
N
ach weltweiten Schätzungen der 
Internationalen Arbeitsorganisation 
(IAO) belief sich im Jahr 2017 die 

Zahl der Wanderarbeitnehmer/innen 
weltweit auf 164 Millionen von ins-
gesamt 258 Millionen internationalen 
Migranten/innen. Wanderarbeitnehmer/
innen tragen zum Wachstum und zur 
Entwicklung ihrer Aufnahmestaaten 
bei, während die Herkunftsländer in 
hohem Maße von ihren Überweisungen 
und den Fähigkeiten profitieren, die sie 
während ihrer Auslandserfahrung erwer-
ben. Der Migrationsprozess ist jedoch 
mit vielfältigen Herausforderungen in 
Bezug auf Politikgestaltung, den Schutz 
von Wanderarbeitnehmern/innen, die 
Verbindung zwischen Migration und 
Entwicklung und die internationale 
Zusammenarbeit verbunden. Die IAO ist 
bestrebt, eine Politik zu schmieden, die 
den Nutzen von Arbeitsmigration für alle 
Beteiligten maximiert. 

Im Kampf und im Engagement mit den 
Arbeitnehmern/innen hält die WBCA ents-
chlossen an ihrem Auftrag fest, das ihre 
Aktivisten/innen sich in Aktionen einsetzen, 
die zu einer gerechteren Welt beitragen. 

Diese Ausgabe von INFOR gibt verschiede-
nen Verantwortlichen oder Mitgliedern der 
WBCA-Bewegungen das Wort, damit sie ihre 
Überlegungen einbringen und ihr Handeln 
mit Migranten/innen bezeugen können. 

Ein glauben für die migranten/innen, von 
Sylvain Knittel, ACO Frankreich: Der Glaube 
spielt eine wichtige Rolle in der Begleitung 
einer Wanderungsgeschichte, was wiede-

rum zu seiner Weiterentwicklung führt. Als 
Stütze, als Trost empfunden, nimmt die 
Religion dann für viele in diesem Prozess 
einen wichtigeren Platz ein. 

Terrorismus ist leichter verringerbar als 
COVID-19, von Adama Charles Zongo, MTC 
Burkina Faso: Burkina Faso, das lange Zeit 
Auswanderungsland geblieben war, ist zu 
einem Einwanderungsland geworden, vor 
allem durch Binnenmigration aufgrund 
von Bevölkerungsverschiebungen im 
Zusammenhang mit Terrorismus. 

Wanderarbeitnehmer/innen sind die ver-
letzlichsten, von Sinapan SAMYDORAI, 
CFSM Singapur: In vielen Ländern leisten 
Wanderarbeitnehmer/innen einen wichti-
gen Beitrag zu Gesellschaft und Wirtschaft 
und stehen in den Bereichen Verkehr, 
Dienstleistungen, Bauwesen, Landwirtschaft 
und Lebensmittelverarbeitung an vorders-
ter Front.

Der geopolitische und wirtschaftliche urs-
prung von migration, von Luiz Vargas, MTC 
Venezuela: Der amerikanische Kontinent 
war schon immer ein Gebiet ständiger 
menschlicher Umsiedlung, Wanderungen 
sind Teil seiner jüngeren Geschichte.

Integration mit hilfe von ehrenamt, von 
Benedikt Kemper, KAB Deutschland: 
«Unsere örtliche KAB hat sich immer für 
Bildung eingesetzt. Die Idee, Flüchtlingen 
einen Sprachkurs anzubieten, lag also nahe. 
Wir wollten den Menschen helfen, die deuts-
che Sprache für den Alltag zu lernen».

Die geschichte und das überleben einer 
migrantin, von Priyanka Kumari, CWM 

Indien: Sie gibt uns das Zeugnis ihrer 
Geschichte als Migrantin. Mit 17 Jahren hei-
ratete sie und bekam ein Jahr später auf 
Druck ihrer Schwiegereltern ein Kind. Im 
Januar zog sie in der Hoffnung auf ein besse-
res Leben zu ihrem Mann nach Gurugram.

Migration und christliche perspektive, von 
Vater Mauro Armanino aus Niamey/Niger: 
Eine «Theologie der Erde» ist für eine Ethik 
der Migration von zentraler Bedeutung. 
Wem gehört ein Land, ein Territorium? Man 
hat nicht das Recht, sich gegenüber ande-
ren dagegen zu wehren, wenn Menschen 
in ein Land einreisen, da diejenigen, die als 
Migranten/innen einreisen, nicht das Recht 
haben, das Land zu «besetzen»! Die christ-
liche Ethik ist nicht gegen das Eigentum 
als solches, aber sie vertritt ein Konzept 
des Eigentums, bei dem Gott selbst am 
Ende der Eigentümer bleibt. Er delegiert den 
verantwortungsvollen Umgang mit SEINEM 
Eigentum an die Menschen. Dies gibt der 
Ethik der Migration eine neue Grundlage.

Die WBCA bekräftigt ihr Eintreten für alle 
Wanderarbeitnehmer/innen, damit wir 
gemeinsam die wahre Menschenwürde 
erreichen und eine Welt bauen können, in 
der alle Menschen ein Leben in Gerechtigkeit 
leben.  n
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Der Glaube spielt eine wichtige 
Rolle bei der Begleitung einer 
Wanderungsgeschichte, was 

wiederum zu seiner Weiterentwicklung 
führt. Als Stütze, als Trost empfun-
den, nimmt die Religion dann für viele 
in diesem Prozess einen wichtigeren 
Platz ein. 

Diese Realität wird im Leben vieler 
Menschen abgebildet, und in diesem 
Sinne ist die Lebensgeschichte der urs-
prünglich aus Kap Verde stammenden 
Maria lehrreich. Maria lebt in einem 
Arbeiterviertel einer Kleinstadt, wo sie 
eine Anlaufstelle für die Christliche Ar-
beiter-Jugend (CAJ/JOC) und die Katho-
lische Aktion der Kinder (ACE) ist.

«Als ich im Alter von 50 Jahren mit mei-
ner Tochter in diese Stadt kam, war ich 
allein und krank. Mein einziger Trost 
ist die Bibel. Ich bin seit drei Jahren 
in Frankreich, ich kannte die Kirche in 
meiner Nachbarschaft nicht. Wir haben 
eine Gruppe der Marienlegion gegrün-
det. Wir beten den Rosenkranz bei mir 
zu Hause und sonntags mit einer Grup-
pe in der Kirche. Drei Personen wollten, 
dass wir den Rosenkranz bei ihnen zu 
Hause beten».

Die Verbindung herstellen 

Durch den religiösen Zugang ist für Ma-
ria eine umfassende Verbindung zwis-
chen den Regionen (Kap Verde, Guinea 
Bissau, Frankreich) entstanden. Glaube 

und religiöses Engagement ermögli-
chen es ihr, die Welt zu verstehen und 
an ihr teilzuhaben. 

Etliche Migranten/inneen haben auch 
die Initiative ergriffen, auf ihrer Reise 
Gebetsorte zu schaffen, wie man auch 
in Calais oder Lampedusa sehen kann.

Auch in der Migration sieht sich Maria 
zu einer Mission berufen: sie versam-
melt , sie schlägt vor, sie gibt im Gebet 
weiter... sie belebt eine kirchliche Zelle. 

Aber der Migrationsprozess kann für 
einige auch von einer Infragestellung 
von Glaubensüberzeugungen begleitet 
sein. Bekehrungen werden Teil einer 
«Strategie» zur Förderung der Integra-
tion im Gastland, wie die Situation von 
Chloé, einem jungen Mädchen aus dem 
Kongo, das Mitglied des ACE und dann 
der JOC war, zeigt. Heute ist sie in Kon-
takt mit einem evangelikalen Pastor.

Der Glaube bleibt ein Mittel zur Aufre-
chterhaltung der Verbindung mit dem 
Herkunftsland. Viele leben ihr Gebet, 
indem sie sich ihrer Familie anver-
trauen, die weit weg ist.

Eine andere Gesellschaft

Bei ihrer Ankunft in Frankreich entdec-
ken die Migranten/innen ezzine säkula-
risierte Gesellschaft, die um die Neutra-
lität des öffentlichen Raums bestrebt 
ist. Viele Migranten/innen kommen aus 
Gesellschaften, in denen die Religion 

im gesellschaftlichen Leben sehr prä-
sent ist. «In meinem Land Benin ist das 
Gebet sehr wichtig, die Menschen sind 
katholisch geboren und alle praktizie-
ren den Glauben, selbst wenn sie nicht 
getauft sind» (Augustinus).

In Frankreich zeigt sich die internatio-
nale Dimension der Kirche durch die 
Gegenwart zahlreicher Priester und 
Ordensleute aus Afrika, Asien und 
Lateinamerika. Die Erwartungen von 
Priestern, die von anderswo herkom-
men, sind nicht immer die gleichen wie 
die der Gemeindemitglieder. Unter den 
Gläubigen gibt es auch Missverständ-
nisse, unsere kirchlichen Bewegungen 
werden manchmal davon durchges-
chüttelt.

Jemanden migrieren zu sehen, ist kein 
einsamer Akt; wenn diese Situation 
den/die Migranten/in betrifft, verän-
dert sie auch unsere kirchlichen Ge-
meinschaften. Diese Wirklichkeit mit 
ihren bereichernden Aspekten und 
ihren Herausforderungen muss uns 
fordern. Es wäre zweifellos berei-
chernd, in der WBCA andere Stand-
punkte auf unseren verschiedenen 
Kontinenten zu erörtern.   n

Migration ist ein soziales und wirtschaftliches abenteuer, aber auch ein spirituelles.

Ein Glaube für Migranten

LEBEN DER BEWEGUNGEN • EUROPE

Sylvain Knittel 
Generalsekretär der ACO 

(Frankreich)
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Heutzutage ist ein weiteres 
Migrationsphänomen aufge-
taucht: die interne Vertreibung 

von Bevölkerungsgruppen, die «im 
eigenen Land ins Exil gehen». Diese 
Situation ist die Folge des Terrorismus, 
der 2015 auftrat: verängstigt durch die 
Angriffe auf ihre Dörfer (die jetzt zu 
Geisterdörfern geworden sind), geben 
die Bewohner/innen alles auf, um an 
sicherere Orte zu fliehen, wo ihnen 
alles fehlt (Unterkunft, Nahrung, 
Wasser, Pflege, sanitäre Einrichtungen 
und Sicherheit).

COVID-19, das seit Januar 2020 die Na-
chrichten der Welt beherrscht, ist ni-
cht so gefürchtet wie der Terrorismus, 
der viel mehr Menschen viel schneller 
tötet, als die heutige Pandemie in Bur-
kina Faso. Bis heute haben die Angriffe 
mehr als 2.000 Tote (Zivilisten/innen 
und Soldaten/innen) gefordert, und 
fast täglich fliehen die Burkiner/innen 
wegen der Unsicherheit aus ihren Or-
ten.

Von den 838.548 Binnenflüchtlingen, 
die der Nationale Rat für Nothilfe und 
Wiederaufbau (CONASUR) am 25. 
März 2020 landesweit zählte, gibt es 
nun mehr als eine Million. Diese ers-
chreckende Zahl ist die Zahl der Ver-
triebenen, die in den vom Staat und 
seinen Partnern eingerichteten Lagern 

registriert und untergebracht sind. Sie 
berücksichtigt nicht die Flüchtlinge, die 
sich außerhalb der Lager befinden, bei 
Verwandten oder Menschen guten Wi-
llens untergebracht sind oder die ohne 
Unterkunft umherirren.

Was macht angesichts dieses Phäno-
mens Katholische Aktion der Arbeit-
nehmer/innen (ACT)?

Nichts, könnten wir antworten. Tatsä-
chlich wird die ACT nach der Rettung, 
die das Internationale Büro des WBCA 
organisiert hat, um ihren Ausschluss zu 
verhindern, gerade wiederbelebt. Na-
türlich umfasst unser Wiederaufbau-
plan vor allem Projekte und Aktionen 

zugunsten von vertriebenen Arbeitne-
hmern/innen, die ihren Arbeitsplatz 
verloren haben, aber wir untersuchen 
Finanzierungsmöglichkeiten für solche 
wohltätigen, wenn auch unzureichen-
den Maßnahmen. Ansonsten bleibt un-
ser Mittel das Gebet für all diese Opfer, 
den Empfehlungen unserer Bischöfe 
folgend.

Der Staat, unterstützt von den UN-Or-
ganisationen, der Kirche und humani-
tären Nichtregierungsorganisationen, 
tut sein Bestes, ist aber überfordert 
vom Ausmaß der Situation im Zusam-
menspiel mit der COVID-19 Pande-
mie.  n

Burkina Faso, das lange Zeit ein Auswanderungsland blieb, ist zu einem Land der Einwan-
derung, vor allem der Binnenmigration geworden. Sie war im Wesentlichen auf das Unglei-
chgewicht zwischen den ländlichen Regionen hinsichtlich des landwirtschaftlichen Poten-
zials zurückzuführen, nahm erst durch den Bergbau-Boom Anfang der 2000er Jahre zu. 

Terrorismus ist leichter 

verringerbar als COVID-19

LEBEN DER BEWEGUNGEN • AFRIkA 

Adama Charles Zongo
Catholic Workers Action (CWA) 

Burkina Faso

SCHWERPUNKTE (27. Februar 2020)

•	 Burkina	Faso	sieht	sich	einer	beispiellosen	

humanitären	Krise	gegenüber,	die	mit	einem	

sprunghaften	Anstieg	von	Gewalt	verbunden	ist.

•	 2,2	Millionen	Menschen	sind	auf	

humanitäre	Hilfe	angewiesen.

•	 Mehr	als	765.000	Menschen	sind	innerhalb	

des	Landes	vertrieben	worden,	ein	Anstieg	

um	1200%	seit	Januar	201(9).	

•	 Mehr	als	95%	der	Binnenflüchtlinge	sind	in	Gastgemeinden	

untergebracht.	2.410	Schulen	sind	geschlossen,	was	

mehr	als	318.000	Kindern	die	Schulbildung	verwehrt.

BURKINA FASO Situationsbericht

(URL:https://reliefweb.int/report/burkina-faso/burkina-faso-rapport-de-situation-27-f-vr-2020

(Heruntergeladen:13. Mai 2020)
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Die meisten Wanderarbeitnehmer/
innen sind jedoch in befristeten, 
informellen oder ungeschütz-

ten Arbeitsverhältnissen mit niedri-
gen Löhnen und ohne sozialen Schutz 
beschäftigt, selbst in der Pflegearbeit, 
die von Wanderarbeitnehmerinnen 
geleistet wird. Es ist eine Zunahme 
von Diskriminierung und 
Fremdenfeindlichkeit gegenüber 
Migranten/innen zu beobachten und 
von Entlassungen, Verschlechterung der 
Arbeitsbedingungen, einschließlich der 
Nichtzahlung von Löhnen, beengten oder 
unangemessenen Lebensbedingungen 
und verstärkte Einschränkungen der 
Bewegungsfreiheit oder erzwungene 
Rückkehr.

Singapur: Es gibt 1,6 Millionen Wande-
rarbeitnehmer/innen. Jahrzehntelange 
Vernachlässigung und Diskriminierung 
von Wanderarbeitnehmern/innen hat 
dazu geführt, dass am 25. Mai 2020 die 
Zahl der COVID-19-Fälle 31.960 erreichte. 
Medizinische Tests von Wanderarbeitne-
hmern/innen auf Covid-19 wurden erst 
Anfang April eingeführt. Die Wohnbe-
dingungen in den Schlafsälen sind meist 
beengt, erfordern die gemeinsame Nut-
zung von Toiletten, Küche und Speiseräu-
men und reichen nicht aus, um die Ver-
breitung von COVID-19 einzudämmen. 
Niedrig bezahlte Wanderarbeitnehmer/
innen machen die Mehrheit der neuen 
Fälle aus. Es wird von einer täglichen In-

Migration in Zeiten von 

COVID-19

fektionsrate von 500-600 Fällen berichtet. 
Die Zahl der Todesopfer beträgt 23. 

Singapur schloss im Rahmen von Maß-
nahmen zur Infektionsprävention An-
fang April die Schulen und die meisten 
Arbeitsplätze. Die Regierung leistet Hilfe 
für Bürger/innen und Bewohner/innen 
in Form einer Einmalzahlung von 600 
Singapur Dollar (S$) an alle Erwachse-
nen in Singapur und mit drei weiteren 
zeitlich befristeten Hilfsprogrammen in 
Höhe von 500S$. Zusätzliche Unterstüt-
zung wird denjenigen gewährt, die ihren 
Arbeitsplatz verloren haben, ein geringe-
res Einkommen hatten oder gezwungen 
waren, unbezahlten Urlaub zu nehmen. 
Der «Mutfonds» ist für Familienange-
hörige bestimmt, die sich mit Covid-19 
infiziert haben oder die unter Quarantä-
ne stehen. Alle Regelungen basieren auf 
dem Haushaltseinkommen. 

Aktionen zur Rettung von Leben:

w Direkte Lieferung von Lebensmitte-
ln und anderen lebensnotwendigen 
Gütern: neben der Regierung unterstüt-
zen zivilgesellschaftliche Organisationen 
(ZGOen), einschließlich religiöser Grup-
pen, aktiv Wanderarbeiter/innen und 
bieten Lebensmittelrationen, Gesichts-
masken und andere notwendige Hilfs-
mittel, sowie öffentliche Aufklärung zur 
Verhinderung von COVID-19.

w Lohnfortzahlung im Krankheitsfall: 
zur Stützung des Arbeitnehmereinkom-

mens und zur Verhinderung der Aus-
breitung von COVID-19, aber der Sozial-
versicherungsschutz ist niedrig und der 
informelle Sektor kennt keine Lohnfort-
zahlung im Krankheitsfall.

w Bezahlte Quarantäne: nur wenige 
Länder haben diese Maßnahme für alle 
Arbeitnehmer/innen, einschließlich Wan-
derarbeitnehmer/innen, übernommen.

w Maßnahmen des Sozialschutzes: um 
Arbeitnehmern/innen und ihren Fami-
lien zu helfen, ihren Lebensunterhalt zu 
bestreiten: finanzielle Unterstützung für 
Arbeitslose, Geldtransferleistungen an 
Familien, Sachleistungen für Bedürftige, 
Entlastung von Miet-, Darlehens- und 
Hypothekenrückzahlungen.

Überlegungen: Am 12. April 2020 ruft 
Papst Franziskus die Volksbewegungen 
und Organisationen zum Nachdenken 
auf: «Wie schwierig ist es für diejenigen, 
die in winzigen und heruntergekomme-
nen Wohnungen leben, oder für die Ob-
dachlosen, zu Hause zu bleiben! Unsere 
Zivilisation - so wettbewerbsfähig, so in-
dividualistisch, mit ihren frenetischen 
Rhythmen von Produktion und Konsum, 
ihrem extravaganten Luxus, ihren unver-
hältnismäßigen Profiten für wenige muss 
sich zurücknehmen, Bilanz ziehen und 
sich erneuern». n

LEBEN DER BEWEGUNGEN • ASIEN

Wanderarbeitnehmer/innen gehören zu den Verletzlichsten: In vielen Ländern leisten Wan-
derarbeitnehmer/innen einen wichtigen Beitrag für Gesellschaft und Wirtschaft und stehen 
an vorderster Front in wichtigen Arbeitsplätzen in den Bereichen Gesundheitsversorgung, 
Transport, Dienstleistungen, Bauwesen, Landwirtschaft und Lebensmittelverarbeitung.

CFSM Singapur 
Nationale Koordination
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Im Falle Venezuelas weist die 
Migration ein zusätzliches Merkmal 
auf. Als das venezolanische Volk 

zum ersten Mal seine Grenzen 
durchbrach, war es erfüllt von dem 
Wunsch, Freiheit für 
sich zu erkämpfen, auch 
durch die Unterstützung 
der Nachbarländer, ange-
führt von Simon Bolivar 
und seiner Idee einer 
großen, vereinten Nation.

Die aktuelle Krise des 
venezolanischen Volkes 
stehen in engem Zusam-
menhang mit der Rüc-
kkehr dieses Ideals und 
mit der oppositionellen 
Haltung von Regierungen 
und Imperien, die die Ein-
heit Amerikas fürchten. 
Der Angriff gegen das 
venezolanische Projekt 
und gegen die Einheit der 
Völker Lateinamerikas 
hat einige Länder, die 
eigentlich eine positive 
Haltung dazu haben, aber 
unter dem Druck der Ve-
reinigten Staaten stehen, 
veranlasst, jede Art von 
Abkommen, sei es poli-
tischer oder finanzieller 
Natur, zu annullieren, das 
Land zu isolieren und ei-
nem internationalen Wirtschafts- und 
Finanzboykott zu unterwerfen, mit 
dem Argument, dass die Situation in 
Venezuela eine humanitäre Krise sei.

Die Frage der venezolanischen Mi-
gration wird in den Medien mehrerer 
amerikanischer Länder häufig disku-
tiert. Leider geht die laufende Beri-
chterstattung über die Migationsströ-
me aus Venezuela nicht immer mit 
einer tiefen und ernsthaften Analyse 
der Ursachen und ihrer Phänomene 
konform.

Was über diese Ursachen geschrie-
ben wird, ist eine skandalöse Vermis-

chung von Nachrichten, Geschichten, 
die die Migranten zu Opfern machen, 
auf der Grundlage nationalistischer 
Vorurteile. Es wird versucht, die Ve-
rantwortung für die prekäre Situation 

der vernezolanischen Regierung auf-
zubürden.

Der Wirtschaftsboykott bringt Vene-
zuela in eine prekäre Lage.

Die Erwartung der Bevölkerung an 
ihr Leben, die 40 Jahre unter dieser 
Regierung verbracht haben, sind beis-
pielhaft für die neuen Generationen, 
die unter der Inklusionspolitik der 
venezolanischen Regierung geboren 
und aufgewachsen sind. Für die junge 
Generation zwischen 15 und 25 Jahren 
besteht die einzige Möglichkeit, aus 
der Krise herauszukommen, das Land 
auf der Suche nach ihren Träumen zu 
verlassen.

Widersprüchliche Interessen

w Erwartungen venezolanischer Mi-
granten in Bezug auf die soziale Rea-
lität in den Aufnahmeländern.

Diese Migrationsströme verur-
sachen konkurrierende Inte-
ressen, die sich im gleichen 
Tempo entwickeln wie auch die 
soziale Dynamik, die die Migra-
tion hervorruft. Es sind große 
Herausforderungen, schauen 
wir uns einige davon an.

w Die Suche nach dem Glück 
angesichts emotionaler Ins-
tabilität und die Idealisierung 
der Familie.

1) Eine Quelle des inneren Wi-
derspruchs ist eines der wert-
vollsten Güter der Venezolaner; 
das Streben nach Glück, ein 
Wesenszug der historisch mit 
den Venezolanern verbunden 
wird. Die Unmöglichkeit, sich in 
Venezuela ein menschenwürdi-
ges Leben aufzubauen, die Ein-
samkeit und die nicht ausgele-
bte Empathie für ihre Lieben 
bedingen eine psychologische 
und emotionale Instabilität 
unter den venezolanischen Mi-
granten, die eine soziale Inte-
gration in die aufnehmenden 
Gesellschaften verhindert.

2) Die Zunahme von Depressionen, 
eine steigende Sterblichkeitsrate au-
fgrund von Herzinfarkten und wenige 
Möglichkeiten zum Treffen, für Frei-
zeit und Gemeinschaft. Die Sehnsucht 
nach Frei- und Lebensräumen und die 
Zerrüttung der Familien sind weitere 
Probleme, die die Psyche der venezo-
lanischen MigrantInnen belasten. n

Der amerikanische Kontinent war schon immer von menschlicher Mobilität gekennzeich-
net, und Migration ist Teil seiner Geschichte. 

Die geopolitischen und 

wirtschaftlichen ursprünge 

der migration 

Luiz Vargas   
MCW Venezuela
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Unsere örtliche KAB war schon 
immer im Bildungsbereich 
tätig - die Idee, Flüchtlingen 

einen Sprachkurs anzubieten, lag also 
nahe. Auf diese Weise wollten wir 
den Menschen helfen, die deutsche 
Sprache für den alltäglichen Gebrauch 
zu lernen. 

Wir haben den Sprachkurs Ende Au-
gust 2015 begonnen - mit 60 Interes-
sentInnen und 25 LehrerInnen im Alter 
von 19 bis 82 Jahren, aus allen Berufs-
gruppen. Wir teilten die Sprachkurs-
teilnehmerInnen in kleine Gruppen 
und gaben ihnen zweimal wöchentlich 
Unterricht.

Der Unterricht findet in der Regel in ei-
ner Schule statt, mit nur einer Klasse. 
Wir bieten aber auch Sprachkurse vor 
Ort an: im Supermarkt, in der Apothe-
ke und in der Bäckerei. Alles unter 
dem Motto «Learning by doing».

Jetzt, fast fünf Jahre später, hat sich 
die Situation für unsere Sprachkur-
se verändert: Inzwischen haben vie-
le SprachstudentInnen zertifizierte 
Sprachkurse besucht. Deshalb haben 
wir auf Privatunterricht und Nachhilfe 
für StudentInnen und PraktikantInnen 
umgestellt. Träger ist unser Bistum, 
das KAB-Bildungswerk. Allein im Jahr 
2016 haben wir im Bildungswerk 800 
Kurse angeboten.

Das «Besondere» an unserem Unterri-
cht? Unsere Unterstützung geht weit 
über den reinen Sprachunterricht hi-
naus. Wir helfen auch beim Ausfüllen 
von Formularen, beim Umgang mit 
den Behörden und bei Arztbesuchen. 
Im Laufe des Unterrichts haben sich 
viele persönliche Freundschaften ent-
wickelt.

Nach einer Bürgerversammlung wur-
de der Verein «Heiden - Wir helfen 
e.V.» gegründet. Die Sprachkurse der 
KAB werden unter ihrem Namen wei-
tergeführt. Darüber hinaus steht der 
Verein für viele Angebote: Es gibt ein 
Bekleidungsgeschäft, eine Fahrrad-
werkstatt, Beratung und viele Aktivi-

täten wie das Internationale Café und 
das Frauencafé.

Die Mitglieder des Vereins «Heiden - 
Wir helfen e.V.» arbeiten ehrenamtlich 
und werden von den Flüchtlingen un-
terstützt. Die ehrenamtliche Arbeit ist 
gegenseitige Befruchtung, die Mens-
chen mit Migrationshintergrund ho-
norieren die ehrenamtliche Arbeit mit 
großer Dankbarkeit.

Im November 2017 waren beispiel-
sweise am Diözesantag der KAB 26 
Frauen und Männer unserer Pfarrei im 
Dienst. Sie halfen auch bei der Bluts-
pende-Aktion des Roten Kreuzes, beim 
Bau von Garagen, bei der jährlichen 
KAB-Kleideraktion und in der KAB-
Cafeteria bei einem Fest im Nachbar-
dorf. Ehemalige SprachschülerInnen 
servierten und kochten beim Pfarrfest 
und halfen bei einer Pflanzaktion der 
Jugendorganisation. Sie engagierten 
sich beim kfd-Karneval ebenso wie 
zum 100-jährigen Jubiläum der KAB St. 
Georg Heiden.

Es ist uns gelungen, eine große Zahl 
von MigrantentInnen in Arbeit und 

Ausbildung zu vermitteln. Was bei all 
unseren Aktivitäten und Unterstüt-
zungen auch sehr hilfreich ist: Unser 
Weg zum Rathaus ist sehr kurz.. Die 
MitarbeiterInnen dort unterstützen 
uns bei all unseren Aktivitäten.

Ein wichtiger Aspekt der Arbeit von 
«Heiden - Wir helfen e.V.» ist die Zu-
sammenarbeit der verschiedenen 
Religionen. Die jeweilige Religion ist 
kein “Hindernis”, sondern eine Berei-
cherung für uns alle. Dies ist unsere 
klare Position.

Wir sind auf dem richtigen Weg, wenn 
es um Freiwilligenarbeit geht. Mens-
chen, die aufgrund von Krieg und 
Gewalt ihr Land verlassen mussten, 
fühlen sich bei uns wohl, und das ist 
die beste Belohnung für freiwillige Ar-
beit. 

Freiwilligenarbeit ist ein Weg zur Inte-
gration. n

Als, ab Sommer 2015, viele Menschen auf ihrer Flucht nach Deutschland kamen, nahm unsere 
Gemeinde (8.300 EinwohnerInnen) rund 200 Menschen auf. Sie kamen aus Syrien, Irak, Iran, 
Afghanistan, Eritrea, Guinea, Nigeria und Tadschikistan.

Integration durch 

freiwilligenarbeit

Benedikt Kemper 
KAB Deutschland
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Die geschichte eines 

überlebenskampfes und die 

erwartungen einer migrantin 

Im Januar zog sie in der Hoffnung 
auf ein gutes Leben zu ihrem Mann 
nach Gurugram. «Ich will raus 

aus diesem Elendsviertel», sagt sie 
mir, während sie ihren einjährigen 
Sohn Aryan schaukelt. «Wenn diese 
Pandemie nicht passiert wäre, wären 
wir in ein größeres Haus gezogen. Ich 
will hier nicht leben, weil es hier zu viel 
Müll gibt». 

Sie hat einen tadellosen Haushalt. Ihr 
Verlangen nach Sauberkeit nahm nach 
Beginn der Pandemie noch zu. «Ich 
bitte die Leute, ihre Hände zu desinfi-
zieren, bevor sie mein Haus betreten. 
Ich lasse meinen Sohn nicht einmal 
mit anderen Kindern spielen, weil ich 
um seine Gesundheit besorgt bin», 
fügt sie hinzu. Ich frage sie, ob sie die 
Symptome des Coronavirus kennt. 
«Ich weiß, dieses Virus kommt aus Chi-
na und von jemandem, der eine Fle-
dermaus gegessen hat. Früher habe 
ich Informationen über den Beginn 
der Pandemie auf meinem Fernse-
her empfangen, aber letzten Monat 
mussten wir den Vertrag kündigen, 
weil wir kein Geld mehr dafür hatten. 
Ich habe kein Smartphone, daher kann 
ich keine Informationen erhalten. Um 
Nachrichten zu empfangen bin ich auf 
meinen Mann angewiesen». 

Kamlesh:  
Ernste Schwierigkeiten

Kamlesh. Prvjankas Ehemann, ist 
Verkäufer in einem Möbelgeschäft 
und wurde arbeitslos, als in Indien 
alles unter Quarantäne gestellt wur-
de. Im Mai ging er wieder zur Arbeit, 
aber sein Gehalt wurde von 14.000 
Rupien (€165) auf 7.000 Rupien (€82,5) 
reduziert, weil das Geschäft schlecht 
läuft.

Er hat sein Gehalt für Mai und Juni 
noch nicht erhalten. Im Gegensatz zu 
seiner Frau ist Kamlesh optimistisch, 
was die wirtschaftliche Situation an-
geht. «Alles öffnet wieder und es wird 
bald besser werden», sagt er mir. Pri-
janka zögert: «Aber wir werden in un-

ser Dorf zurückkehren, wenn es einen 
weiteren Lockdown gibt».

Kamlesh lieh sich von seiner seiner Fa-
milie Geld, um in der Hochphase der 
Pandemie Lebensmittel zu kaufen. Auf 
die Frage nach dem Verhalten seines 
Vermieters in dieser schwierigen Zeit 
lobt ihn Kamlesh. «Er hat uns über-
haupt nicht bedrängt, die Miete zu za-
hlen, er war sehr rücksichtsvoll».

Lang gehegte Träume 
überdenken

Priyanka Kumari ist eine der vielen 
jungen Frauen, die in der Hoffnung 
auf ein gutes Leben in die Stadt ge-
gangen sind. Prijanka’s Ziele sind ein-
fach und, wie sie sagt, erreichbar. Sie 
möchte ein gutes Zuhause, eine Aus-
bildung für ihren Sohn und eine kluge 
Familienplanung, damit sie und ihr 
Mann nicht mehr Kinder bekommen, 
als sie sich leisten können.

Priyanka hatte ihr Leben vor der 
Pandemie schon genau geplant. Sie 
wollte sogar Kurse belegen, um einen 
Bürojob zu bekommen, sobald ihr 
Sohn erwachsen ist. 

Die Pandemie hat Prijanka aus all 
ihren Träumen gerissen. Ihr ist klar 
geworden, dass sie zu früh geheiratet 
und deswegen ihre Ausbildung nicht 
abgeschlossen hat.

«Ich habe meine Ausbildung nicht 
abgeschlossen, weil unsere Dorfschu-
le nicht gut war. Bildung wird dort ni-
cht gefördert. Meine Eltern verheira-
teten mich sehr früh, weil sie um die 
Sicherheit ihrer jungen, unverheirate-
ten Tochter besorgt waren. Ich möch-
te, dass mein Sohn eine Ausbildung 
erhält. Ich will nicht zurück ins Dorf 
gehen, weil mein Sohn dort keine Bil-
dungschance hat».  n

Prijanka ist eine 19-jährige Frau aus dem Distrikt Saran in Bihar. Mit 17 Jahren heiratete sie 
und bekam ein Kind, auch wegen des «sanften Druckes» ihrer Schwiegereltern. 

Priyanka Kumari
MCW Indien
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Begleitung

A
us christlicher Sicht offenba-
ren Migranten auf besondere 
Weise unsere wahre menschli-

che Existenz... wir alle sind «Fremde 
und Pilger».

Sie sind ein «Zeichen der Zeit», d.h. Gott 
will uns durch sie etwas Wichtiges sa-
gen... 

Sie bedeuten Begegnung, sind aber 
auch eine Herausforderung für die 
christlichen Gemeinschaften: Die Viel-
falt ihrer Kulturen zwingt uns, unsere 
Positionen und «Dogmen» zu über-
denken. Eine wunderbare Gelegenheit 
für einen interreligiösen und ökume-
nischen Dialog. Sie fordern uns zu Gast-
freundschaft und Solidarität heraus und 
bringen uns zum Nachdenken über die 
Fehlfunktionen des wirtschaftlichen und 
politischen System auf unserer Erde. Sie 
sind ein wahrer «Spiegel» der Gesells-
chaft (sag mir, wen Du ausschließt, und 
ich sage Dir, wer Du bist!).

1. Die kirche und der 
platz des fremden

In der Bibel ruft Gott die Menschen 
dazu auf, Fremde und Vertriebene zu 
lieben und ihnen ihre Gastfreundschaft 
anzubieten (Levitikus 19:33-34; Römer 

15:7). In der Botschaft des Evangeliums 
nimmt der Aufruf Christi, den Fremden 
aufzunehmen, einen zentralen Platz ein 
(Matthäus 25,31-45). Für Christen ist 
die Aufnahme des Fremden selbstvers-
tändlich. Es ist eine bewusste Entschei-
dung, der Aufbau von Vertrauen und 
die Bereitschaft, sich in der Begegnung 
mit dem anderen zu verändern. 

Die Situation der Migranten führt un-
weigerlich dazu, dass sich jeder von 
uns diese Frage stellt: «Wer ist mein 
Nachbar?».

2. Für eine ethik 
der migration

w Der Fremde als Nachbar: In der Bibel 
ist das hebräische Wort für «Fremder» 
und «Gastgeber» dasselbe. Der Fremde 
soll wie ein Gastgeber empfangen wer-
den. Das Volk Israel soll sich immer da-
ran erinnern, dass es selbst Fremder in 
Ägypten war. Dies ist einer der Gründe 
für den Respekt gegenüber Fremden, 
der auch für Christen gilt.

w Die christliche Reise: Gastgeber und 
Pilger zu sein: Sowohl das Alte als auch 
das Neue Testament sprechen vom 
Menschen als Gast auf Erden (im Sinne 
eines Pilgers) und von der menschli-

chen Existenz als einer Reise. Alle Gläu-
bigen sind geistige oder körperliche 
Einwanderer und Auswanderer. Die Pil-
ger sind auf dem Weg zum Königreich 
Gottes. Das bringt uns Migranten näher, 
die nicht nur andere sind, sondern auch 
ein Teil von uns selbst, weil wir auf dem 
Weg sind. Der Migrant –bin ich selbst– 
auch wenn ich nicht migriere.

w Gemeinschaft: Menschen können 
ohne Gemeinschaft nicht oder kaum 
überleben. Die Integration jedes Mens-
chen in eine Gemeinschaft ist überle-
benswichtig. Diese Überzeugung steht 
im Zentrum des christlichen Glaubens. 
Die gelungene Integration eines Mens-
chen ist das entscheidende Kriterium 
für eine ethische Migrationspolitik.

w Das Land als Geschenk und Eigentum, 
das geteilt werden soll: Die «Theologie 
des Besitzes» ist zentral für eine Ethik 
der Migration. Wem gehört das Land, 
ein Territorium? «Das Land gehört den 
ersten Siedlern», wie ein französis-
ches Sprichwort sagt. Aus der Sicht des 
christlichen Glaubens ist dieses volk-
stümliche Sprichwort (das auch das rö-
mische Eigentumsrecht widerspiegelt) 
abzulehnen! Das Land gehört Gott und 
nicht den darauf Geborenen. Wir sind 
alle Fremde, die sich einander öffnen 
müssen, denn wir sind weder Besitzer 
des Landes noch haben wir das historis-
che Recht dazu; deshalb haben wir auch 
nicht das Recht, anderen zu verbieten, 
das Land zu betreten. Wie diejenigen, 
die als Migranten einreisen, haben sie 
nicht das Recht, das Land zu «beset-
zen»! Die christliche Ethik ist nicht gegen 
das Eigentum als solches, aber sie steht 
für ein Konzept des Eigentums, bei dem 
Gott selbst am Ende der Eigentümer 
bleibt. Er delegiert lediglich den verant-
wortungsvollen Umgang mit SEINEM-
Eigentum an die Menschen.

Dies muss die neue Basis für eine Ethik 
der Migration sein.  n

Migration und die 

christliche perspektive 

Mauro Armanino 
Priester in Niamey (Niger)

Weltbewegung 
Christlicher Arbeitnehmer (WBCA)
Bd. du Jubilé, 124
B-1080 Bruselas (Bélgica)
Tel. +32 247 22 79
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