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Seit fast einem Jahr ist das Emil-Frick-Haus der Jugendhilfe ein Zuhause auf Zeit für

unbegleitete junge Flüchtlinge. Ab Anfang 2017 soll die Einrichtung wieder als

Jugendgästehaus genutzt werden. Das ist zwar noch ein paar Monate hin, doch ein

bisschen macht sich schon Abschiedsstimmung breit. Bevor sich die interkulturelle

Wohngemeinschaft auflöst, haben die Jugendlichen gemeinsam mit Gudrun Haas,

Fotokünstlerin und Ehrenamtliche vom runden Tisch Rellinghausen, noch ein großes

Projekt in Angriff genommen. Sie haben drei der insgesamt 168 Planken für die Arche

Noah gestaltet, die am kommenden Wochenende, 24. und 25. September, im Rahmen

des multikulturellen Stadtfestes auf dem Kennedyplatz ausgestellt wird.

„Die Jugendlichen konnten dabei gemeinsam kreativ werden. Es war auch eine Chance,

die schrecklichen Erlebnisse in ihren Heimatländern und auf der Flucht darzustellen und

so vielleicht auch ein bisschen zu verarbeiten“, sagt Gudrun Haas, seit 2009 in der

Flüchtlingsarbeit aktiv. Haas hatte die Idee, beim Plankenprojekt eine sogenannte

Schleuderbild-Maschine einzusetzen. „Ich kannte die noch von früher, von vielen

Pfarrfesten“, erinnert sich die 54-Jährige. Überrascht war sie, dass Haumand Said, im

Emil-Frick-Haus als Sprachmittler tätig, nach ihrer spontanen Zeichnung ein solche

Maschine gleich baute.

So konnte neben der klassisch bemalten Planke auch eine mit geschleuderten

Farbbildern gestaltet werden. Bei allen Darstellungen sei spürbar, dass sich die
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Die jungen Flüchtlinge mit ihren gestalteten Planken.
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Lebenssituation vom Hellen, Intakten, zum Dunklen, zu Krieg, Leid, Tod, Zerstörung

verändert habe. Das seien Themen, die sonst eigentlich kaum zur Sprache kämen, aber

die Jungen belasteten, so die Fotokünstlerin. Begriffe, die ihnen wichtig seien, hätten die

Jugendlichen in ihrer Heimatsprache ergänzt.

In wenigen Monaten werden die Jungen ausziehen und einen neuen Lebensabschnitt

beginnen. Schon jetzt sei es ruhiger geworden. „Statt 34 jungen Männern, die wir hier zu

Hochzeiten beherbergt haben, sind es jetzt noch 26“, sagt Jochen Drewitz,

Geschäftsführer der Jugendhilfe. Minderjährige würden in andere Heime der Stadt

umziehen. Wer volljährig sei, solle möglichst in einer eigenen Wohnung oder in einer

Zweier-Wohngemeinschaft untergebracht werden. „Dort organisieren die jungen

Männer ihr Leben weitgehend selbstständig. Wenn es Fragen oder Probleme gilt,

kümmert sich ein Sozialarbeiter um sie“, so Drewitz. Geplant sei, dass der Träger die

Wohnungen für die jungen Männer anmiete. „Das sind erste Überlegungen, noch sind

keine Verträge geschlossen“, betont Drewitz.

Für einige Jugendliche sei der Abschied von der Gruppe im Emil-Frick-Haus traurig.

„Aber die allermeisten freuen sich wohl auf eine eigene Wohnung und ein

selbstständiges Leben, auf das sie jetzt schon vorbereitet werden“, erklärt der

Geschäftsführer. Man werde sich auf jeden Fall darum kümmern, dass in Sachen Schule

und Ausbildung alles funktioniere, die jungen Männer soziale Kontakte behielten und

nicht vereinsamten.

Sobald das Emil-Frick-Haus leergezogen sei, werde renoviert. Aktuell laufen schon

Malerarbeiten an der Rückseite des Gebäudes, bei denen auch teils das Fachwerk

ausgebessert wird. 2017 wird die Einrichtung dann wieder Jugendgästehaus sein.

„Buchungen sind jetzt schon möglich, die Arbeit muss ja erst wieder richtig anlaufen“,

sagt Tani Capitain von der Jugendhilfe.

Elli Schulz
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