
Ein erstes Stück Heimat

Hoffnung auf ein neues Zuhause

Der Btick wird besergt und ärgertich
zugteich, w€nn Marties Hittefetd auf die
Wege zu sprechen kommt, auf denen
..ihre" Schütztinge nach WeseI komrnen.
Ats Vorsitzende und Sprecherin der
Weseter Ftüchttingshitfe bekommt sie
Einbticke in die verschlungenen Wege,

die Schteuser und Schtepper nutzen, um
Menschen nach Deutschland zu bringen"
Aus den Berichten derer, die hier ange-
kommen sind, weiß Frau Hittefetd von
langen lVegen durch Wüstengegenden
ohne etwas zu trinken oder zu essen.
Sie hat von langem Warten an Grenzen
gehört und davon, dass die Schtepper-
organisationen den Ftüchttingen buch-
stäbtich das letzte Hemd nehmen. von
ungtaubtich hohen Getdsummen ganz zu

schweige n.

So kommen sie aus Syrien, dem lrak,
anderen Kriegsgebieteft, äber auch aus
Rumänien, Ungarn und neuertich aus
Russtand in Wesel an mit nichts ats den
Kteidern arn Leib. Vor wenigen Monaten
noch suchten 60 Personen in Wesel eine
neue Heirnat. Akiuell sind es 260 - und
die Zah[ wirci wohl. weiter steigen. Frau
Hittefetd empfindet es ats Gtücksfatt,
dass die Stadt den Famitien, die hier in
Vfesel ankomrnen, so schnetl wie mög-
tich eine Wohnung verrnittett. So haben

die oftmats noch sehr kteinen Kinder nnii

ihren Eltern ein erstes Stück Heirnat in

der fremden Stadt. Der Verein Ftücht-
tingshitfe-Weset hitft bei der Einrichtunq
mit Möbetn und Einrichtungsstücken aus
lVoh nungsauftösungen, Tassen, Teltern
und Töpfen, genauso wie Kinderspiet-

Für Marties HiLtefetd steht fesi: ..Jeder Mensch zähtt.'

zeug und -kteidung, die Weseter Bürger
der Ftüchttingshitfe gespendet haben.
Mit dankbarem Ausdruck sagt sie: .,Wir

schenken den Ftüchttingen das, was wir
von Weseter Bürgern geschenkt bekom-
men, weiter."
Gef ragt, was die Ftüchttinge hier in
Wesel und von den Menschen hier
erwarten , erzähtt Frau Hittefetd von
zwei jungen Frauen, die aus Af ghanis-
tan stammen. Auf die Frage, was ihnen
hier am besten gefättt, sagen si€: ,.Das

schönste ist, man kann auf der Straße
gehen und muss keine Angst haben
erschossen zu werden."
Aus vieten Gesprächen rnit Ftüchttin-
gen weiß Frau Hittefetd: Die Ftüchttin-
ge, die nach l#esel kommen. wotten

nicht auffalten. Sie suchen einfach ein
neues Zuhause, weil sie in ihrem atten
Zuhause nicht mehr leben können. Sie

bringen die Werte und Hattungen der
Heimat mit nach Weset. Sie begegnen
den Menschen hier mit großem Respekt,
insbesondere den ätteren Menschen.
Wenn man sich auf sie eintässt, ist man
schnetl wie ein Teit der Farnitie. Gast-
freundschaft wird groß geschrieben.
Die Mitarbeiter in der Ftüchttingshitfe
versuchen, den Ftüchttingen das Gefüht
zu geben, dass sie wertvotl sind f ür die
Menschen hier, f ür unsere ganze Stadt.
Deswegen sind sie hier witlkommen. Sie

sind eine Bereicherung für unsere Stadt

- weit sie sich, ihre Kuttur, ihre Erfah-
rungen mitbringen. Einen Wunsch hat
Frau Hittefetd rnit den Ftüchttingen ge-
meinsam: \{ie schön wäre es, wenn die
Menschen das atles, was sie mitbringen
an Fähigkeiten, an kutturetter Prägung
und auch an berufticher Quatifikation,
hier einbringen könnten.
Mit leuchtenden Augen erzähtt Marties
Hittefeld, dass es ihr setbst Erfüttung
schenkt, wenn sie den Ftüchttingen zei-
gen kann, dass sie wittkomrnen sind und
wertvott für uns und unsere Stadt. Denn
sie hat immer wieder erfahrerl: ..Die

Menschen möchten ernst genommen
werden. "
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