwickelt eine Willkom-
menskultur in Zusammenarbeit mit den 
Sozialarbeiterinnen. Die Mitglieder des 
Teams begleiten bei Behördengängen 
(z.B.  Ausländeramt, Sozialamt). Sie 
zeigen  Einkaufsmöglichkeiten auf 
("Tischlein deck dich", Möbel- und 
Kleiderkammer und Supermärkte) und 
machen erste Kaufbegleitungen. 
Ebenso unterstützen sie bei Arztbesu-
chen und bei Anmeldungen an Kinder-
gärten oder Schulen. Sie stehen auch 
bei der Beschaffung von Schulmateria-
lien zur Seite und bei der Vermittlung 
von Hausaufgabenhilfen. Sie laden ins 
Beratungscafé ein und helfen bei der 
Vermittlung von Freizeit- und Sportan-
geboten in Vereinen.
 

2016: Frau Kahle mit dem Team 
von „Tischlein deck dich“

2019: Kochkurse sind beliebt bei 
Flüchtlingen und Ehrenamtlichen

2015: Die ersten Flüchtlinge vor 
dem Neubau in der Märsch beim 

Reinemachen

Andrea und Meinolf Schulte
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Team 4:
Arbeit und Beruf

Leitung: Meinolf Schulte

Ein  Großteil der Geflüchteten hat 
inzwischen in Brakel entweder eine 
Ausbildung begonnen oder eine 
sozialversicherungspflichtige Beschäf-
tigung aufgenommen.

Das Team arbeitet mit den Geflüchte-
ten an der Integration in den Arbeits-
markt. Potentielle Arbeitgeber werden 
angesprochen, Bewerbungen verfasst 
und das Team begleitet zu Vorstel-
lungsgesprächen. Durch die gute 
Zusammenarbeit mit Brakeler Unter-
nehmern kommen diese auch auf die 
Ehrenamtlichen des Teams zu, wenn 
Arbeitsstellen frei sind.

Aufgrund des guten Sprachniveaus 
vieler Geflüchteter kommt es zuneh-
mend zu dem Wunsch, einen Ausbil-
dungsplatz zu finden. Ebenso vermittelt 
das Team in bestehende Bildungsan-
gebote der Arbeitsagentur, um die 
Chancen auf dem Arbeitsmarkt zu 
erhöhen.

Team 5:
Bildung und Sprache
Leitung: Felizitas v. Boeselager &
              Anne Müller

Das Team sorgt für eine erste Einfüh-
rung in die deutsche Sprache, bis hin 
zum Erlangen eines hohen Sprachni-
veaus, das die Aufnahme eines Studi-
ums oder einer Berufsausbildung 
ermöglicht. Auch werden Regeln und 
Pflichten des deutschen Alltagslebens 
vermittelt. Das Ordnen der eigenen 
Dokumente gehört ebenso zu den 
vermittelten Kenntnissen. Die Teammit-
glieder helfen bei der Stärkung von 
Eigenverantwortung. Das Team 
unterstützt die Schüler und Auszubil-
denden fächerübergreifend in allen 
schulischen Bereichen.

2021: Shamsuddin Gheyasi als 
Auszubildender in der Imkerei Hensel
Foto: Westfalenblatt vom 29.05.2021

2015: Flüchtlinge beginnen sofort nach 
ihrer Ankunft mit einem Sprachkurs
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Team 6:
Kleiderkammer, Möbellager
und Einrichtungshilfe
Leitung: Doris Disse & Michael Saalfeld

Zusammen mit der Pfarrcaritas St. 
Michael Brakel sammeln wir Kleider 
und Möbel für Bedürftige und Flüchtlin-
ge. Gerade zu Ankunftsbeginn benöti-
gen die Flüchtlinge Einrichtungsgegen-
stände und Kleidung. Das Möbellager 
hat sich zu einer attraktiven Anlaufstelle 
in Brakel entwickelt. Die aufwändige 
Arbeit der Ehrenamtlichen wird sehr 
geschätzt. Sie bringen Möbel meist aus 
Haushaltauflösungen in das Lager auf 
dem Gelände der Firma Moizi, Warbur-
ger Straße 37, die dann dienstags (10-
12 Uhr) und donnerstags (15-17 Uhr) 
gegen einen geringen Betrag abgege-
ben werden. Es werden nur gebrauchs-
fähige Möbel und Kleider angenom-
men. 

Impressionen

Doris Disse und Michael Saalfeld

2016: Ausstellung und Dikussion 
zu Flüchtlingsschicksalen 

2019: Pfr. Koch und Pfr. Walle 
weihen das neue Möbellager ein.

2022: Die ev. und kath. Kirchengemeinden 
spenden der Kleiderkammer

2022 Zusammen mit dem Verein muvi 
(Menschlichkeit, Umwelt, Vielfalt und 

Inklusion) feiern wir das Fest der Kulturen

2016: Fotopro-
jekt "Ich bin ein 
Mensch" von 
Carina Kunz
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Flüchtling zu sein in ländlicher Region, 
das ist schon eine besondere Heraus-
forderung! Wer sich integrieren will, 
muss mobil sein. Adalbert Grüner hat 
das sofort erkannt und mit einigen 
Mitstreitern eine Fahrradwerkstatt 
gegründet, in der gleich von Anfang an 
Flüchtlinge mitgearbeitet haben. 
Schnell wurde klar, dass die Kommuni-
kation bei der Reparatur eine ideale 
Hilfe beim Deutschlernen war. Die 
Internationale Flüchtlingsklasse des 
Kreisberufskollegs hat die Fahrrad-
werkstatt deshalb mit in ihre unterricht-
liche Unterweisung übernommen. Wir 
bitten weiterhin um die Abgabe von 
Fahrrädern unter der Mailadresse non-
stop-ultra-prima@gmx.de oder Telefon 
05272 9342

Der „Orient-Express“ ist seit vielen 
Jahren eine Laufgruppe von Flüchtlin-
gen innerhalb von  „Non Stop Ultra 
Brakel“, gegründet und betreut von 
Adalbert Grüner. Er nimmt die Flüchtlin-
ge mit zu Lauftreffs in der Region und 
organisiert Freizeitangebote rund um 
den Sport, wie Besuche im Stadion des 
BVB, Hallenfußballturniere, Kinover-
anstaltungen, Minigolf, Einrichten eines 
Sportraumes, Hilfe bei der Baumpflanz-
aktion im Stadtwald. Darüber hinaus 
kümmert er sich um einen iranischen 
Speerwerfer mit Handicap und um die 
Verteilung von Weihnachts- und 
Ostergeschenken an Flüchtlingskinder.

Team 7:
Fahrradwerkstatt, Sport und Freizeit
Leitung: Adalbert Grüner & Helmut Schraut

2022: Unser Orient-Express mit den Läufern 
von Non-Stop-Ultra beim Dörferlauf in Hembsen

Helmut Schraut und Adalbert Grüner

2021: Flüchtlingsmütter und ihre Kinder 
freuen sich über gespendete Fahrräder
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Jeden Freitagnachmittag öffnet das 
Team von 16 bis 18 Uhr das Beratungs-
café in der Unterkunft im Märsch. Hier 
treffen sich Helfer*innen und Geflüch-
tete und beraten sich bei Kaffee und 
Kuchen. Dokumente und ihre Bedeu-
tung werden erklärt, Termine für die 
Begleitung zu Ämtern und Ärzten 
werden verabredet. Oft wird einfach 
nur über kuriose Begebenheiten 
gelacht. Hier ist der Ort, um ein Netz-
werk der Beziehungen für Flüchtlinge 
aufzubauen: Wo gibt es Praktikanten-
stellen? Wann beginnt der nächste 
Deutschkurs? Wo kann ich mich 
sportlich einbringen? Wie können wir 
unsere Unterkunft verschönern? All 
dies wird in gemütlicher Runde bespro-
chen und angegangen. Alle Bür-
ger*innen sind herzlich eingeladen an 
dieser offenen Runde teilzunehmen.

Team 9:
Beratungscafé

Team 8:
Öffentlichkeitsarbeit und. 
Kommunikation
Leitung: Hans-Georg Harrer

Das Team ist für die Darstellung des 
Arbeitskreises in der Öffentlichkeit 
durch Pflege der Homepage und des 
Auftritts in den sozialen Medien 
verantwortlich. Das Team sorgt für die 
Herausgabe von Pressemitteilungen. 
Zur internen Kommunikation gehört die 
Vorbereitung und Protokollführung der 
monatlichen Gesamtkonferenz (T1-
Sitzung).  Das Durchführen von 
Projekten ist wesentlicher Bestandteil 
der Öffentlichkeitsarbeit. Außerdem 
gehört das Erarbeiten von Petitionen 
für Geflüchtete und deren Begleitung 
zu den Anhörungen des Petitionsaus-
schusses zu den Aufgaben des Teams.

Hans-Georg Harrer & Peter Nadler

Unsere Webseite: https://www.fluechtlingshilfe-
brakel.de

Das Team des Beratungscafés v.l.n.r.: 
Gabriele von Akoleyen, Elmar Pütz, Simone 
Hanneke, Corinna Smarsly, Karin Schell

Rudolf Mönikes und Marion Benzait 
bei der Beratung im Beratungscafé
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Team 11:
„Tischlein deck dich“

Ltg: Gabriele Elbracht-Hülseweh &
       Michael SaalfeldSchatzmeister: Rudolf Mönikes

Team 10:
„Förderverein Ökumenische 
Flüchtlingshilfe Brakel e.V.“ 
Vorsitzende:     Karin Schell &

Förderverein Ökumenische Flücht-
lingshilfe Brakel e.V.

IBAN: DE93 4725 1550 0000 5935 17

Konto bei der Sparkasse Höxter: 

Vielen Dank!

Der als  gemeinnützig anerkannte 
Verein verfolgt als Satzungszweck die 
finanzielle und mildtätige Unterstüt-
zung von Flüchtlingen in Brakel. Die 
Förderung erfolgt durch umfassende 
Hilfeleistungen wie die Begleitung in 
Brakel, die Sprachförderung, die 
Teilhabe an kulturellen und sportlichen 
Veranstaltungen und die Verbesserung 
der Akzeptanz von Flüchtlingen in der 
Bevölkerung. Zu unseren Unterstüt-
zern gehören das „Kommunale Inte-
grationszentrum des Kreises Höxter“ 
und das Paderborner Erzbistum. Um 
diese Unterstützung zu leisten, sind wir 
auf steuerbegünst igte Spenden 
angewiesen. Wenn auch Sie unsere 
Arbeit unterstützen wollen, freuen wir 
uns über Ihre Mitgliedschaft oder Ihre 
Spende.

BIC: WELADED1HXB

Wir unterstützen die Lebensmittelaus-
gabe für Bedürftige des Vereins ‚Cari-
tas Konferenz Tischlein deck dich, 
Brakel e. V.‘, der gespendete Lebens-
mittel von den Einzelhändlern abholt, 
sortiert und portioniert, um sie gegen 
einen kleinen Obolus an die Bedürfti-
gen abzugeben. Von Geldspenden 
werden zu einem Teil bestimmte 
Lebensmittel hinzugekauft. Aktuell sind 
diese Kosten enorm gestiegen, so dass 
‚Tischlein deck dich‘ auf vermehrte 
Geldspenden angewiesen ist. Die 
Ausgabe findet zweimal monatlich 
statt, mittwochs (13:00-16:00 Uhr) in 
der Klosterstraße 9. Die Termine finden 
sich im Brakeler Umwelt-Kalender. 
Geänderte Öffnungszeiten werden 
auch auf der Homepage der Stadt 
Brakel angezeigt.

2 0 2 2 : D e r Vo r s t a n d d e s F ö r d e r v e r-
e i n s v. l . n . r . : H a n s - W i l h e l m v o n 
L e d e r m a n n - Wa r t b e r g , A n d r e a 
S c h u l t e , K a r i n S c h e l l , R u d o l f 
´ M ö n i k e s

2022: Gabriele Elbracht-Hülseweh im 
Kühlraum der Lebensmittelausgabe
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Leitung: Michael Fiekens &
              Uwe Oeynhausen

Team 12:
Projekt- und Integrationskonzept

Dieses Team verantwortet den 
Aufbau von Strukturen und das 
Erstellen von Leitfäden aus der 
Metasicht. Ebenso obliegt dem 
Team die Konzeptentwicklung. Es 
werden Projektanregungen für die 
einzelnen Teams ausgesprochen 
und die Sozialarbeit bei einer 
Konzepterstellung unterstützt. Die 
Terminplanung und Zusammenar-
beit mit den Verwaltungsmitarbei-
tern der Stadt Brakel wird hier 
koordiniert. Auch findet die Kontakt-
suche zu Flüchtlingshelfern anderer 
Kommunen des Kreises und die 
Pflege der Kontakte zur Politik statt. 
Die Treffen finden unregelmäßig bei 
Bedarf statt.

Der Schutz von Ehe und Familie hat 
einen besonders hohen Stellenwert in 
unserer Gesellschaft. Um Angehörigen 
– in der Regel Frauen und Kinder – den 
lebensgefährlichen Fluchtweg zu 
ersparen, begeben sich Ehemänner 
und Väter allein auf den Weg. Ein Teil 
der Geflüchteten hat die Möglichkeit, 
seine zurückgebliebenen Angehörigen 
zu sich zu holen. Ein langwieriges und 
teures Unterfangen, denn auch wenn 
die schwierige Hürde der rechtlichen 
Zulassung genommen ist, müssen die 
Flug- und Dokumentenkosten bezahlt 
werden. Also sammeln wir  und Spen-
den. Bis Väter ihre Ehefrauen und 
Kinder wieder in die Arme schließen 
können, dauert es unter Umständen 
Monate und Jahre. Auch dank der 
großzügigen Hilfe des Paderborner 
Erzbistums und der katholischen 
Pfarrgemeinde „St. Michael“ in Brakel 
konnten wir zur gelungenen Familien-
zusammenführung beitragen.

Familienzusammenführung

Uwe Oeynhausen & 
Michael Fiekens

Uwe Oeynhausen und Michael Fiekens
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Seit Gründung unseres Arbeitskrei-
ses nehmen wir an den öffentlichen 
Friedensgebeten der Gemeinden in 
Brakel teil bzw. organisieren selbst 
welche. In diesem Jahr beteten am 
Freitag, 07.10.2022, vor dem Krie-
gerdenkmal am Hanekamp abermals 
Mitglieder der katholischen, evangeli-
schen und islamischen Gemeinden 
um den Frieden in der Welt. Schon 
vor 30 Jahren beteten wir für eine 
Romafamilie, die in den Kosovo 
abgeschoben werden sollte, obwohl 
sie dort unter unmenschlichen 
Bedingungen in einem Erdloch leben 
mussten. Seit dem Jahr 2021 neh-
men wir die Friedensgebetstradition 
wieder auf.

Eine besondere Herausforderung für 
uns waren die Jahre 2014 und 2015, 
als viele Flüchtlinge  Brakel zugewie-
sen wurden - eine Situation, die alle zu 
überfordern schien. Bis dahin waren 
wir zu einer kleinen Gruppe von Ehren-
amtlichen geschrumpft. Die Flucht von 
Verfolgten und Kriegsflüchtlingen 
nahm derart zu, dass die Verwaltung 
der Stadt Brakel und wir die größte 
Mühe hatten, Flüchtlinge unterzubrin-
gen und zu versorgen. Zuerst kamen 
vor allem junge Männer und unbeglei-
tete Minderjährige, erst später dann 
auch vermehrt junge Familien. Mit der 
Not jedoch kam auch die Hilfe. Inner-
halb eines Jahres meldeten sich 110 
Brakeler Helfer*innen in einer auch für 
uns ungeahnten Willkommenskultur. 
Wir haben Teams für die einzelnen 
Aufgabenbereiche erstellt, deren 
Teamleiter*innen  weitgehend bis 
heute erfolgreich zusammenarbeiten.
Die Stadt Brakel baute zwei neue 
Unterkünfte und renovierte die alte 
Flüchtlingsunterkunft in der Märsch. 
Rat und Bürgermeister handelten 
sofort. Alle  zogen an einem Strang. Die 
Arbeit der Ehrenamtlichen erfuhr von 
allen Seiten hohe Anerkennung. Wir 
organisierten Sprachkurse, begleiteten 
zu Ämtern, Ärzten, den Schulen und 
Kindergärten. Wir halfen bei Jobsuche, 
füllten Formulare aus, übersetzten und 
vermittelten bei Streitigkeiten. Viel Kraft 
u n d  Z u s p r u c h  b r a u c h t e n  d i e 
T r a u m a t i s i e r t e n  u n t e r  d e n 
Flüchtlingen. Bis heute ein drängendes 
Problem!

2015 - Wir schaffen das!
Flüchtlinge kommen in Brakel an

Ökumenische Friedensgebete in 
Brakel

2022: Friedensgebet vor der 
Kriegerehrung

1992: Das erste Friedensgebet in der 
Innenstadt
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Sicher keine leichte Situation für den 

heute 37-Jährigen, noch einmal in einem 
fremden Land ganz neu anfangen zu 
müssen. Aber er beklagt sich nicht, im 
Gegenteil: „Ich will arbeiten, mir gefällt 
es sehr, und ich bin glücklich in dem 
kleinen Ort, in dem man einkaufen kann 
und in dem es sogar einen Arzt gibt“. 
Seine Frau ist mit den vier Kindern noch 
in Pakistan geblieben, er hofft, sie 
nachholen zu können, wenn er seine 
Ausbildung beendet hat und in den Beruf 
des Bäckers richtig einsteigt. Was ihm 
an der Arbeit in der Backstube gefällt? 
„Ich arbeite nicht nur mit den Händen, 
sondern mit dem Verstand und dem 
Herzen“, sagt er und lächelt. Ihm gefällt 
es, Teig zu kneten, die verschiedenen 
Rezepte für Brot und Brötchen anzu-
wenden und sich am Ende über die fertig 
gebackenen Produkte zu freuen. 
„Genau diese Arbeit kann ich mir vorstel-
len, um in Deutschland weiterzuma-
chen.“ Faisal Mehmood muss allerdings 
noch seine Deutschkenntnisse weiter 
verbessern, um beispielsweise am Ende 
der Lehrzeit mit den Prüfungsaufgaben 
zurecht zu kommen.

Er kommt morgens leicht aus den 
Federn, steht gern früh auf. Also beste 
Voraussetzung für den gewählten Job: 
Denn Faisal Mehmood ist gleich 
hellwach und packt in der Backstube von 
Reinhard Pape in Gehrden richtig mit an. 
„Faisal ist immer pünktlich und selbst 
wenn wir durch Kundenbestellungen in 
der Nacht anfangen müssen, er lässt nie 
auf sich warten“, lobt Bäckermeister 
Reinhard Pape seinen fleißigen 
Auszubildenden, den er eigentlich nur 
durch Zufall einstellen konnte und der 
nun das dritte Lehrjahr beginnt. Faisal 
Mehmood stammt aus Islamabad 
(Pakistan), hat dort auch Abitur gemacht 
und im Büro gearbeitet. Über die Türkei 
kam er 2015 nach Deutschland. 
G e fl ü c h t e t  v o r  d e r  p r e k ä r e n 
Sicherheitslage in seinem Heimatland – 
„auch dort werden die Taliban und der 
islamistische Terror immer stärker“ – hat 
Fa isa l  Mehmood inzw ischen  in 
verschiedene handwerkliche Bereiche 
in Deutschland hineingeschnuppert. Er 
war Küchenhelfer, hat Fliesen verlegt 
und in der Tischlerei gearbeitet.
Die ökumenische Flüchtlingshilfe Brakel 
hat den jungen Mann schließlich an 
B ä c k e r m e i s t e r  R e i n h a r d  P a p e 
vermittel t .  „Mir war gerade eine 
Auszubildende abgesprungen, und ich 
suchte händeringend jemand Neuen, 
das ist alles andere als einfach, die 
Kollegen suchen ja auch.“ Nach einem 
mehrmonatigen Praktikum in der kleinen 
Bäckerei war schnell klar: Faisal 
Mehmood kann bleiben und sich in 
Gehrden als Bäcker ausbilden lassen.

Gelungene Integration:
Von einem der auszog, das Backen zu lernen.
Text und Bilder von Martina Schäfer
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Reinhard Pape hat sich mit seinen 
Brötchen, Broten und Backwaren, 
hergestellt aus regionalen Zutaten von 
Lieferanten aus der direkten Umge-
bung, einen guten Namen in der 
Region gemacht. Seine Nussecken, 
nach traditionellem Rezept mit Mürbe-
teigboden hergestellt, begeistern sogar 
Fans in Berlin, Köln und München. 
Auch die knusprigen Brötchen und 
Brote aus Dinkelmehl finden großen 
Absatz bei Kundinnen und Kunden in 
der Region. Und Faisal Mehmood hat 
seinen Anteil am Erfolg der kleinen 
Bäckerei: „Er knetet den Teig und backt 
auch ganz selbstständig“, so sein Chef 
Reinhard Pape. Faisal Mehmood 
selbst mag besonders selbstgebacke-
nes Sonnenblumenbrot oder Roggen-
brot. Auch an die deutsche Küche traut 
sich der Neu-Gehrdener inzwischen 
heran: „Nudeln mit Soße koche ich oft“, 
sagt er und lacht. Für den 37-Jährigen 
bedeutet die Bäcker-Ausbildung im 
Kreis Höxter eine Chance auf ein neues 
selbstbestimmtes Leben, vielleicht 
auch irgendwann mit seiner Familie – 
dann ohne Terror und Gewalt.

Dem Hausmeister der Flüchtlingsunter-
künfte, Michael Vogt, sagen wir Dank 
für seine unermüdliche Tag- und 
Nachtbereitschaft in der Hilfe für die 
Flüchtlinge. Er hilft, wo er kann und hat 
zudem noch stets ein offenes Ohr für 
die alltäglichen Herausforderungen in 
den Wohnbereichen und die Sorgen 
der Bewohner. Ohne ihn wäre ein 
reibungsloser Ablauf vor Ort nicht zu 
gewährleisten.

Haustechnik

Dank an Hausmeister 
Michael Vogt

Bäckermeister Reinhard Pape mit seinem 
Auszubildenden Faisal Mehmood

Der neue Sportraum

2017: Flüchtlinge mit ihren Kindern bei 
der Premiere von "Aschenputtel" 
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Zur Zeit leben etwa 500 Flüchtlinge aus 27 Ländern und ca. 200 Flüchtlinge aus der 
Ukraine in Brakel. Mit der Hilfe für sie geht es gut voran, und dank der guten Unter-
stützung durch die verantwortlichen Mitarbeiter*innen der Stadt konnte bisher 
schon einiges erreicht werden. Bei der Vielfalt anstehender Aufgaben und zusätzli-
cher Ideen brauchen wir viele zusätzliche helfende Hände und Köpfe. Ihre Unter-
stützung mit Zeit, Ideen, Beziehungen, Spenden u.v.m. ist herzlich willkommen. 
Interessent*innen informieren sich auf unserer Homepage, im Beratungscafé oder 
unter der unten stehenden Telefonnummer.

Mitmachen!
Wir freuen uns auf Sie!


