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Liebe Gemeindemitglieder,

eine Person, die „... aus der begründeten Furcht 
vor Verfolgung wegen ihrer Rasse, Religion, Na-
tionalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten 
sozialen Gruppe oder wegen ihrer politischen 
Überzeugung sich außerhalb des Landes befin-
det, dessen Staatsangehörigkeit sie besitzt, und 
den Schutz dieses Landes nicht in Anspruch neh-
men kann oder wegen dieser Befürchtungen 
nicht in Anspruch nehmen will...“, ist ein Flücht-
ling. Nach dieser Definition der Genfer Flücht-
lingskonvention von 1951 gab es am Ende des 
Jahres 2012 weltweit 15,4 Millionen Flücht-
linge – fünfzehn mal so viele Menschen, wie in 
Brüssel leben. 

Insgesamt ist die Zahl derer, die sich auf der Flucht befinden, aber noch weit größer: 
Das Flüchtlingshilfswerk der Vereinten Nationen hat im vergangenen Jahr 28,8 Millionen 
Menschen registriert, die innerhalb ihres Landes auf der Flucht sind – sogenannte Bin-
nenvertriebene, die beispielsweise in Syrien oder in der Demokratischen Republik Kon-
go wegen des Krieges ihren Heimatort verlassen mussten. Hinzu kommen noch einmal 
etwa eine Million Menschen, die irgendwo auf der Welt Asyl beantragt haben – deren 
Flüchtlingsstatus also noch nicht anerkannt ist. Insgesamt ist damit der höchste Stand 
der Flüchtlinge weltweit seit 1994 erreicht. Seit über dreißig Jahren schon stammen die 
meisten Flüchtlinge aus Afghanistan, gefolgt von Somalia, Irak, Syrien und dem Sudan. 

Flüchtlinge verlassen ihre Heimat niemals freiwillig und immer unter Zwang. Ihr Ziel 
ist es nicht, ihre Lebensbedingungen zu verbessern, sondern ihr Leben zu retten, das in 
ihrer Heimat in Gefahr ist. Sie müssen ihr Land verlassen und hoffen darauf, zurückkeh-
ren zu können, und dass die lebensbedrohliche Situation sich verändert. Unter anderem 
damit erklärt sich auch die Konstellation, dass über 80% aller Flüchtlinge in Entwicklungs-
ländern leben – die Menschen flüchten überwiegend in Nachbarländer.

Hier in Belgien stammen die meisten knapp 17.000 Erstanträge für Asyl im Jahr 
2013 aus der Demokratischen Republik Kongo, gefolgt von Guinea, Afghanistan und 
Syrien. In Deutschland gingen bis November 2013 fast 100.000 Anträge ein. 14,5% der 
Antragsteller kommen aus der Russischen Föderation, gefolgt von Syrien (10,9%) und 
Serbien (9,8%). Die Reihe ließe sich problemlos fortsetzen. Die Berichte, die uns in den 
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Liebe Leserinnen,
    liebe Leser des PaulusRundbriefs! 

Wer kennt sie nicht, die Bilder der 
Flüchtlinge, die auf kleinen überfüllten 

Booten den Weg über das Mittelmeer nach 
Europa wagen, oder die der Auffanglager 
nahe der syrischen Grenze oder in Italien. 
Unendliches menschliches Leid, das es zu 
lindern gilt, doch Lösungen scheinen in 
weiter Ferne zu sein.

Vor diesem Hintergrund informieren wir 
nach einigen grundsätzlichen Überlegungen  
zu unserer Haltung gegenüber Migranten 
über die derzeitigen Flüchtlingszahlen 
weltweit. Exemplarisch für die vielen 
Flüchtlingsschicksale steht im Anschluss der 
Erfahrungsbericht eines jungen Mannes, 
der mehrfach fliehen und sein Leben neu 
ordnen musste.

Die grundsätzliche Position der katholischen 
Kirche können wir aus einem Auszug einer 
Rede von Erzbischof Zollitsch entnehmen. 
Daraufhin stellen wir mehrere Initiativen 
vor, die Flüchtlinge und Migranten auf ver-
schiedene Weise unterstützen. Ein Jugend-
buchtipp rundet unseren thematischen Teil 
ab.

Auch aus der Gemeinde gibt es wieder 
einiges zu berichten. Es wird überlegt, in-
wieweit der Vorplatz vor unserem Gemein-
dehaus neu gestaltet werden und wie dies 
aussehen könnte. Zudem wurde ein neuer 
Kirchengemeinderat gewählt und stellt sich 
nun vor. Nicht zuletzt laden vielfältige Veran-
staltungen für jung und alt zum Mitmachen 
ein.

Viel Spaß bei der Lektüre

Ihre

(A. Dohet-Gremminger)
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letzten Monaten und Jahren über die Flüchtlinge aus Syrien überwältigen oder auch die 
schockierenden Bilder der Bootsunglücke vor Lampedusa beleuchten nur einen kleinen 
Ausschnitt. Die Zahl derer, die unter Flucht und Vertreibung zu leiden haben und Hilfe 
brauchen, ist deutlich größer. 

Ein Rundbrief zu diesem Thema kann diese Not nicht lindern, Krieg und Unterdrü-
ckung haben damit kein Ende. Mit der Auswahl dieses Themas haben wir aber zuallererst 
bei uns selbst eine Auseinandersetzung mit der Not von Flüchtlingen angestoßen – vor 
allem auch mit der Frage, welche Möglichkeiten wir individuell und als Gemeinde haben 
zu helfen. Die Artikel in diesem Rundbrief können hoffentlich diese Auseinandersetzung 
weiter anregen und fruchtbar machen.

Ihre

ein Wort vorauS tHeMa: auf Der flucHt

Migration vs. Niederlassungsfreiheit 
Genau hier beginnen aber die Begriffe 

zu verschwimmen. Was rechtlich gespro-
chen jedem EU-Bürger zusteht, sich näm-
lich in jedem Land der EU niederzulassen 
und zu arbeiten bzw. Arbeit zu suchen (EU-
Grundfreiheit der Niederlassungsfreiheit, 
Artikel 15,2 der Charta der Grundrechte 
der Europäischen Union), wird gefühlsmä-
ßig als Migration, sprich als Zuwanderung 
von Fremden und nicht von EU-Mitbürgern 
empfunden (so, wie die „echten Münch-
ner“ den Zuzug von „Preussen aller Art“, 
egal ob aus Köln, Hamburg oder Berlin, 
eigentlich als Migration und Zumutung 
empfinden…). Die Gründe für dieses ge-
sellschaftliche Unwohlsein sind Ängste 
unterschiedlichster, meist diffuser Art: 
wirtschaftlich („da kommen Konkurrenten 
und bedrohen meinen Arbeitsplatz“), kul-
turell („die sind anders und integrieren sich 
nicht in unsere Kultur“), ethnisch („die wer-
den immer mehr und drängen uns an den 

Rand“). Hinzu kommt ein mehrschichtiges 
Schamgefühl: diese Menschen kommen 
aus jenen Teilen derselben Europäischen 
Union, denen es wirtschaftlich wesentlich 
schlechter geht als uns selbst. Sie sind be-
reit, zu Hungerlöhnen – und oft schwarz 
bezahlt – Arbeiten zu verrichten, die zu 
tun sich in unseren Ländern kaum noch je-
mand bereit findet. Dabei handelt es sich 
nicht nur um die klassischen „Drecksar-
beiten“, nein, auch um Mitarbeiter in der 
Gastronomie, um Pflegekräfte für unsere 
Alten, die rund um die Uhr (privat) Betreu-
ung brauchen, oder um Facharbeiter, die 

Europäische Migrationspolitik:
 Ein Gradmesser gesellschaftlicher Befindlichkeit?

Wer in den vergangenen Wochen die Diskussion über Arbeitsmigration in Europa ein 
wenig verfolgt hat, dem wird vielleicht aufgefallen sein, wie sich „europäische Para-
meter“ langsam zu verschieben beginnen und Begriffe undeutlich werden. Getrieben 
von der Befürchtung, nach der Einführung der Niederlassungsfreiheit für Rumänen und 
Bulgaren zum 1. Januar 2014 von Arbeitswilligen (und weniger Arbeitswilligen) aus 
diesen beiden Ländern überschwemmt zu werden, forderten die Ministerpräsidenten 
Großbritanniens und der Niederlande eine Begrenzung innereuropäischer Migration. 
Aus reiner Solidarität mit den europäischen Partnern (so der O-Ton in Die Presse vom 
30. Dezember 2013) unterschrieb auch der österreichische Bundeskanzler. Die Euro-
päische Kommission in Person der zuständigen Kommissarin Viviane Reding weigerte 
sich, darauf näher einzugehen: Was die genannten Regierungen als Migration bezeich-
neten, falle unter das Grundrecht der Niederlassungsfreiheit, die für alle EU-Bürger un-
terschiedslos gelte.

© image

Zum Titelbild: die Künstlerin Myriam Kahn
Mes personnages, façonnés de terre, d‘eau et de feu, me parlent cette langue. 

Grès solides comme du roc, ils disent à travers mes mains 
ce que mon cœur chante ou pleure.

Myriam Kahn

Diese poetischen Worte der belgischen Bildhauerin Myriam Kahn beschreiben ihr Werk 
und Schaffen sehr treffend. Ihre Terracottagruppe, „Les Exilés“, die wir auf der Titelseite 
des vorliegenden PaulusRundbriefs abbilden durften, ist ein wunderbares Beispiel ihrer 
Kunst. Dicht aneinandergedrängt steht die Menschengruppe, schwer beladen mit ihren 
Habseligkeiten. Müde und gezeichnet, aber doch hoffnungsvoll blicken sie den Betrach-
ter an. Myriam Kahn nimmt den Menschen in seiner ganzen Verletzlichkeit in den Blick 
und lässt ihm so Gerechtigkeit widerfahren

Myriam Kahn gestaltet ihre Skulpruren in den Materialien Ton und Bronze. In ihrem 
Atelier in Court St. Etienne, wo sie mit ihrer Familie lebt, kann man eine Auswahl ihrer 
Werke bewundern. Sie hat zahlreiche Ausstellungen bestritten, so waren ihre Skulp-
turen beispielsweise in der Kathedrale von Brüssel zu sehen.

Weitere Informationen zur Künstlerin und ihrem Werk findet man auf ihrer Website 
unter http://users.skynet.be/kahn-sculpture. 
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uns heute bereits fehlen bzw. die bereits 
unerschwinglich geworden sind. Der pol-
nische Klempner – schnell, multitalentiert 
und billig – ist ja sprichwörtlich geworden… 
Die Binnenmigration der EU zeigt uns das 
bestehende Wohlstandsgefälle innerhalb 
der EU. Die Reaktionen darauf sind ein 
Indiz dafür, wie wenig der Gedanke der 
Solidarität und des Ausgleichs zwischen 
den unterschiedlichen Teilen der Union im 
Denken der Unionsbürger (vor allem der 
reicheren Länder) verankert ist.

Migration vs. Asyl – Ein Dilemma an Euro-
pas Südgrenze

 Das Wohlstandsgefälle zwischen den 
einzelnen Teilen der EU mag groß sein, 
noch drastischer ist es zwischen der EU 
und den Ländern an der Südgrenze: der 
Mittlere Osten, Nordafrika, aber mehr 
noch die Länder in Afrika jenseits der Saha-
ra. Die Bilder der Stacheldrahtzäune rund 
um die spanischen Enklaven in Nordafrika, 
der mit Menschen überfüllten Nussscha-
len auf dem Mittelmeer, der angespülten 
Leichen von auf der Reise nach Europa im 
Meer Ertrunkener, der überfüllten Flücht-
lingslager in Lampedusa und auf Malta – 
sie sind uns allen bekannt. Und auch hier 
wieder: Angst – wir werden überflutet von 
Migranten, Scham – wir lassen Menschen 
auf der Suche nach einem besseren Leben 
umkommen, Schuld – wieviel trägt unser 
Lebensstil zur Armut dieser Menschen bei, 
und schließlich Ohnmacht – was kann ich 
denn schon dagegen tun? Uns ist irgend-
wie bewusst, dass alle politischen Mass-
nahmen, die Namen wie FRONTEX, Stock-
holm-Programm oder Dublin-Abkommen 
tragen, nur wenig gegen die Entschlos-
senheit dieser Menschen, nach Europa zu 
kommen, ausrichten werden können. Ohn-

mächtig sind auch die Politiker, die ahnen, 
dass die notwendigen Schritte in der Bevöl-
kerung keine Zustimmung finden werden. 
Und Visionäre in der Migrationspolitik…? 
Weil eine gemeinsame europäische Mi-
grationspolitik fehlt – was auch darauf zu-
rückzuführen ist, dass wir uns noch immer 
nicht als ein Kontinent (denn nur gemein-
sam können wir an der Migrationsfrage 
arbeiten) und als Einwanderungskontinent 
verstehen wollen – versuchen viele, als 
Asylanten nach Europa zu kommen, ohne 
Papiere. Die Asylverfahren dauern lange, 
und wenn nach Jahren eine Entscheidung 
getroffen wird und der Bescheid kommt, 
dass die Asylgründe nichtig sind, dann 
wehren wir uns gegen die Ausweisung: das 
ist „unser Asylant“, den kennen wir, das ist 
ein Guter, ein Integrierter, aber die ande-
ren… Andere Auswüchse dieser „Nicht-
Politik“ erregen nur in Ausnahmefällen un-
sere Aufmerksamkeit: Zwangsprostitution, 
Arbeitssklaven, Handel mit menschlichen 
Organen. Menschenhandel ist nach Waf-
fenhandel die zweitlukrativste kriminelle 
Aktivität und blüht besonders dann, wenn 
Menschen mit allen Mitteln versuchen, ins 
„gelobte Land“, nach Europa zu kommen, 
und sei’s unter Vorspiegelung falscher Tat-
sachen.

Migration und Kirche 
Vor diesem vielschichtig-komplexen 

Hintergrund hat sich die Vollversammlung 
der COMECE im November 2013 mit Migra-
tion beschäftigt, mit Vertretern der EU dis-
kutiert, einem Opfer von Menschenhandel 
zugehört, mit einer Migrantin aus Westaf-
rika über Integration gesprochen, sich von 
einem englischen Polizeibeamten über die 
Routen der Menschenhändler, ihre Geld-
ströme und die Möglichkeit, ihnen das 
Handwerk zu legen, informieren lassen. 
Dabei ist uns deutlich geworden, dass wir 
kein Rezept für den großen Wurf, für die 
umfassende Lösung haben. Vielleicht liegt 
unsere Stärke aber auch woanders: in den 
kleinen Schritten zur Unterstützung jener, 
die bereits in Europa sind – z.B. durch of-
fene und gastfreie christliche Gemeinden. 
In der Zusammenarbeit mit allen, die 
gegen Menschenhandel kämpfen, etwa 
auch mit katholischen Ordensfrauen, die 
in diesem Kampf besonders aktiv sind. In 
der Schärfung des Bewusstseins, dass un-
ser Lebensstil insgesamt solidarischer und 
einfacher sein muss. In der Debatte über 
Migration wird oft geäußert, dass wir an-
gesichts des demographischen Wandels 
in Europa in den kommenden Jahren und 
Jahrzehnten Zuwanderung brauchen wer-
den. Das sollen aber vor allem gut ausge-
bildete, qualifizierte Menschen sein, damit 
wir im globalen Wettbewerb bestehen und 

unser Wohlstandssystem erhalten können 
– nur: ist das nicht Kolonialismus mit ge-
änderten Vorzeichen? Wir holen uns die 
Tüchtigen und lassen die weniger Tüchtigen 
zurück. Perpetuieren wir nicht damit das 
Problem, weil wir mit diesem brain-drain 
jenen Ländern die Menschen nehmen, die 
sie selbst brauchen, kommen aber letztlich 
nicht auch jene, die wir eigentlich nicht 
wollten, weil sie in ihrem Land keine Per-
spektive mehr haben? Auch darauf hatten 
die Bischöfe keine endgültige Antwort, 
sondern nur die wachsende Einsicht, wie 
sehr die unterschiedlichsten Bereiche von 
Asyl- und Migrationspolitik, von Handels- 
und Entwicklungspolitik, von Agrar- und In-
dustriepolitik, von Friedenssicherung und 
dem gemeinsamen Kampf gegen organi-
sierte Kriminalität zusammenhängen und 
Lösungen umfassend angegangen werden 
müssen. Auf die Frage, warum sich denn 
die Kirche mit diesem Thema beschäftigen 
soll, liessen sich verschiedene Antworten 
geben: Gerechtigkeit, Menschenwürde 
usw.… Theologisch wäre vielleicht diese 
Antwort richtig: weil sie selbst aus der Er-
fahrung des Migranten-Seins lebt, so, wie 
es Deuteronomium 26 zusammenfasst: 
„Mein Vater war ein heimatloser Aramäer. 
Er zog nach Ägypten, lebte dort als Frem-
der… wurde schlecht behandelt… und war 
rechtlos… Gott aber hat uns befreit.“

Michael Kuhn

© image

tHeMa: auf Der flucHt

Es gibt zu viele Flüchtlinge, sagen die Menschen.

Es gibt zu wenig Menschen, sagen die Flüchtlinge.

Ernst Ferstl
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tHeMa: auf Der flucHt

Ende 2012 standen rund 41 Millionen Flüchtlinge, Binnenflüchtlinge, Asylsuchende etc. unter der Obhut der 
UN-Flüchtlingshilfe © Image, Bergmoser + Höller Verlag AG

Flüchtlinge. Zahlen? Schicksale!
7,6 MiLLiONEN MENSchEN 2012
2012 flohen Schätzungen der UNHCR zu-
folge 7,6 Mio. Menschen wegen Krieg oder 
Verfolgung, davon gingen 1,1 Mio. außer 
Landes, 6,6 Mio. waren sog. Binnenflücht-
linge.

FÜNF hAUPThERKUNFTSLäNDER
Mehr als die Hälfte aller Flüchtlinge welt-
weit stammt aus Afghanistan, Somalia, 
Irak, Syrien und Sudan.

80% ALLER FLÜchTLiNGE WELTWEiT
haben in Entwicklungsländern Zuflucht ge-
funden, 1,6 Mio. in Pakistan, 565 000 in Ke-
nia, Nachbarländer der Staaten, aus denen 
2012 die meisten Flüchtlinge stammten.

6,4 MiO. LANGZEiTFLÜchTLiNGE,
die mehr als 5 Jahre im Exil leben, gibt 
es nach Berichten der UNHCR. Wenn die 
Fluchtursachen nicht mehr bestehen, wird 
den Betroffenen der Flüchtlingsstatus for-
mell aberkannt, wie es die Genfer Flücht-
lingskonvention vorsieht. 

500.000 MENSchEN iN DADAAB
Das größte Flüchtlingscamp der Welt, 
Dadaab in Nordost-Kenia, besteht sei 20 
Jahren. Dort lebten 2012 mehr als eine 
halbe Million Flüchtlinge, darunter 10 000 
Flüchtlinge der dritten Generation, die in 
Dadaab geboren wurden.

Quelle: UNHCR, Global Trends 2012

Hallo, mein Name ist Darian (Name wurde von der Redaktion geändert), ich bin 27 Jahre 
alt, geboren in der Türkei und aufgewachsen in Deutschland. Ich bin Kurde. Als ich unge-
fähr acht Jahre alt war, sind meine Eltern mit mir nach Deutschland geflohen. Ungefähr 
im Jahre 1995 haben meine Eltern einen Antrag auf Familienasyl in Deutschland gestellt. 
Der Antrag wurde dann nach ungefähr zehn Jahren im Jahre 2004 nach mehrmaligen 
Widersprüchen abgelehnt. Im gleichen Jahr folgte dann unsere Abschiebung zurück in 
die Türkei. Zu diesem Zeitpunkt besuchte ich die Höhere Handelsschule und stand kurz 
vor dem Abschluss meines Abiturs und dem Berufsabschluss. Bis zu dem Tag der Ab-
schiebung habe ich diese Gefahr nicht wahrgenommen. Deutschland war und ist mei-
ne Heimat, denn hier bin ich aufgewachsen, zur Schule gegangen, habe Freundschaften 
geknüpft und war mittendrin, meine berufliche Ziele und meine persönliche Zukunft zu 
verwirklichen – quasi mein Leben hier in Deutschland. 

Die Abschiebung war und ist noch 
immer ein Schock für mich. Ich habe 
das Gefühl, aus meiner eigenen Hei-
mat vertrieben zu sein. Mir wurde der 
Weg verbaut, meine Träume und Hoff-
nungen weiterhin zu verfolgen. Die 
Rückkehr in die Türkei war für mich 
sehr schmerzhaft und schockierend, 
doch diese Worte beschreiben mein 
Gefühl nur unzureichend. Es fällt mir 
sehr schwer, das in Worte zu fassen. 
Aufgrund der traumatischen Erleb-
nisse in der Nacht der Abschiebung leide ich noch heute unter Angstzuständen, Schlaflo-
sigkeit, weiteren psychologischen Problemen und psychosomatischen Symptomen. 

Mit nur 18 Jahren in der Türkei in einem wildfremden Land abgesetzt. Mir selbst wur-
de klar, dass ich in der Türkei einen neuen Anfang schaffen muss. In der Türkei fühlte ich 
mich sehr fremd, kannte weder die Sprache noch jemanden dort und fühlte mich meiner 
Stärken beraubt. Es gab für mich keine andere Perspektive, als meine Sprachkenntnisse 
(Deutsch und Englisch) zu nutzen. Deshalb bin ich mit großen Anstrengungen und harter 
Arbeit in die Touristikbranche eingestiegen. Innerhalb von drei Jahren ist es mir gelungen, 
mich bis ins Management/Leitung eines kleinen Hotels hochzuarbeiten. Zu diesem Zeit-
punkt hatte ich mir zum zweiten Mal ein neues Leben aufgebaut.

Als ich 21 Jahre alt wurde, war mein Leben aus bestimmten Gründen wiederum in 
Gefahr. Diese Gründe kann ich leider nicht nennen. Deswegen sah ich keine andere Mög-
lichkeit für mich, weiterhin in der Türkei zu leben und plante meine Flucht. Zum zweiten 

Abschiebung – Flucht – illegalität
ich fühle mich wirklich sehr kraftlos nach allem

Illegal

Legal
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Male, genauso wie nach der Abschiebung aus Deutschland, musste ich wieder mein hart 
erarbeitetes Leben und meine Zukunft verlassen. Somit flüchtete ich in einer Nacht illegal 
in dem Laderaum eines Lkw. Ich wusste nicht, wohin die Fahrt mich bringen wird, und es 
war mir klar, dass mir wieder ein schwerer Lebensaufbau irgendwo bevorstehen würde. 

Der Lkw-Fahrer hat mich dann in Belgien/Brüssel abgesetzt. Direkt am nächsten Tag 
habe ich dann einen Asylantrag in Belgien gestellt. Nach drei Jahren  in Belgien wurde 
auch mein Asylantrag in Belgien trotz wiederholter Einsprüche rechtskräftig abgelehnt. 
Selbst in dieser schwierigen und ungewissen Zeit habe ich mich darauf eingestellt, in Bel-
gien zu bleiben, habe die niederländische Sprache gelernt und Zukunftspläne geschmie-
det. Als auch diese Möglichkeit – zum dritten Mal in meinem Leben – verbaut wurde, 
war ich am Boden zerstört und wusste nicht mehr weiter. Noch dazu hatte ich Angst, aus 
Belgien in die Türkei abgeschoben zu werden. Kurz nach dem entgültigen Beschluss bin 
ich dann nach Deutschland geflüchtet. Nach einem Jahr Aufenthalt in Deutschland bin ich 
endlich anerkannt worden.

Das was ich alles erlebt und durchgemacht habe, wünsche ich keinem anderen Men-
schen. Ich fühle mich wirklich sehr kraftlos nach allem.

Darian

Nachtrag der Redaktion: Darian hat inzwischen eine Aufenthaltsgenehmigung in Deutsch-
land erhalten, ein Studium aufgenommen und somit wieder eine Lebensperspektive. Wir 
wünschen ihm von ganzem Herzen, dass seine seelischen Narben langsam verheilen.

ASyLVERFAhREN – EiNiGE FAKTEN
KNAPP EiNE MiLLiON ASyLSUchENDE WELTWEiT: 937.000 Menschen, davon 
21.300 unbegleitete Kinder, suchten 2012 weltweit in einem anderen Land um Asyl 
nach, die meisten in den USA, gefolgt von Deutschland, Südafrika und Frankreich.

100.937 ASyLANTRäGE – 65.184 ENTSchEiDUNGEN iN DEUTSchLAND: Im Jahr 
2013 gingen in Deutschland  bis Ende Oktober 100.937 Asylanträge ein, und es wurden 
65.184 Entscheidungen über Asylanträge getroffen.

GESAMTSchUTZqUOTE VON 26,6 PROZENT: Über alle Herkunftsländer hinweg lag 
die Gesamtschutzquote (Anzahl der positiven Entscheidungen) 2013 bei 26,6%. Die Ent-
scheidungszahlen zeigen einen überproportional hohen Anteil an positiven Entschei-
dungen bei Menschen aus Syrien (94,6%), Iran (56,1%), Somalia (55,2%), Irak (54,3%) 
sowie Afghanistan (49,3%). Positive Entscheidungen umfassen Anerkennungen als Asyl-
berechtigte, Flüchtlingsschutz sowie Abschiebungsverbot.

ANhäNGiGE VERFAhREN: Am 31. Oktober 2013 waren 78.066 Erstverfahren von 
Asylsuchenden noch nicht entschieden, insgesamt stieg die Zahl der anhängigen Ver-
fahren auf 85.653 an.

tHeMa: auf Der flucHt

[…] Noch prekärer ist die Situation an den Außengrenzen der Union. Dort geht es oft um 
Leben und Tod. Wir alle stehen noch unter dem Schock der Katastrophe vor Lampedusa, 
bei der unzählige Flüchtlinge den Tod gefunden haben. Papst Franziskus hatte im Som-
mer bei seinem Besuch auf der Insel die fortgesetzte Gleichgültigkeit beklagt, mit der 
die europäische Öffentlichkeit auf die wiederkehrenden Unglücksfälle reagiert. Vielleicht 
dürfen wir hoffen, dass es wenigstens damit jetzt vorbei ist und in den europäischen 
Ländern eine Neubesinnung einsetzt. Selbstverständlich ist es legitim, dass Staaten und 
Staatengemeinschaften den Zugang zu ihrem Gebiet regeln. Aber die derzeitige Flücht-
lings- und Migrationspolitik stellt einseitig die Kontrolle und Eindämmung von Zuwande-
rung in den Vordergrund. Der Preis, den diese Politik fordert, ist zu hoch. Es ist ein Preis, 
den allein jene bezahlen, die in ihrer Not keinen anderen Ausweg erkennen, als ihr Leben 
oft gewissenlosen Schleppern anzuvertrauen.

Bei der Neuausrichtung der Politik in der Europäischen Union und in deren Mitgliedstaa-
ten müssen mindestens folgende Gesichtspunkte eine bestimmende Rolle spielen:

• Die Überwachung der EU-Außengrenzen und des Mittelmeeres muss so ausgestaltet 
werden, dass die Rettung von Flüchtlingen oberste Priorität genießt.

• Flüchtlinge müssen sich darauf verlassen können, dass ihr Asylantrag in einem an-
gemessenen Verfahren geprüft wird. Wir wissen: Viele wollen der Armut entfliehen. 
Es ist aber auch wahr, dass sich eine nicht geringe Zahl von Menschen auf die Boote 
begibt, weil sie in der Heimat aus politischen, rassistischen oder religiösen Gründen 
bedrängt werden. Sie verlieren ihren Asylanspruch nicht, weil sie über das Mittelmeer 
zu uns kommen.

• In diesem Zusammenhang ist es wichtig, dass sich die EU-Staaten auf eine faire Ver-
teilung der Flüchtlinge verständigen. Die Europäische Union muss sich gerade bei 

Der Verheißung Europas gerecht werden
Eckpunkte einer Neuausrichtung 

der Flüchtlings- und Migrationspolitik der EU 

Die europäische Einigung ist vor allem ein Versprechen, die Vision eines Kontinents 
mit Frieden, Freiheit, Wohlstand sowie Rechtsstaatlichkeit und Demokratie für alle. Der 
Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz, Erzbischof Dr. Robert Zollitsch, fordert 
dazu auf, Wege zu finden, dieser Verheißung auch gegenüber den Menschen gerecht zu 
werden, die in die EU einwandern möchten. Wir geben an dieser Stelle einen Auszug 
aus seiner Ansprache beim Jahresempfang des Katholischen Büros Berlin und des Brüs-
seler Büros der EKD am 25. November 2013 in Brüssel wieder. Die gesamte Rede findet 
man auf der Webseite der Deutschen Bischofskonferenz (www.dbk.de).
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 einer moralisch so sensiblen Frage wie dem Flüchtlingsschutz als Werte- und Verant-

wortungsgemeinschaft bewähren.
• Die im politischen Raum immer wieder erhobene Forderung, dass die Europäer einen 

relevanten Beitrag zur Verbesserung der Lebensbedingungen in den Krisenländern 
Afrikas und Arabiens zu leisten hätten, darf keine Sache von Sonntagsreden bleiben. 
Wir haben noch nicht tief genug verstanden, dass wir als Europäer unsere Interessen 
in der heutigen Welt nur dann auf moralisch akzeptable Art zur Geltung bringen kön-
nen, wenn wir auch die scheinbar weit entfernt lebenden Völker als wirkliche Nach-
barn betrachten.[…]

Seit wann ist die Kommission PRO MI-
GRANTIBUS aktiv?

Genau einhundert Jahre ist es her, dass 
der Heilige Stuhl eine Antwort auf die zu-
nehmende Migration in Europa suchte und 
Konzepte entwickelte, Menschen in der 
Fremde eine vor allem geistliche Hilfe an-
zubieten. So wurden vermehrt Geistliche 
gesucht, die fremdsprachige Gemeinschaf-
ten im Ausland aufbauten und begleiteten. 
Wie war die Situation in Belgien zu dieser 
Zeit?

Belgien war zu der Zeit ein reiches 
Land, was es vor allem seiner Stahlindu-
strie und der Produktion von Eisenbahnen 
verdankte. Durch diesen Wohlstand wur-
den viele Migranten aus dem Süden und 
dem Osten Europas angezogen und mach-

ten sich auf der 
Suche nach  Ar-
beit auf den Weg. 
Mit ihnen kamen 
italienische, por-
tugiesische oder 
polnische Geist-
liche, die sich 
um ihre Gemein-
de kümmerten.  
Daran hat sich 
im Grundsatz 
bis heute nichts 
verändert, außer 
dass die Einwanderung noch breiter ge-
worden ist und auch viele Menschen aus 
Afrika, Asien und Lateinamerika dazu ge-
kommen sind.

Pater Mark Butaye © privat

Kommunion in Gemeinschaft mit allen
hilft, Einwanderer im Glauben zu begleiten

Dominikanerpater Mark Butaye ist Generalsekretär von PRO MiGRANTiBUS, der Kom-
mission für Migration der belgischen Bischofskonferenz. Damit ist er eine Art Koordi-
nator für die Beauftragten der einzelnen belgischen Diözesen und sieht seine Aufgabe 
darin, ein Netzwerk zu schaffen, das die vielen Aktivitäten der Kirche in hinblick auf 
Migranten zusammenbringt. Dankenswerterweise stellte er sich für ein interview im 
PaulusRundbrief zur Verfügung

Wann entstand nun PRO MIGRANTIBUS? 
1970 hatte Papst Paul VI ein sogenann-

tes Motu Proprio veröffentlicht, das die 
Errichtung einer Kommission verkündet. 
Dieses Schreiben trägt den Namen  „Apo-
stolicae caritatis“ –  „Über die Errichtung 
der Päpstlichen Kommission für Auswan-
derer- und Touristenseelsorge“. Diese Kom-
mission bekam den Namen Pro Migranti-
bus und setzte einen neuen Rahmen für 
die Arbeit der Kirche mit Migranten. Darin 
werden die Bischöfe aufgefordert, sich der 
Einwanderer aus anderen Ländern beson-
ders anzunehmen. Es ging dabei vor allem 
darum, diese zu schützen und ihnen einen 
Raum zu bieten, in dem sie in ihrer Mut-
tersprache Liturgie feiern und kirchlichen 
Traditionen nachgehen konnten. So hat es 
dann auch die belgische Kirche gehalten 
und Fremde willkommen geheißen und 
ihnen gleichzeitig geistliche Sicherheit ge-
geben.
Wie sehen Sie den Stand der Integration 
heute?

Ich benutze das Wort Integration nicht 
sehr gerne, weil es für viele so klingt, als 
müssten sie alles, was sie aus der Heimat 
mitgebracht haben, aufgeben. Ich möch-
te mehr von „to put together“ sprechen. 
Wir müssen uns in unseren Unterschieden 
wahrnehmen und akzeptieren. Gleichzeitig 
aber das, was allen dienen kann, in die Ge-
meinschaft einbringen. „Une communion 
de communion“ möchte ich das nennen. 
Das wäre das große Ziel. Dem nähern wir 
uns in manchem an, aber sind doch oft 
noch weit davon entfernt. Es gibt einzel-
ne Projekte, bei denen z.B. mehrsprachige 
Katechesen zur Erstkommunion oder zur 
Firmung in einer Gemeinde angeboten 
werden, die es Einheimischen und Einwan-
derern ermöglichen, sich gemeinsam auf 

diese Sakramente vorzubereiten. 
Jedenfalls ist Bereitschaft auf beiden 

Seiten notwendig, wenn das Ziel erreicht 
werden soll. So hatten wir kürzlich einen 
Gottesdienst in der Dominikanerkirche, 
in denen eine Fürbitte auf Kroatisch und 
eine auf Tschechisch vorgetragen wurde. 
Bis auf den jeweiligen Sprecher sprach nie-
mand diese Sprachen. Und dennoch war 
es für diese wichtig, gehört zu werden. 
Sie durften in ihrer Sprache in der Fremde 
beten. Hinterher allerdings beklagte eine 
Besucherin, dass sie die Bitten ja gar nicht 
verstanden hätte. Sie hätte sie lieber in ei-
ner der hiesigen Landessprachen gehört. 
Meine Antwort war dann, dass wir als 
Gemeinde das Anliegen im Gebet immer 
unterstützen können, ob wir es verstehen 
oder nicht. Ein Beispiel dafür, dass wir Ver-
ständnis auf beiden Seiten benötigen.
Wie ist es um die Situation von Einwande-
rern grundsätzlich bestellt in Belgien?

Die Einwanderung der ersten Zeit 
hat sich verwandelt in ein breiteres  

Une communion de communion: Jeder trägt das Sei-
ne dazu bei, das Haus Kirche zu erbauen  © Zeichnung 
W. Opgenoorth
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Phänomen: Ein Teil der Einwanderer z.B. 
möchte nicht Migranten genannt werden. 
Sie sind „Expats“. Das Wort Migranten ist 
zu umfassend, und es deckt viele Möglich-
keiten der Migration ab. Es gibt aber ver-
schiedene Levels von Migration. Die einen 
wandern zeitweise ein, weil sie beruflich 
nach Brüssel entsandt werden, andere 
möchten hier ein neues Leben beginnen, 
wenn sie  z. B. aus Ländern  Afrikas nach 
Belgien einwandern.

Dazu kommt, dass Leute sich nach ih-
rem sozialen Status sortieren. Dieses kann 
man in unterschiedlichen nationalen Ge-
meinschaften sehen. So gibt es beispiels-
weise eine Gemeinschaft eines osteuro-
päischen Landes, die eher aus Beamten 
der EU besteht, und eine weitere aus der 
gleichen Nation, die vor allem aus Arbei-
tern besteht. Das sollte möglichst verhin-
dert werden.  Ebenso wie es Gemeinschaf-
ten anderer Nationen gibt, die sich in ihre 
Traditionen einigeln und nicht den Weg zu 
belgischen Gemeinden suchen. Als Chris-
ten aber müssen wir uns mit den anderen 
verbinden – auch wenn sie nicht so sind 
wie wir selbst. 

Insgesamt ist die belgische Politik re-
striktiver geworden. Sie ist eingebettet in 
die Migrationspolitik der EU, die m.E. fast 
eine Verletzung der Menschenrechte dar-
stellt. Menschen werden gehindert, in un-
sere Länder einzuwandern und müssen er-
hebliche Hindernisse, die manchmal sogar 
mit Lebensgefahr verbunden sind, auf sich 
nehmen. Dazu kommt, dass nur hochqua-
lifizierte Menschen willkommen sind. An-
dere werden möglichst abgehalten, unsere 
Länder zu erreichen. 

Belgien argumentiert offiziell so: „Wir 
schließen die Grenzen, damit wir denen 
helfen, die es am meisten brauchen.“ Aber 

was bedeutet das, wenn die Ministerin er-
klärt, dass Belgien 75 Syrer im Jahr 2014 
aufnehmen wird?! Das ist doch eine ver-
schwindend geringe Zahl. Aber nicht um-
sonst ist diese  Ministerin eine der popu- 
lärsten im Lande.  Ihr Standpunkt gibt die 
öffentliche Meinung sehr gut wieder.

Die Kirche muss und will hier gegen-
steuern und eine Kultur des Willkommens 
etablieren. Das ist auch das Ziel der Arbeit 
in PRO MIGRANTIBUS.
Wie möchten Sie das umsetzen?

Da PRO MIGRANTIBUS mit seinen Mit-
teln ein wenig begrenzt ist, versuchen wir 
auf anderem Wege unser Ziel zu erreichen, 
so dass die öffentlich christliche Meinung 
und die kirchlichen Institutionen und Or-
ganisationen eine echte Offenheit allen 
Fremden gegenüber ausdrücken. Wichtig 
ist die Information der kirchlichen Öffent-
lichkeit. Gemeinden müssen immer wieder 
über die Situation von Einwanderern infor-
miert und für diese sensibilisiert werden. 
So haben wir auch ein Projekt unterstützt, 
das im flämischen bzw. wallonischen Fern-
sehen über die Situation von Einwande-
rern anhand von Situationen Einzelner 
berichtet. So wird es im Januar (das Inter-
view wurde in der Woche vor Weihnachten 
geführt, Anmerkung der Redaktion) jeweils 
einen Film über ein gemischtes (Migrant/ 
Nicht-Migrant) Ehepaar geben und eine 
Dokumentation darüber, wie junge Mi-
granten ihren katholischen Glauben im 
belgischen Umfeld leben. Dies ist nur ein 
Beispiel für unseren Wunsch, die Situation 
der Einwanderer in Belgien zu verbessern. 

Vielen Dank, Pater Mark, für Ihre Zeit und 
Ihre Bereitschaft zu diesem Interview.                                              
Es wurde geführt von Wolfgang Severin.

Marie, was war Deine persönliche Motiva-
tion, beim JRS zu arbeiten?

Diese Anstellung gibt mir die Möglich-
keit, meinen Glauben durch soziales Enga-
gement aktiv zu leben. Ich wollte mich um 
die Menschen kümmern, die von der Ge-
sellschaft ausgeschlossen werden. Durch 
meine Arbeit wird mir immer wieder be-
wusst, was im Leben wirklich zählt. 
Was hat sich der JRS zur Aufgabe gemacht?

Die Hauptaufgabe des JRS in Belgien 
ist die Begleitung und Hilfe der Menschen 
in den sog. „centres fermés“. Sowohl fest-
angestellte als auch freiwillige Mitarbei-
ter besuchen die Flüchtlinge regelmäßig. 
Wir schenken ihnen Zeit, ein offenes Ohr 
für ihre Ängste und Nöte, zeigen ihnen 
durch unsere Anwesenheit, dass sie nicht 
vergessen wurden. Während unserer Be-
suche versuchen wir aber nicht nur, den 
Menschen moralischen Beistand zu geben. 
Oftmals verstehen sie nicht, wieso man sie 
eingesperrt hat. Wir informieren sie über 

den Ablauf eines Asylverfahrens, stellen 
Kontakt zu Anwälten her und vertreten 
ihre Interessen bei belgischen Behörden. 

Zusätzlich versuchen wir, den Flücht-
lingen in der Öffentlichkeit eine Stimme zu 
geben und nehmen Stellung zu Entwick-
lungen im Ausländerrecht und in der Aus-
länderpolitik.

Christliche Seelsorge betreiben wir nur, 
wenn der Inhaftierte es wünscht und von 
sich aus das Thema anspricht. 
Wie kommen die Flüchtlinge ins Land?

Ob mit dem Flugzeug, mit dem Auto, 
dem Zug oder dem Schiff: die Flüchtlinge 
nehmen lange gefährliche Reisen in Kauf, 
die sie in den seltensten Fällen direkt zum 
Ziel führen. Meistens müssen sie mehrere 
Länder durchqueren. 

Bei der Einreise mit dem Flugzeug aus 
einem Nicht-EU-Land müssen drei Krite-
rien erfüllt werden, um belgischen Boden 
betreten zu dürfen: Man muss erstens 
gültige Reisedokumente besitzen (Pass, 

Der Jesuit Refugee Service 
(JRS)

Als wir vor acht Jahren nach Belgien kamen und ich zum ersten Mal von Sterrebeek 
nach Steenokkerzeel fuhr, fiel er mir direkt auf: der gefängnisartige Gebäudekomplex 
kurz vor dem Tunnel. Lange Zeit glaubte ich, dass es sich tatsächlich um ein Gefängnis 
handelte, bis ich von einer belgischen Freundin erfuhr, dass es ein Auffanglager für 
Flüchtlinge sei. interessanterweise hatte ich nun die Möglichkeit, ein Gespräch mit Ma-
rie Bouvier zu führen. Marie ist Angestellte im Brüsseler Büro des weltweit vertretenen 
Jesuit Refugee Service (JRS) und besucht einmal wöchentlich im Rahmen ihrer Arbeit 
eben genau dieses Lager in Steenokkerzeel. Der JRS wurde 1980 von Pater Pedro Arru-
pe, dem damaligen Generalsuperior der Jesuiten, angesichts der Not vietnamesischer 
Bootsflüchtlinge als internationale hilfsorganisation in Rom gegründet; heute ist er mit 
etwa 1.200 Mitarbeitern in über 50 Ländern vertreten. Seit 2000 ist der JRS auch in  
Belgien aktiv. in seiner Brüsseler Dependance arbeiten zurzeit fünf festangestellte und 
zwölf ehrenamtliche Mitarbeiter.
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Visum), und zweitens den Nachweis er-
bringen, dass man nur für eine begrenzte 
Dauer in Belgien bleiben wird (gültiges 
Rückflugticket/Hotelreservierung) und 
dass man dafür auch genügend finanzi-
elle Mittel zur Verfügung hat (z.B. sind 20 
Euro für einen Aufenthalt von 1 Woche 
nicht ausreichend). Schließlich muss man 
einen plausiblen Grund für den Besuch 
vorweisen können (Verwandtenbesuch mit 
Adresse von Verwandten, Sightseeing mit 
gebuchtem Programm, etc.).

Diese Kriterien werden von der Polizei 
direkt am Flughafen überprüft, und falls 
auch nur eines nicht erfüllt wird, darf der 
Reisende belgischen Boden nicht betreten, 
sondern wird zu einem der insgesamt fünf 
centres fermés für Asylbewerber gebracht. 
Es werden auch regelmäßig Touristen, 
Geschäftsleute oder Künstler inhaftiert, 
wenn den Behörden am Flughafen deren 
Reisepläne unglaubwürdig erscheinen, das 
heißt, wenn die Behörden vermuten, dass 
diese Menschen mit der Absicht zu blei-
ben, einreisen. Auch die Menschen, deren 
Aufenthaltsgenehmigungen abgelaufen 
sind und denen es trotz Arbeitsplatz und 
langjährigem Leben in Belgien nicht gelun-
gen ist, einen dauerhaften Aufenthaltstitel 
oder die belgische Staatsbürgerschaft zu 
erwerben, kommen in die centres fermés. 
Flüchtlinge, die bereits auf anderen Wegen 
illegal ins Land eingereist sind und von der 
Polizei aufgegriffen wurden, werden eben-
falls dort untergebracht.
Wie kontaktiert Ihr die Flüchtlinge? 

Außer den staatlichen Einrichtungen 
hat nur der JRS Zugang zu den centres fer-
més. Jeder unserer fest angestellten Mit-
arbeiter besucht einmal pro Woche ein 
bestimmtes Zentrum, ich z.B. bin jeden 
Donnerstag im Auffanglager in Steenokker-

zeel. Dort erfahren wir vom Sozialdienst, 
wer die Neuankömmlinge sind und stellen 
uns ihnen vor. Manchmal bitten Flücht-
linge auch von sich aus um ein Gespräch 
mit einem Mitarbeiter unserer Organisati-
on, oder aber Familienangehörige, die be-
reits in Belgien leben, nehmen Kontakt zu 
uns auf. 
Wie viele Flüchtlinge gibt es zurzeit in den 
centres fermés?

Jedes Zentrum  hat 100 Plätze, max. 
gibt es also 500 Plätze. Insgesamt werden 
pro Jahr 7000 Menschen durch diese Zen-
tren „geschleust“.
Wann können die Flüchtlinge die centres 
fermés verlassen?

Die Flüchtlinge müssen innerhalb von 8 
Tagen nach ihrer Ankunft in Belgien einen 
Asylantrag gestellt haben. Das Verfahren 
dauert im Regelfall zweieinhalb Monate. 
Um ein Zentrum verlassen zu können gibt 
es verschiedene Möglichkeiten:

(1) Etwa 25% der Asylsuchenden wer-
den als Asylanten akzeptiert. Sie bekom-
men eine Aufenthaltsgenehmigung und 
dürfen im Land bleiben.

(2) Wenn die maximale Frist zur Bear-
beitung eines Asylantrages von 2 Monaten 
und 15 Tagen verstrichen ist, aber noch kei-
ne Entscheidung getroffen wurde, müssen 
die Menschen aus den Zentren entlassen 
werden. Diese Frist kann ein erstes Mal um 
2 Monate verlängert werden, um z.B. noch 
fehlende Dokumente im Herkunftsland 
oder bei den Botschaften zu beschaffen, 
danach kann sie durch einen Beschluss des 
Ministeriums um weitere 2 Monate verlän-
gert werden. Menschen, die innerhalb der 
max. 6 Monate nicht identifizierbar sind, 
müssen freigelassen werden, bekommen 
aber eine Aufforderung, innerhalb von 
wenigen Tagen das Land zu verlassen, was 

sie in der Regel nicht tun. Wenn sie wieder 
von der Polizei aufgegriffen werden, begin-
nt das gesamte Verfahren von vorne.

(3) Die Flüchtlinge, deren Asylantrag 
abgelehnt wurde bzw. denen es nicht ge-
lungen ist, einen dauerhaften Aufenthalts-
titel oder die belgische Staatsbürgerschaft 
zu erwerben, werden in das Land, aus dem 
sie eingereist sind, ausgeflogen. Das kann 
ihr Heimatland sein, aber auch ein Dritt-
land. Es gilt die Regelung, dass die Flug-
gesellschaft, die die Menschen nach Bel-
gien gebracht hat, sie auch wieder dahin 
zurückfliegen muss, wo sie hergekommen 
sind. So wird z.B. ein Afghane, der mit dem 
Flugzeug aus China eingereist ist, auch 
nach China zurückgeflogen.

Voraussetzung für die Rückführung 
ist, dass die Flüchtlinge von der Botschaft 
dieses Landes eine Einreisegenehmigung 
erhalten. Wird diese nicht erteilt, kann Bel-
gien die Flüchtlinge nicht zurückschicken. 
Sie werden zwar schriftlich aufgefordert, 
innerhalb von wenigen Tagen das Land zu 
verlassen, doch wohin? Selbst Heimatlän-
der verweigern eigenen Bürgern die Rück-
kehr ins Land. Beispielsweise wollte die 
irakische Regierung lange Zeit seine eige-
nen Bürger, die nicht freiwillig in den Irak 

zurückkehren wollten, auch nicht mehr 
aufnehmen und erteilte ihnen keine Einrei-
segenehmigung.
Sind in den Zentren auch Familien mit Kin-
dern untergebracht?

Nein, seit 2006 werden Familien mit 
minderjährigen Kindern nicht mehr in den 
centres fermés untergebracht, sondern in 
sog. „maisons de retour“. Das sind Wohn-
komplexe, 5 an der Zahl, die jeweils aus 5 
Wohneinheiten bestehen, d.h. insgesamt 
stehen den Flüchtlingsfamilien in Belgien 
25 Wohnungen bzw. Häuser zur Verfügung.

Dann gibt es auch noch den Fall von 
allein reisenden Minderjährigen. Für sie 
gibt es ebenfalls spezielle offene Einrich-
tungen. In Zweifelsfällen muss das Alter bei 
Jugendlichen mit Hilfe medizinischer Tests 
nachgewiesen werden.
Vor welchen Problemen sind die Menschen 
geflohen und auf welche Probleme treffen 
sie hier?

Viele Flüchtlinge sind Wirtschafts-
flüchtlinge. Andere wurden in ihren Hei-
matländern aufgrund ihrer Rasse, Natio-
nalität, Religionszugehörigkeit oder Ethnie 
verfolgt. 

Was viele Flüchtlinge nach ihrer An-
kunft hier schockiert, ist die Tatsache, dass 

Marie Bouvier vom JRS im Gespräch mit Alexandra Schmitjans © Annick Dohet-Gremminger
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sie inhaftiert werden. Sie fühlen sich be-
handelt wie Kriminelle. Auch die Dauer des 
Asylverfahrens und die Qualität der juristi-
schen Hilfe ist oftmals ein großes Problem. 
Häufig haben die Flüchtlinge kein Vertrau-
en zum Personal in den Zentren, das die 
medizinischen Probleme der Flüchtlinge 
nicht ernst genug nimmt. Hinzu kommt, 
dass es pro Zentrum nur einen Psycho-
logen gibt, d.h. die psychologischen Pro-
bleme werden unzureichend behandelt. 

Alle leiden sehr unter den Haftbedin-
gungen, der bevorstehenden Abschiebung 
und der Tatsache, dass sie später meist mit 
einem mehrjährigen Einreiseverbot kon-
frontiert sind. Das ist für Menschen, deren 
Familie in Belgien lebt, unerträglich und für 
alle eine krankmachende Erfahrung. 

Für die Flüchtlinge, die bereits eine 
Aufenthaltsgenehmigung erhalten haben, 
ist die Integration in die belgische Gesell-
schaft ein großes Problem. Sie müssen 
eine bezahlbare Wohnung und einen Ar-
beitsplatz finden. 
Auf welche Probleme trefft ihr bei Eurer 
Arbeit?

Wir haben oftmals ein Gefühl der Ohn-
macht. Wir beobachten die Schicksale der 
Menschen und können nichts ausrichten, 
wichtige Entscheidungen nicht beeinflus-
sen. Außerdem begegnen uns die Mitar-
beiter der Zentren teilweise mit Misstrau-
en. Sie nehmen uns als Kontrolleure wahr, 
die den Abschiebungsprozess verlangsa-
men wollen. Es kommt vor, dass uns wich-
tige Informationen vorenthalten werden.
Welche Änderungen des Asylgesetzes for-
dert der JRS? 
Wir fordern vor allem, dass die festungs-
ähnlichen Grenzen im Süden Europas ab-
geschafft werden, denn dadurch entste-
hen noch gefährlichere Fluchtwege für die 

Menschen und es kommt zu Tragödien wie 
vor der Küste Italiens. Die Solidarität zwi-
schen den Ländern müsste gefördert wer-
den, um denen zu helfen, die mit Flücht-
lingsströmen zu kämpfen haben, damit 
diese die Flüchtlinge auf eine menschen-
würdige Weise aufnehmen können. 

Die Dublin II-Verordnung, das europä-
ische Asylzuständigkeitssystem, basiert auf 
vergleichbaren Standards für Asylsuchen-
de in allen Mitgliedstaaten der EU. In der 
Praxis ist es jedoch so, dass das Asylrecht 
nicht von allen Ländern gleich angewandt 
wird, weshalb Schutzsuchende versuchen, 
weiter in andere Mitgliedstaaten mit bes-
serem Asylrecht zu fliehen. Aufgrund der 
Dublin II-Verordnung finden sie auch dort 
meistens keinen Schutz, werden in Ab-
schiebehaft genommen und zurückgescho-
ben. Auch sollte die Genfer Flüchtlings-
konvention durch neue Zusatzprotokolle 
weiter angepasst werden.

Flexible Einreisebestimmungen könn- 
ten helfen, d.h. wenn die Menschen 
wüssten, dass es leichter wäre, einzurei-
sen, wären sie vielleicht eher bereit in ihre 
Heimat zurückzukehren. 

Ich möchte jedoch deutlich sagen, dass 
wir keine Militanten sind, die alle Flücht-
linge befreien und die centres fermés 
schließen wollen. Aber besonders für äl-
tere und auch sehr junge Menschen sowie 
für Schwangere ist unseres Erachtens eine 
Inhaftierung inakzeptabel. 
Wir bedanken uns ganz herzlich bei Dir, 
Marie, für das Gespräch! 
Das Gespräch führte Alexandra Schmitjans.

Weitere Informationen zur Situation in den 
belgischen Auffanglagern findet man unter 
www.jrsbelgium.org, www.ouvronslesyeux.
be und www.detention-in-europe.org.

Vor einigen Jahren hatte ich ein Gespräch 
mit einer Polizistin, die abgelehnte Asylbe-
werber in ihre Herkunftsländer zurückbe-
gleitete. Sie berichtete, dass sich Flücht-
linge oft heftig zur Wehr setzten, wenn sie 
von der Polizei aus dem Auffanglanger in 
Steenokkerzeel abgeholt und zum Flugzeug 
gebracht wurden. Manche beschmierten 
sich sogar mit den eigenen Exkrementen, 
um den Rückflug zu verzögern. 

Jetzt ergab sich für mich erneut die 
Gelegenheit, mit einem Polizisten zu spre-
chen: Luc Maeckelbergh hat seit 1990 ca. 
500 Rückführungen begleitet. 30% aller 
Rückführungen sind gescheiterte Asylan-
träge, 70% sind Illegale, die niemals Asyl 
beantragt haben. Es sind fast immer Men-
schen, die legal eingereist sind aber nicht 
mehr in ihre Herkunftsländer zurückge-
kehrt sind. Irgendwann gerieten sie in eine 
Polizeikontrolle und wurden inhaftiert. 

Was Luc kritisiert, ist die viel zu lange 
Dauer der Asylanträge. Wenn ein Asylan-
trag abgelehnt wird, erhält der Flüchtling 
vom Ausländeramt einen Brief, in dem 
ihm mitgeteilt wird, dass er mit seiner 
Ausweisung rechnen muss. Was machen 
die Flüchtlinge: sie nehmen sich einen An-
walt, der das Verfahren durch sämtliche In-
stanzen führt, was teilweise Jahre dauert. 
Wenn dann der Anwalt letztendlich nichts 
mehr tun kann und der Antrag endgültig 
abgelehnt wurde, haben die Flüchtlinge 
oftmals bereits die Sprache des Landes 
gelernt, sich gut integriert und wollen ver-
ständlicherweise nicht zurück. 

Dennoch entschließen sich 90% der 
Flüchtlinge, freiwillig in ihr Herkunftsland 
zurückzukehren, d.h. sie fliegen ohne Po-
lizeibegleitung zurück. Die 10%, die sich 

weigern, das Land zu verlassen, kommen in 
das geschlossene Zentrum in Steenokker-
zeel, und ihr Rückflug wird vorbereitet, was 
z.T. einige Wochen dauert (Visum beantra-
gen, Flüge buchen, etc.). Was Luc bei sei-
ner Arbeit immer wieder feststellt, ist, dass 
sehr viel gelogen wird. Abgelehnte Asylbe-
werber, die sich zuvor noch heftig gewehrt 
haben, geben, sobald sie im Flugzeug sit-
zen und dieses gestartet ist, ihren Wider-
stand auf und geben zu, dass sie gelogen 
haben und z.B. gar nicht homosexuell und 
deswegen im Heimatland verfolgt wurden. 
Dann werden ihnen die Handschellen ab-
genommen und sie verhalten sich völlig 
friedlich und reisen ohne Probleme in ihr 
Herkunftsland ein. Dort werden sie oftmals 
von Verwandten oder Freunden, die sie 
bereits zuvor von Belgien aus benachrich-
tigen durften, abgeholt. Es gibt täglich ca. 
60 Rückflüge vom Flughafen Zaventem, ca. 
5 davon sind begleitete Rückflüge.

Luc ist der Meinung, dass das Auslän-
deramt in Brüssel mit der Rückführung 
sehr großzügig ist. Schon beim geringsten 
Zweifel, dass es tatsächlich politische Pro-
bleme im Land gibt, wird der Flüchtling 
nicht zurückgeführt und bekommt Asyl in 
Belgien, es sei denn, er hat wirklich gelogen 
oder wichtige Elemente verschwiegen. Er 
ist der Ansicht, dass die Ausländerbehörde 
korrekt arbeitet, dass aber nicht jede Rück-
führung in Ordnung ist. Seiner Meinung 
nach werden arme Menschen, die bereits 
viel Geld gezahlt haben und auf die Lügen 
der Schlepper hereingefallen sind, eher zu-
rückgebracht als die großen Gangster. Von 
daher meint er, dass man sich mehr auf kri-
minelle Illegale konzentrieren sollte.

Alexandra Schmitjans

Die andere Seite der Medaille – die Sicht eines Polizisten
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Karin Joiris, Sie arbeiten seit einigen Jahren 
mit unbegleiteten Flüchtlingskindern. Wer 
ist Ihr Arbeitgeber?

Ich arbeite seit neun Jahren mit minder-
jährigen Ausländern, die ohne Begleitung 
nach Belgien kommen (mineurs étrangers 
non accompagnés = mena). Zuerst habe 
ich vier Jahre lang mit diesen Kindern bzw. 
Jugendlichen im Centre d’observation et 
d’orientation in Neder-Over-Heembeek 
gearbeitet, nun seit fast fünf Jahren in der 
Funktion als Vormund. Mein Arbeitgeber 
ist das Centre Social Socialiste in Saint 
Gilles.
Wie sind diese Kinder nach Belgien gekom-
men, warum sind sie unbegleitet und aus 
welchen Herkunftsländern stammen sie?

Es ist sehr schwierig, diese Frage all-
gemein zu beantworten. Jedes Kind ist 
anders und hat seine eigene Geschichte. 
Ein Kind, das auf belgisches Staatsgebiet 
kommt und nicht von Vater, Mutter oder 
sonst einer die Eltern vertretenden Per-
son begleitet wird, erhält einen vom So-
zialamt bestellten Vormund. Wir tragen 
für diese Kinder Verantwortung, haften 
aber nicht für sie im zivilrechtlichen Sinn. 
Die Mena sind aus sehr unterschiedlichen 
Gründen in Belgien: Flucht vor Krieg oder 
kriegerischen Auseinandersetzungen, eine 
schwere Krankheit, die im Heimatland me-

dizinisch nicht versorgt werden kann, Ar-
mut, Familienkonflikte, Mangel an Lebens-
perspektiven im eigenen Land, Flucht vor 
Zwangsheirat, Hoffnung auf ein besseres 
Leben.... Die meisten Kinder kommen mit 
falschen Pässen oder mit einem Touristen-
Visum nach Belgien. 

Momentan kümmere ich mich um 28 
Kinder. Sie sind zwischen zwei Monaten 
und 17 Jahren alt und kommen aus Marok-
ko, Algerien, Libanon, Armenien, Angola, 
Kongo, Brasilien, Montenegro, Kolumbien, 
Guinea, Nigeria, Togo. Die meisten kom-
men aus dem Kongo, aus Guinea und aus 
Marokko.
Wenn diese Kinder erst mal in Belgien an-
gekommen sind, wie geht es dann mit ih-
nen weiter?

Auch hier gilt: Wie schon die Gründe 
für die Einreise sehr unterschiedlich sind, 
so ist auch die Unterbringung sehr ver-
schieden. Wenn die Kinder Verwandte 
oder Freunde in Belgien haben, so werden 
sie möglichst dort untergebracht. Wenn 
sie hier niemanden kennen, werden sie in 

Mit dem Flugzeug ins Ungewisse 
Unbegleitete Flüchtlingskinder in Belgien

Karin Joiris ist Belgierin und Deutsche, 30 Jahre alt, Sozialarbeiterin und arbeitet für 
das centre Social Socialiste in Saint Gilles, einem Zentrum, das ausländische Kinder, die 
ohne ihre Eltern nach Belgien kommen, betreut. Karin Joiris, die Susanne Fexer-Linder 
seit ihrer Kindheit kennt, hat sich bereit erklärt, ihr auf einige Fragen aus ihrem Arbeits-
gebiet zu antworten.

einem Auffangzentrum für Minderjährige 
aufgenommen und versorgt, meistens bei 
„Fedasil“.

Die Mena unterliegen wie belgische 
Kinder der Schulpflicht. Da sie meist nicht 
Französisch sprechen, besuchen sie ein 
Jahr lang eine Übergangsklasse, in der sie 
vor allem Französisch lernen. Drei Monate 
nach der Einschulung haben sie Anrecht 
auf eine Krankenversicherung. Die finan-
zielle Unterstützung ist von ihrem aufent-
haltsrechtlichen Status abhängig.
Dürfen diese Kinder auf Dauer in Belgien 
bleiben?

Auch da gibt es große Unterschiede. Ein 
Kind kann nicht „illegal aufhältig“ sein und 
deshalb auch nicht des Landes verwiesen 
werden. Dennoch wird nicht allen Auf-
enthalt gewährt. In Zusammenarbeit mit 
Rechtsanwälten wird versucht, für jedes 
Kind den entsprechenden Status zu finden. 
Da gibt es Aufenthaltsrecht für einige Mo-
nate, einige Jahre, unbegrenzte Aufent-
haltsdauer oder  aber auch überhaupt kei-
ne Aufenthaltserlaubnis. Und sind sie dann 
mündig, dann geraten sie in die Illegalität.
Können Sie gelegentlich Familienangehöri-
ge ausfindig machen?

Meine Aufgabe ist es, die Kinder und 
Jugendlichen zu begleiten und sie in die 
bestmögliche Richtung zu führen. Aber 
letztlich liegt ihr Leben in ihren Händen. 
Oft ist kein Mitglied der Familie auffindbar, 
oft ist der Jugendliche durch Erlebtes auch 
psychisch so verletzt, dass er keinen Kon-
takt mit der Familie aufnehmen will, oder 
er weiß nicht, wie er die Kontaktaufnah-
me bewerkstelligen soll. Dann helfen wir 
ihm in Zusammenarbeit mit anderen Ein-
richtungen, seine Angehörigen zu finden. 
Manchmal mit Erfolg.
Wie geht es Ihnen bei dieser Arbeit, können 

Sie gelegentlich für  sich Beratung oder Su-
pervision in Anspruch nehmen?

Fest steht, dass meine Arbeit viel En-
ergie verlangt, da alle Kinder in der ge-
gebenen Lebenssituation sehr verletzlich 
sind. Glücklicherweise arbeite ich aber mit 
vielen Kollegen zusammen – auch aus an-
deren Arbeitsgebieten – und wir beraten 
uns oft untereinander. Es gibt aber auch 
unsere Dienststelle, die uns die Kinder 
übergibt und uns soweit möglich bei un-
serer täglichen Arbeit unterstützt. 
Was würden Sie in diesem Bereich ändern, 
wenn Sie Politikerin wären?

Gottlob bin ich das nicht! Aber ich muss 
sagen, dass die Ausländerpolitik in Belgien 
momentan sehr, sehr hart ist. All unsere 
Demarchen sind ein Kampf, ob es dabei 
um einen Platz in einer Schule geht, um 
die Eröffnung eines Bankkontos, um Ver-
sicherungsabschlüsse bei selbständigem 
Wohnen oder ähnliches. Viele kennen die 
Mena nicht, sie passen nicht in die admi-
nistrativen Schubladen. Es ist auch schwer, 
einem 18jährigen verständlich zu machen, 
dass er einige Jahre lang versorgt wurde 
und nun plötzlich nichts mehr bekommt. 
Wie können Privatleute diesen Kindern hel-
fen? 

Man kann sich beim Service de l’Aide à 
la Jeunesse der jeweiligen Stadt als Gast-
familie eintragen und für ein Wochenende 
oder auch während der Ferien ein Kind 
aufnehmen. Nur ganz kleine Kinder wer-
den zur Adoption frei gegeben und auch 
nur dann, wenn ihre Eltern nachweislich 
verstorben sind. Diese Kinder sind beim 
Amt für Adoption verzeichnet.
Karin Joiris, ich bewundere Ihre Arbeit und 
danke Ihnen sehr für dieses Gespräch.

Das Interview führte 
Susanne Fexer-Linder

20 21



tHeMa: auf Der flucHt

U n b e -
gleitete min-

derjährige Flüchtlinge 
– das sind Kinder und Jugendliche, 

die es geschafft haben: Sie sind in einem 
sicheren Land wie z.B. Deutschland ange-
kommen. Aber sie sind die einzigen aus 
ihrer Familie, die es geschafft haben, sie 
sind allein, allein mit schrecklichen Erinne-
rungen an Krieg und Bürgerkrieg, an ihre 
Flucht, allein mit ihrer Angst. Zusammen 
mit erwachsenen Flüchtlingen sind sie 
in Aufnahmelagern untergebracht, ohne 
Orientierung, ohne Beschäftigung. Denn 
solange sie nicht als Asylberechtigte oder 
als Flüchtlinge anerkannt sind, dürfen sie 
nicht arbeiten. Diejenigen, die älter als 16 
sind, also nicht schulpflichtig, können aber 
auch keine staatliche Schule besuchen. 
Und welche Schule will einen Jugend-
lichen, der kein Wort Deutsch kann, viel-
leicht nicht einmal die lateinische Schrift 
lesen? So bleibt nur Nichtstun, Herumlun-
gern, Warten. 

In München aber gibt es seit 2000 eine 
private Schule, die diesen Jugendlichen 
eine Chance gibt: die Schlau-Schule. Schlau 
steht für „Schulanaloger Unterricht für 
junge Flüchtlinge“, die schrittweise an den 
normalen deutschen Lehrplan herange-

führt werden,  Deutsch lernen und psy-
chosoziale Betreuung in einem schüt-
zenden Rahmen erfahren.  Zusammen 
mit einem großen Netzwerk freiwil-
liger Helfer - Psychologen, Sozialpä-

dagogen, Anwälte - im Trägerkreis Junge 
Flüchtlinge e.V., ermöglicht es die Schlau-
Schule den Jugendlichen, in nur zwei Jah-
ren Deutsch zu lernen und gleichzeitig ei-
nen berufsqualifizierenden Abschluss zu 
erwerben. Der Erfolg ist spektakulär: Seit 
2006 konnten Jahr für Jahr nahezu 100% 
der Schüler der Abschlussklasse in ein Aus-
bildungsverhältnis vermittelt werden oder 
an eine weiterbildende Schule wechseln. 
Der Erfolg beweist, welches ungeheure 
Potential in den jugendlichen Flüchtlingen 
steckt, wie stark ihr Wille ist, zu lernen und 
es zu etwas zu bringen.

Seit 2004 ist die SchlaU-Schule vom 
Bayerischen Kultusministerium als Schule 
für junge Flüchtlinge anerkannt. Die Schu-
le finanziert sich aus öffentlichen Mitteln, 
Stiftungsmitteln und nicht zweckgebun-
denen Spenden. Im Schuljahr 2013/2014 
werden 225 SchülerInnen aus Afghanistan 
und dem Irak, aus Somalia, Nigeria und 
Eritrea in bis zu 15 Klassen analog zum 
Kernfächerkanon der bayerischen Haupt- 
und Mittelschulen unterrichtet. Jährlich 
werden circa 60 SchülerInnen zu einem 
Schulabschluss geführt und in Ausbildung 
oder weiterführende Schulen vermittelt. 
Insgesamt hat die SchlaU-Schule München 
in den letzten Jahren über 1500 Einzelfälle 

Einfach SchlaU !
Eine Schule für junge 

Flüchtlinge

erfolgreich betreut. Der Erfolg überzeugte 
die Schulbehörden: 2011 wurde die Be-
rufsschulpflicht für junge Flüchtlinge von 
16 bis 21 Jahren eingeführt. Seit Herbst 
2013  gibt es ein „bayerisches Modellpro-
jekt zur flächendeckenden Beschulung jun-
ger Flüchtlinge“. 

Mittlerweile ist klar: je schneller jun-
ge, oft schwer traumatisierte Flüchtlinge 
in eine Schule kommen, die ihnen einen 
geregelten Alltag und soziale Kontakte bie-
tet, Sprachkenntnisse, Einblick in die ge-
sellschaftliche Ordnung, Selbstwertgefühl 
und eine Zukunftsperspektive vermittelt, 
umso besser. Je länger sie untätig, sprach-
los, verängstigt in einem Aufnahmelager 
sitzen, umso schlechter: für sie, für die 
Gesellschaft, die sie aufnimmt, und für die 
Gesellschaft, in die sie vielleicht eines Ta-
ges zurückkehren werden. Deshalb wurde 
2012 ISuS (Integration durch Sofortbeschu-
lung und Stabilisierung) gegründet, eine 

Schule, die in Partnerschaft mit der Schlau-
Schule Neuankömmlinge unterrichtet, die 
in den Münchner Erstaufnahmelagern wie 
der Bayernkaserne untergebracht sind. 
45 SchülerInnen konnten zum Schuljahr 
2013/2014 in die SchlaU-Schule wechseln, 
um dort den (qualifizierten) Hauptschulab-
schluss zu absolvieren.

 „Solange sie hier sind,“ erklärt der 
Gründer der Schlau-Schule, Michael Sten-
ger, „wollen wir jugendliche Flüchtlinge 
sinnvoll beschäftigen und ihnen eine Schul-
ausbildung zukommen lassen. Selbst, wenn 
sie Deutschland wieder verlassen müssen, 
nehmen sie ein soziales Kapital mit.“ 

Sabine Rudischhauser

Quellen:
http://www.schlau-schule.de/ 
http://germany.ashoka.org/fellow/michael-
stenger

integration durch Zusammenleben: Fondation Josefa

Die Fondation Josefa ist eine gemeinnützige Stiftung mit Sitz in Brüssel und eine Initi-
ative der Karmeliten St. Joseph. In den europäischen Ländern haben die Verschärfung 
der die Migration betreffenden Gesetzgebung und die sozialen Krisen die Situation von 
Migranten sehr schwierig gemacht. Die Fondation Josefa möchte Menschen helfen, die 
aus politischen oder anderen Gründen gezwungen wurden, ihre Heimat zu verlassen. 
Sie möchte mitten in Brüssel für Flüchtlinge, die durch erzwungene Migration verwund-
bar geworden sind, einen Lebensraum schaffen, der ihnen eine dauerhafte Eingliede-
rung in die hiesige Gesellschaft ermöglicht. Mit freiwilligen Helfern soll die Aufnahme, 
Beherbergung und Begleitung von Migranten erreicht werden. Die Stiftung plant, ein 
Haus zu errichten, das 50 Flüchtlinge beherbergen soll, die dort für eine begrenzte Zeit 
aufgenommen werden und mit Personen zusammenleben, die kein Flüchtlingsschicksal 
erlitten haben.  Durch das Teilen  eines Hauses, das sie beherbergt, soll die Eingliede-
rung in die hiesige Gesellschaft erreicht werden. Weitere Informationen: www.josefa-
foundation.org
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hilfsorganisationen, die Flüchtlinge / Migranten unterstützen

Auch in Brüssel gibt es viele hilfsorganisationen, die Flüchtlinge, Asylsuchende und Mi-
granten in vielfältiger Weise unterstützen. Ehrenamtliche Mitarbeit bzw. Spenden sind 
überall herzlich willkommen. hier geben wir eine Auswahl von Adressen wieder.

Le Petit chateau 
ist mit 800 Plätzen das größte Aufnahmezentrum für Flüchtlinge und Asylsuchende in 
Belgien, Informationen:  info.petitchateau@fedasil.be sowie  02-250.05.11  oder 
http://fedasil.be/fr/center/748/.

Anker 
ist ein Dienstleistungszentrum für bedürftige ältere Menschen und um Asylsu-
chende, Informationen:  ldc.hetanker@skynet.be sowie  02-217.52.91 oder  
http//www.ldcbrussel.be/brusselse-lokale-dienstencentra/het-anker.

Schwestern von Mutter Teresa in Belgien 
unterhalten in Brüssel ein Frauenhaus, eine Tafel sowie eine Abgabe von Lebensmittelpa-
keten und stellen kostenlos Duschen zur Verfügung, Informationen:  02/539.41.17 sowie 
http://www.bruxellessocial.irisnet.be/CDCS-CMDC/organizationPrint.jsf?orgID=013325.

centre EXiL contact 
ist ein Zentrum, das sich um traumatisierte Migranten bzw. Migranten mit seelischen Pro-
blemen kümmert, Informationen: Dorothée de Séjournet,  exil.asbl@skynet.be sowie 
 02-534.53.30 oder http://www.guidesocial.be/exilasbl/.

coordination et initiatives pour Réfugiés et Etrangers asbl Sigle : c.i.R.E.  
Dachorganisation der Hilfsorganisationen für Flüchtlinge und Ausländer, Informationen: 
 02-629.77.10 oder  www.cire.be.

caritas international  
Informationen:  02-229.36.49 oder www.caritas-int.be.

SM Ulysse - Service d‘Accompagnement pour Personnes Exilées  
hilft Flüchtlingen und Immigranten bei psychischen Problemen, Informationen: 
 02-533.06.70 oder 0473-91.85.48 sowie www.ulysse-ssm.be.

JRS Belgium – Jesuitenflüchtlingsdienst Belgien
begleitet Asylsuchende und Menschen in den „centres fermés“, Informationen:  
 02-738.08.18 oder www.jrsbelgium.org/.

Das Buch handelt von dem 16-jährigen nigerianischen Jun-
gen Yoba und seinem 12-jährigen Bruder Chioke, genannt 
Chi-Chi, der Autist ist. Die Bewohner des Dorfes, in dem die 
beiden wohnen, kennen diese Krankheit nicht und glauben, 
dass ein böser Geist in Chi-Chi steckt. Bei einer Voodoo- 
zeremonie versuchen sie, ihm den bösen Geist auszutreiben. 
Chi-Chi erleidet Furchtbares und zieht sich danach komplett 
in seine eigene Welt zurück. Yoba glaubt nicht an einen bö-
sen Geist. Seine verstorbene Mutter hatte ihm gesagt, er 
solle versuchen, mit Chi-Chi nach Hamburg zu fliehen, wo ihr 
Onkel wohnt und wo Ärzte sind, die Chi-Chi helfen können.

Die zwei Brüder fliehen aus dem Dorf in die Stadt Aba, 
wo sie zunächst als Straßenkinder ums Überleben kämpfen. 
Über einen Freund geraten sie an einen Menschenschleuser, 
der ihnen verspricht, ihnen zur Flucht nach Europa zu verhelfen. Ihre Reise führt sie quer 
durch Afrika. Währenddessen schreibt Yoba eifrig in sein Tagebuch.  Schließlich gelangen 
die Jungen über Umwege und nach vielen Schwierigkeiten in die Hafenstadt Zuwarah und 
finden ein Boot für die Überfahrt nach Europa. Trotz Unwetterwarnung fährt das hoff-
nungslos überfüllte Boot mitten in der Nacht in Richtung Sizilien los. Als der angekündigte 
Sturm aufzieht, haben die meisten Flüchtlinge keine Chance. Das Boot bricht auseinan-
der. Yoba schafft  es mit allerletzter Kraft, seinen Bruder auf ein Brett zu heben. Er steckt 
ihm sein in Folie eingepacktes Tagebuch in die Hand, gibt dem Brett einen Schubs und 
atmet ein letztes Mal…

Parallel zur Fluchtgeschichte von Yoba und Chi-Chi wird von dem deutschen Jungen 
Julian erzählt, der gerade mit seiner Familie Urlaub auf Sizilien macht. Er findet alles blöd: 
die Schule, den Urlaub und seine nervige Schwester. Bei einem Tauchkurs entdeckt er die 
Leiche eines Flüchtlings und kurz darauf das Tagebuch von Yoba, das am Strand angespült 
wurde. Er liest das Tagebuch und beschließt, es seinem Eigentümer zurückzugeben.  Sei-
ne Suche führt ihn in ein Flüchtlingslager auf der Insel Lampedusa, wo er auf der Kran-
kenstation den völlig erschöpften Chi-Chi findet...

Ich fand das Buch sehr traurig, aber auch irgendwie schön und ergreifend und konnte 
gar nicht mehr aufhören zu lesen. Flüchtlinge wie Yoba und Chioke gibt es zu Tausenden. 
Viele sterben schon auf dem Weg nach Europa, die, die ankommen, werden oftmals nach 
kurzer Zeit wieder in ihre Heimatländer zurückgeflogen.  Ich habe sehr viel über das Buch 
nachgedacht, weil es mich so schockiert hat zu lesen, was Menschen in der Hoffnung 
auf ein besseres Leben bereit sind, zu ertragen und welche Risiken sie auf sich nehmen. 
Selbst der Tod scheint besser zu sein, als das Leben in ihrer Heimat. Und wir leben hier im 
Luxus und merken es oftmals gar nicht. Ich kann das Buch nur weiterempfehlen!

Simon Schmitjans

 „Der Schrei des Löwen“ von Ortwin Ramadan
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kircHen in unSerer nacHbarScHaft kurz notiert

(adg) Die Dominikanerkirche in der Avenue 
de la Renaissance wurde 1905 im neogo-
tischen Stil erbaut. Sie besticht vor allem 
durch ihre Farbenvielfalt, die sich in ihren 
bemerkenwerten bunten Kirchenfenstern 
und den vielfarbigen Materialien nieder-
schlägt – blaue, gelbe, rote, braune und 
weiße Steine wechseln sich ab und verlei-
hen der Kirche eine lebendige und gleich-
zeitig warme Atmosphäre. Das Schmuck-
stück der Kirche ist eine vom belgischen 
Orgelbauer Van Bever 1909/1910 erbaute 
Kirchenorgel, an der sieben Organisten 
im Wechsel jeden Sonntag um 18 Uhr die 
Gläubigen mit einer Meditation auf den 
darauf folgenden Gottesdienst einstim-
men. 

Die Dominikaner verstehen ihre Kirche 
als einen Ort der Begegnung, der Begeg-
nung zwischen Religion und Kunst, aber 
auch der Begegnung zwischen Menschen, 
weswegen sie ihre Kirche so oft wie mög-
lich für Gottesdienste, Konzerte oder Vor-
träge zur Verfügung stellen.

An die Kirche schließt sich das Dominikanerkloster an, in dem 
derzeit zehn Ordensbrüder leben und arbeiten. Als Angehörige eines 
Bettelordens verbinden die Patres ein kontemplatives Leben mit dem 
apostolischen Wirken in der Stadt bei den Menschen und gehen dort 
ihren jeweiligen Berufen nach. Pater Alain Arnoud (s. rechts), den wir 
aus Gottesdiensten in St. Paulus kennen, ist z.B. Künstlerseelsorger 
an der Kathedrale von Brüssel und zudem auch noch Kurator eines 
Kunstmuseums.

Das Hauptschiff der Dominikanerkirche © Annick Dohet-
Gremminger

Die Dominikanerkirche von Brüssel
Besondere Gottesdienste, wie z.B. Erstkommunionfeiern oder Firmungen, aber auch 
unsere Familienchristmette mit Krippenspiel, bei denen traditionell mit sehr vielen Gä-
sten zu rechnen ist, können wir aus Platzgründen leider nicht in Sankt Paulus feiern. 
Umso dankbarer sind wir, dass wir hierzu gastfreundlich von Nachbarkirchen aufge-
nommen werden, wie in diesem Jahr von den Dominikanern, die uns an Weihnachten 
ihre Kirche in der Avenue de la Renaissance am Jubelpark zur Verfügung gestellt haben.

© privat

Herzliche Einladung
zum

50. Frühstückstreffen für Frauen in Brüssel
am Donnerstag, den 13. März 2014 um  9.30 Uhr  

im EGZ, Salomélaan 7 in 1150 Brüssel

Frau Karin Vorländer spricht zum Thema:

„Die Kunst, sich richtig zu ärgern“
Das „Frühstückstreffen“ möchte Frauen die Gelegenheit geben, auf christlicher Grund-
lage über Lebens- und Glaubensfragen nachzudenken. Es besteht auch die Möglichkeit 
einer Kleinkinderbetreuung während der Veranstaltung, bei Interesse bitten wir, uns 
dies mit Ihrer Anmeldung VORAB mitzuteilen. 
Anmeldung bis 11. März 2014 unter  02-243.03.34 oder  frauenfruehstueck@
hotmail.com. Der Teilnahmebeitrag beträgt 12 €. 

JET – Junge Erwachsenen Treff

JET trifft sich in Zukunft im Wechsel 
in St. Paulus und im EGZ. Nähere 
Informationen bei Johannes Reitze-
Landau,  reitze-landau@selk.de.

Zur Unterstützung des Kinder- und Jugendprojekts 
„Casa São Francisco“ in Brasilien (www.franciscanos-
rs.org.br) laden wir herzlich zu einem mehrgängigen 

brasilianischen Abendmenu zum Preis von 25.-€ 
(inkl. Caipirinha und Tischgetränke) in den Ge-
meindesaal ein. Wir bitten um Anmeldung im 

Sekretariat bis zum 5. Februar  
( sekretariat@sankt-paulus.eu  

oder  02-737.11.40).

Benefizessen 
am Freitag, den 14. Februar 2014 um 19.00 Uhr

Familie mit drei leiblichen Kindern und zwei 
Pflegetöchtern (7 und 6 Jahre) sucht „Ersatz-
Oma(s)“, die ehrenamtlich jede (zweite) 
Woche einen Nachmittag mit einer der Pfle-
getöchter verbringen kann, um dem Kind in-
dividuell Zuwendung und Aufmerksamkeit zu 
geben. Das würde uns Eltern und den Mäd-
chen sehr helfen. Kontakt:  marie_kolma-
nova@yahoo.de oder  0468-115.181. 

nächste Ökiki  am 10. Mai 2014in St. Paulus

26 27



unSere gotteSDienSte
4. Sonntag im Jahreskreis – Darstellung des herrn – A                    

 Zef 2,3; 3,12-13; 1 Kor 1,26-31; Mt 5,1-12a
Kollekte für Fonds des Animateurs Pastoraux

So. 02.02. 10.00 Uhr Eucharistiefeier mit Kindergottesdienst 
 11.30 Uhr Eucharistiefeier 

5. Sonntag im Jahreskreis – A                  
Jes 58, 7-10; 1 Kor 2, 1-5; Mt 5, 13-16
Kollekte für die Aufgaben der Gemeinde

Sa. 08.02. 18.30 Uhr Vorabendmesse
So. 9.02. 10.00 Uhr  Familiengottesdienst
 11.30 Uhr Eucharistiefeier

6. Sonntag im Jahreskreis – A               
Sir 15, 15-20; 1 Kor 2, 6-10; Mt 5, 17-37 
Kollekte für die Aufgaben der Gemeinde 

So. 16.02. 10.00 Uhr Eucharistiefeier mit Kindergottesdienst
 11.30 Uhr  Eucharistiefeier, mitgestaltet von der Gregorianik- 
  Schola

7. Sonntag im Jahreskreis – A               
Lev 19, 1-2. 17-18; 1 Kor 3, 16-23; Mt 5, 38-48
Kollekte für die Aufgaben der Gemeinde        
Sa. 22.02. 15.30 Uhr Ökiki im EGZ (s. S. 42)
So. 23.02. 10.00 Uhr Eucharistiefeier
 11.30 Uhr Eucharistiefeier

8. Sonntag im Jahreskreis – A             
Jes 49, 14-15; 1 Kor 4, 1-5; Mt 6, 24-34
Kollekte für die Instituts de Santé à Bruxelles

So. 02.03. 10.00 Uhr Eucharistiefeier
 11.30 Uhr Eucharistiefeier         

Aschermittwoch
Joel 2, 12-18; 2 Kor 5, 20-6, 2; Mt 6, 1-6, 16-18
Kollekte für die Aufgaben der Gemeinde    

Mi. 05.03.  19.00 Uhr Eucharistiefeier mit Auflegung des Aschekreuzes

1. Fastensonntag – A
Gen 2, 7-9; 3, 1-7; Röm 5, 12-19; Mt 4, 1-11
Kollekte für Semya

Sa. 08.03. 19.00 Uhr  Taizé-Gottesdienst
So. 09.03. 10.30 Uhr  Ökumenischer Gottesdienst im EGZ
Do. 13.03. 07.30 Uhr  Fastenandacht

2. Fastensonntag – A
Gen 12, 1-4a; 2 Tim 1, 8b-10; Mt 17, 1-9
Kollekte für die Aufgaben der Gemeinde

So. 16.03. 10.00 Uhr Familiengottesdienst   
 11.30 Uhr Eucharistiefeier
Do. 20.03. 07.30 Uhr Fastenandacht

3. Fastensonntag – A
Ex 17, 3-7; Röm 5, 1-2. 5-8; Joh 4, 5-42 
Kollekte für die Aufgaben der Gemeinde

So. 23.03. 10.00 Uhr Eucharistiefeier mit Kindergottesdienst
 11.30 Uhr Eucharistiefeier
Do. 27.03. 07.30 Uhr Fastenandacht

4. Fastensonntag – A
1 Sam16, 1b.6-7.10-13b; Eph 5, 8-14; Joh 9, 1-41 
Kollekte für Carême de Partage (1)

Sa. 29.03. 15.30 Uhr Ökiki im EGZ (s. S. 42)
So. 30.03. 10.00 Uhr Eucharistiefeier mit Kindergottesdienst
 11.30 Uhr Eucharistiefeier

5. Fastensonntag – A
Ez 37,12b-14; Röm 8,8-11; Joh 11,1-45 
Kollekte für die Aufgaben der Gemeinde

So. 06.04. 10.00 Uhr Eucharistiefeier
 11.30 Uhr Eucharistiefeier

unSere gotteSDienSte

Kurzfristig können sich änderungen in der Gottesdienstordnung ergeben. Schauen Sie daher bitte auch auf unsere Website www.sankt-paulus.eu.

Beichtgelegenheiten – auch für Kinder – nach Vereinbarung.  
Bitte setzen Sie sich hierfür direkt mit Pfr. Severin in Verbindung!
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offener brief an Den kgr offener brief an Den kgr
nisch in die urbane Umgebung einfügen.

Gestatten Sie mir zum Thema Repräsentativität und Kosten eine ganz persönliche Be-
merkung: Wir haben ein überaus stattliches, frisch renoviertes  Gemeindehaus und eine 
wunderschöne Kirche. Damit könnten wir uns eigentlich begnügen. Auch nach dem neuen 
Geist, der aus Rom herauf weht, ist der kostspielige und aufwändige Umbau des Gemein-
devorplatzes einfach nicht mehr zeitgemäß.
Mit besten Grüßen      Susanne Fexer-Linder 

Liebe Susanne,
Deine Sorgen um die Gestaltung des Vorplatzes nehmen wir sehr ernst. Zum einen, 

weil wir uns sehr wohl bewusst sind, dass wir in unserem Gemeindehaus und in unserer 
Kirche ein besonderes Schmuckstück haben. Zum anderen, weil wir auch Deine Einschät-
zung teilen, dass ein so zentrales Thema wie das Gesicht und das Erscheinungsbild der Ge-
meinde alle angeht. Daher waren alle Diskussionen zu diesem Thema im Kirchengemein-
derat öffentlich, und die Protokolle sind einsehbar. Deshalb sind wir Dir dankbar für Dein 
Einverständnis, Deinen Brief und diese Antwort im Paulus-Rundbrief zu veröffentlichen. 

Es sind noch keine Entscheidungen getroffen, weder zur endgültigen Ausgestaltung, 
noch zum Kostenumfang, der für ein solches Projekt angemessen wäre. Zum gegenwär-
tigen Zeitpunkt werden vor allem die gestalterischen Möglichkeiten anhand eines kon-
kreten Konzepts ausgelotet. Wenn und sobald dies ausreichend geklärt ist, ist ganz kon-
kret darüber zu befinden, ob der Vorplatz nun so oder in anderer Form neu gestaltet wird. 
Dabei wollen wir auch die Gemeinde beteiligen, z.B. in einer Gemeindeversammlung.

Das zentrale Anliegen ist, darauf hinzuweisen, dass sich hinter der weltlichen, bür-
gerlichen Fassade ein sakraler Raum befindet, ein Gotteshaus. Es geht darum, dies im 
Stadtbild in geeigneter Form erkennbar und deutlich zu machen. Diese Zielsetzung hat 
sich dieser KGR auch von Anfang an gestellt.Bei der Verwirklichung ergeben sich sicherlich 
Beschränkungen. Wir unterliegen engen städtebaulichen Vorgaben und wir wollen behut-
sam mit unserem Gemeindezentrum umgehen. Die Diskussionen im KGR haben gezeigt, 
dass bei solchen gestalterischen Fragen kein Mangel an Vorschlägen besteht. Sie haben 
bestätigt, dass solche Geschmacks- und Gestaltungsfragen in einer offenen Diskussion 
bereits im kleinen Kreis des KGR nicht zu bewältigen sind.

Deswegen waren wir dankbar, dass der Architekt unserer Kirche, Leo Zogmayer, sich 
bereit erklärt hat, gegen einen eher symbolischen Betrag, ein erstes Konzept zu entwi-
ckeln, das die Formensprache unserer Kirche aufnimmt und so von drinnen einen Bogen 
nach draußen schlägt. Die Ortsgemeinde Woluwe Saint Pierre forderte eine solche kon-
krete Grundlage als Voraussetzung dafür, Aussagen machen zu können, welche Art von 
Gestaltung letztendlich städtebaulich genehmigungsfähig ist. Wir sind uns auch einig, 
dass wir kostenbewusst entscheiden wollen. In diesem Rahmen halten wir es aber sehr 
wohl für richtig und angemessen, das Sakrale vom Alltäglichen abzuheben. Auch darin 
drückt sich der Stellenwert aus, den wir unserer Kirche geben.
Für den Kirchengemeinderat
Annelie Gehring       Ulrich Weigl

Computersimulation zur Vorplatzgestaltung © Entwurf von Leo Zogmayer

Liebe KGR-Mitglieder,
einige von Ihnen habe ich schon wissen lassen, dass ich mir wegen der Pläne zum 

Umbau des Vorplatzes unseres Gemeindehauses Sorgen mache. Das Vordergitter des Vor-
platzes ist seit einiger Zeit abmontiert. Dem letzten Sitzungsprotokoll ist zu entnehmen, 
dass der Projektantrag nach Unterzeichnung durch den Eigentümer bei der Gemeindever-
waltung Woluwé St. Pierre eingereicht ist und dass erst nach deren Entscheidung über die 
Verwirklichung und die Kosten des Projektes im KGR beschlossen werden soll. Ich möchte 
Ihnen deshalb gerne vor Ihrer letzten Sitzung meine Bedenken vortragen, die nicht wenige 
aus der Gemeinde teilen und wäre Ihnen für eine Antwort sehr dankbar.

Zur Sache: Die vier geplanten Elemente (großer Schaukasten, Fahne(n), Steinbank mit 
recht kryptischer Aufschrift „KOR.1“, Ginkobaum) sind m. E. nicht geeignet, den Passanten 
(bzw. Vorbeifahrenden) deutlich zu machen, dass hier eine christliche Gemeinde ihren Sitz 
hat. Allenfalls wäre der Schaukasten in der Lage, diese Information zu geben, wenngleich 
er in seiner sehr massiven Form ästhetisch sehr unbefriedigend ist. Auch die Projekter-
läuterung des Wiener Architekten, die Sie wohl alle kennen, scheint mir nicht überzeu-
gend. Schwer wiegt nach meinem Empfinden auch die Zerstörung des „Hortus conclusus“ 
vor dem Gemeindehaus, der ein wohl umfriedeter, kleiner Platz zum Gedankenaustausch 
nach dem Gottesdienst ist (er lässt sich sicher noch verschönern). Zudem würde sich die 
Gemeinde mit der geplanten Umgestaltung aus der einheitlichen, ensemblegeschützten 
Häusergruppe herauslösen. Auch die Gemeinde St. Paulus sollte sich möglichst harmo-

Neugestaltung des Gemeindevorplatzes

Seit einigen Jahren gibt es Überlegungen, den Vorplatz unseres Gemeindehauses so 
zu gestalten, dass erkennbar wird, dass sich hinter der Fassade eine Kirche befindet. 
Daher wurde 2011 Leo Zogmayer, der die künstlerische innengestaltung unserer Kirche 
übernommen hat, um einen Konzeptvorschlag gebeten. Seitdem hat es Gespräche im 
KGR und Verwaltungsrat der iV sowie mit der Gemeinde WSP gegeben. Eine Entschei-
dung zum Projekt bzw. zum Entwurf im Speziellen ist jedoch nicht gefallen. Wir drucken 
an dieser Stelle einen Brief von Susanne Fexer-Lindner und die Antwort des KGR ab.
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Der neue KGR von St. Paulus

Resa Zessner-
Spitzenberg

Birgitta Pabsch

Martin FrohnAstrid EisenhauerBettina BrussEdith Blasig

Anna Mart�nezFriederike  
Ladenburger

(stellv. Vorsitzende)

Mark Heberling

Kirstin WesselyUlrich Weigl
(Vorsitzender)

José Sanchez

Neues aus dem alten 
wie aus dem neuen KGR

Am 26. November 2013 traf sich der KGR in alter Besetzung zu seiner letzten formellen 
Sitzung. In den neuen KGR wurden Anfang Dezember fünf der bisherigen Mitglieder des 
KGR sowie sieben neue Kandidaten gewählt (siehe auch gegenüberliegende Seite). 

Sommerlager:  Im Sommer 2014 wird, wie bekannt, nur eine Sommerlagerwoche 
stattfinden. Die Teilnahme nur nach dem Prinzip „first come, first served“ zu regeln, 
erwies sich in 2013 als unbefriedigend, nachdem bereits in den ersten 7 Minuten alle 
Plätze für die erste Sommerlagerwoche 2013 vergeben waren. Daher wurde für 2014 
beschlossen, dass nach einer dreitägigen Anmeldefrist im Falle einer Überschreitung der 
Anmeldezahlen ein Auswahlgremium der beiden Gemeinden über die Vergabe der Plätze 
entscheiden wird. 

Ökumenischer Kinderchor: Die Leitung des ökumenischen Kinderchors wird ab Ja-
nuar 2014 von Ulrike Hein, Mitglied unserer Gemeinde, übernommen (s. auch S. 53).

Vorplatzgestaltung: Der Brief von Susanne Fexer an den KGR zum Thema der Vorplatz-
gestaltung gab dem alten KGR Anlass dazu, den derzeitigen Stand nochmals zusammen-
zufassen und festzuhalten. Es wurde entschieden, den Brief wie das Antwortschreiben 
des KGR allen Mitgliedern unserer  Gemeinde in diesem Rundbrief zu kommunizieren 
(siehe S. 30).

„Tutti-Konzert“:  Am 3. Advent fand erstmals ein Konzert statt, dass allen musika-
lischen Gruppierungen der beiden deutschsprachigen Gemeinden und der Gemeinde 
Notre Dame des Grâces die Möglichkeit gab, gemeinsam ein Adventskonzert zu gestalten, 
weswegen der Name „Tutti“ gewählt wurde.  Allen, die daran mitgewirkt haben, insbe-
sondere den Organisatoren und Koordinatoren, sei an dieser Stelle nochmals herzlich 
gedankt.     

Gemeindewallfahrt: Nina Müller bietet im November 2014 eine Reise nach Israel an. 
Nähere Informationen folgen (s. auch S. 40).

ADiA: Auch für 2014/2015 brauchen wir wieder einen neuen ADiA. Wir bitten alle 
Gemeindemitglieder darum, hierfür gezielt Werbung zu machen. Ein Informationsplakat 
ist bei Nina Müller für evtl. Aushänge an Schulen oder in Pfarrgemeinden erhältlich.

Am 7. Januar 2014 fand die konstituierende Sitzung des neuen KGR statt. Ulrich  
Weigl, bisher stellvertretender Vorsitzender, wurde zum neuen Vorsitzenden gewählt, 
Friederike Ladenburger zur stellvertretenden Vorsitzenden. Anlässlich des Neujahrs-
empfangs am 30. Januar wird es die Gelegenheit geben, mit den neuen wie wiederge-
wählten KGR-Mitgliedern ins Gespräch zu kommen. Wir freuen uns darauf. 

Birgitta Pabsch
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Lange Jahre nun war Annelie Gehring Mitglied 
des Kirchengemeinderates, davon für mehrere 
Jahre als Vorsitzende dieses Gremiums, das die 
Geschicke der St. Paulusgemeinde lenkt. 

Nun wird sie auch weiterhin mit vielen 
Ideen und zeitlichem Einsatz ihre Kraft für St. 
Paulus zur Verfügung stellen, wie sie uns zum 
Glück immer wieder versichert hat, dennoch 
bedeutet ihr gewolltes Ausscheiden aus dem 
KGR doch eine Zäsur für unsere Gemeinde.

Deswegen will ich die Gelegenheit nutzen 
und Ihr auf diesem Wege ganz herzlich  dan-
ken. Wann immer man mit jemandem spricht, 
der das Engagement von Annelie Gehring er-
lebt hat, konnte man sicher sein, darin Aner-
kennung und Bewunderung zu hören. Das galt 
einer Vielzahl von Eigenschaften, die sie in ihre 
Arbeit für unsere Gemeinde eingebracht hat: 
Zuverlässigkeit, Zielstrebigkeit, Liebenswürdig-
keit, hohes zeitliches Engagement, Ideenreich-
tum und Verantwortungsgefühl.

Zwei Beispiele nur: im Jubiläumsjahr 2010, in dem wir 150 Jahre St. Paulus gefeiert 
haben, war sie federführend. Aus den Feierlichkeiten ergaben sich u.a. die Bachkonzerte, 
die bis heute einen festen Platz im Terminkalender der Gemeinde gefunden haben und 
immer noch von Annelie Gehring mit geplant werden.

Die Renovierungsarbeiten im  Gemeindehaus, die sich durch das ganze vergangene 
Jahr gezogen haben, sind von ihr akribisch verfolgt worden. Jeder Handwerker musste 
mit hartnäckigen Nachfragen rechnen, wenn die Arbeiten nicht so ausgeführt waren, 
dass wir damit zufrieden sein konnten. Jeder, der ein eigenes Haus hat, weiß, welcher 
Aufwand hinter dieser Aufgabe gestanden hat. Zwei Beispiele nur von vielen, die aber 
zeigen, wie sie im Vorder- und im Hintergrund  die Gemeinde St. Paulus vorangebracht 
hat. Das kann nicht hoch genug eingeschätzt werden.

Da sie aber auch eine große Familie hat, möchte sie in Zukunft  mehr Zeit zur Verfü-
gung haben, was wir ihr mit ganzem Herzen gönnen. Das fällt uns ein wenig leichter, weil 
sie versprochen hat, ihrer zweiten Familie „St. Paulus“ auch weiterhin zur Verfügung zu 
stehen!

Vielen Dank, Annelie, und Gottes Segen für Dich und Deine Familie!

Wolfgang Severin

rückblick

Unsere KGR-Vorsitzende Annelie Gehring im Ein-
satz beim Gemeindefest 2012 © Bettina Appel

Danke schön, Annelie!

rückblick

Gedenkfeier auf dem Soldatenfriedhof 
 in Lommel

Ein tief verhangener Novembertag in der Heidelandschaft im nördlichen belgischen Lim-
burg. Wenige km von dem kleinen Städtchen Lommel an der niederländischen Grenze 
liegt der deutsche Soldatenfriedhof, wo jedes Jahr am Volkstrauertag die Gedenkfeier für 
die rund  40.000 deutschen Soldaten stattfindet, die hier ihre letzte Ruhestätte gefun-
den haben. Der Volksbund Deutscher Kriegsgräberfürsorge, gemeinsam mit seinem bel-
gischen Beauftragten, zeichnet verantwortlich für die Ausgestaltung des Gedenktages, 
der mit einem ökumenischen Gottesdienst eröffnet wurde.

Um 13 Uhr folgte dann draußen vor dem weiten Feld der 20 000 Soldaten-Kreuze die 
deutsch-belgische Zeremonie, musikalisch umrahmt von der Königlichen Musikkapelle 
der belgischen Luftwaffe sowie von Schülern der Internationalen Deutschen Schule Brüs-
sel. Neben den verschiedenen Ansprachen der geladenen Gäste aus Politik, Diplomatie 
und Militär sowie der von Pfarrer Weißer, haben besonders die Schülerinnen und Schüler 
aus der deutschen Realschule in Haren/Ems  und dem Wico Campus St. Josef in Lommel 
beeindruckt mit ihren persönlichen Texten zum Thema Krieg und Frieden.

Nach den offiziellen Kranzniederlegungen wurde die Gedenkstunde mit dem Großen 
Zapfenstreich, dem Lied Ich hatt‘ einen Kameraden und schließlich mit den drei Hymnen: 
der europäischen, der deutschen und belgischen Nationalhymne beendet.

Angeschlossen an den Soldatenfriedhof, der 1953 offiziell von der Deutschen Bundes-
republik eingeweiht worden ist, befindet sich eine Internationale Jugendbegegnungs-
stätte. Hier treffen regelmäßig Jugendliche aus vielen Ländern zusammen, 
die sich im Rahmen des Volksbundes Deutscher Kriegsgräberfür-
sorge für den Frieden engagieren und zum Unterhalt 
der Friedhöfe beitragen.

Hanna Redlefsen
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Dear members of the church St. Paulus,
I would like to express my deepest gratitude to you for facilitating things and to all 

those who contributed in your church. The amount you sent is really a big help for all 
those who received the relief goods. [...]

 With the 3,500 euros you sent as support from your church in Brussels and from those 
who contributed, me and my family with the help of others in the relief operations were 
able to provide the following to the victims of the typhoon: food packs (rice, noodles, 
canned goods,biscuits), bottled water, medicines in a medical mission organized, mats, 
blankets, pails, soaps, alcohol, sanitary napkins, toothpaste, toothbrush. These are the 
immediate needs as the affected individuals stay in the evacuation centers. 250 families 
received those packs. Aside from the packs distributed to families, we conducted feeding 
for the children where 300  children were given hot meals for 3 days. With the great de-
vastation brought about by the typhoon, rehabilitation and rebuilding as well as trauma 
healing will take time. Based from my experience, a year is not enough to rehabilitate 
what has been damaged. From my end and my family, we continue the relief efforts to 
affected individuals. [...]

 May God continue to bless you all. With love and gratitude from this part of the world,
 Amina T. Mambuay
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Ein Dankeschön von den Philippinen
Nach dem verheerenden Taifun an der Küste der Philippinen im vergangenen Novem-
ber spendete die Gemeinde St. Paulus spontan die Kollektenergebnisse des Volkstrau-
ertages am 17.11. insgesamt konnten 3.500 € an eine kleine lokale hilfsorganisation 
weitergegeben werden. in ihrem Dankesschreiben erklärt Amina Mambuay, wie das 
Geld verwendet wurde.
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Die Schüler der katholischen Religionsklassen P3-5 DE der Europaschule 
in Laeken haben wie jedes Jahr ein soziales Projekt im Dezember durch-
geführt. Dieses Jahr besuchten wir die Adventsfeier des Seniorenkreises 
von Sankt Paulus. Wir haben Weihnachtslieder gesungen, ein Gedicht 
und eine Weihnachtsmotette vorgetragen. Zum Abschluss bekam jeder 
der Senioren einen Tannenzweig mit selbst gebastelten Anhängern aus 
Bienenwaben.

Hilfsbereite Mütter und Verwandte brachten uns gerade noch recht-
zeitig zum Ende der eigentlichen Adventsfeier der Senioren. Diese 
freuten sich aber dann sichtlich über unser Kommen und hörten uns 
aufmerksam und begeistert zu. Als jeder von uns einen Adventszweig 
einem unserer Zuhörer gab, konnten wir uns auch mit ihnen unterhal-
ten. Nachdem wir unsere Schüchternheit etwas überwunden hatten,  
bemerkten wir, dass manche von ihnen sehr still waren, andere dafür 
viel erzählten. Wir vermuten, dass die einen vielleicht schon müde wa-
ren, vielleicht nicht mehr so gut hören oder auch das Sprechen mühsam 
finden. Die anderen haben vielleicht nicht oft die Gelegenheit zu einem 
Gespräch. 

Das Projekt hat uns viel Spass gemacht, weil wir den Senioren eine 
Freude machen konnten und wir alle auch viel von einander gelernt  
haben. Deshalb würden wir gerne dieses Projekt wiederholen.  

Schüler der P3, P4 und P5 der Europaschule Laeken

Jung und Alt feiern gemeinsam Advent
Ein Adventsprojekt der Religionsklassen aus Laeken
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Kaminabend
Mittwoch, den 12. Februar 2014,

um 20.00 Uhr

Die Freimaurer

In Belgien scheint das Freimaurertum grössere Bedeutung zu haben als in Deutschland. 
Um unser Verständnis über die geistigen Strömungen in Belgien zu vertiefen, wird Herr 
Paul Moorkens über das Wesen des Freimaurertums im Allgemeinen und über seine Be-
deutung in Belgien im Besonderen referieren. Herr Moorkens ist Mitglied der deutsch-
sprachigen Brüsseler Freimaurerloge.

Seit einigen Jahren schon führt  die Capel-
la Bruxellensis mehrmals im Jahr Kantaten 
von Johann Sebastian Bach in Sankt-Paulus 
auf. Das erste Konzert in diesem Jahr ist 
den Kompositionen der vier Söhne Bachs 
gewidmet, in der Musikgeschichte auch 
als Bachsöhne beschrieben. Neben Jo-
hann Sebastian Bach hören wir Kompositi-
onen von Johann Christoph Friedrich, Carl  
Philippe Emanuel, Wilhelm Friedemann 
und Johann Christian Bach. Man wird fest-
stellen, dass der Einfluss des Vaters trotz 
der eigenständigen künstlerischen Bedeu-
tung der Söhne Bachs überall präsent ist.

BAch UND SEiNE SÖhNE

Sonntag, den 23. Februar 2014
um 18.00 Uhr

J.S. Bach (1685-1750)
Präludium in C-Dur, Auszug aus dem  
Wohltemperierten Klavier, BWV 846

J. Ch.F. Bach (1732-1795)
Trio in D-Dur (Flöte,Cembalo, Basso Continuo)

C.P.E. Bach (1714-1788)
Duett für eine Flöte und eine Violine, aus: 

Musikalisches Vielerlei, Wq 140

J.S. Bach (1685-1750)
Präludium in G-Dur, Auszug aus der ersten 

Suite für Cello, BWV 1007

C.P.E. Bach (1714-1788)
Sonate für Oboe und Basso Continuo in g-Moll

J.Ch.F. Bach (1732-1795)
Variationen über „Ah, vous dirais-je maman“ 

(Orgel)

W.F. Bach (1710-1784)
Sonata in B-Dur für Flöte, Violine und Basso 

Continuo, F 50

J.Ch. Bach (1735-1782)
Quintett in D-Dur  

(Flöte, Oboe, Violine, Cello, Cembalo)

BACH  IN ST. PAULUS

CAPELLA BRUXELLENSIS

BACHBACH BACH BACH BACH BACH BACH BACH BACH BACH BACH BACH BACH

Kirchen Deutscher Sprache in Brüssel erinnern

Frieden
und 

Versöhnung

Die Autorenlesung mit Maja Nielsen ist die erste Veran-
staltung einer Reihe zum Thema Frieden und Versöhnung 
– Kirchen Deutscher Sprache in Brüssel erinnern, die wir 
im EGZ und St. Paulus im Jahr des Gedenkens an den Be-
ginn des ersten Weltkriegs in Belgien anbieten. 

1914 – 2014
Ich bin 14 Jahre alt, bin deutsch und lebe in Belgien

Musikalische Jugendbuch-Autorenlesung 

Im EGZ liest am 15. Februar 2014 um 16.00 Uhr die bekann-
te deutsche Jugendbuchautorin und Preisträgerin der Leip-
ziger Buchmesse, Maja Nielsen, aus ihrem Buch

Feldpost für Pauline. 

Die Jugendband Pocketnotes und ein Cello begleiten das 
Programm. Im Anschluss an die Lesung ist Gelegenheit zur 
Diskussion zwischen den Generationen und zum Gespräch 
mit der Autorin. Eingeladen sind besonders Jugendliche ab 
12 Jahren. Auch Erwachsene sind herzlich willkommen. Der 
Eintritt ist frei, um eine Spende wird gebeten.

Wir – Nina Müller, Sonja Schwarz-Bücherl und Ulrike Weißer – suchen dringend zwölf 
Mitbewohner für unsere WG. Du solltest zwischen 14 und 16 Jahren alt sein, gerne mal 
dein Bett gegen einen Schlafsack tauschen, offen sein, deinen Alltag mit fremden Leuten 
zu teilen, dich auf bunte WG-Abende einlassen und das übliche Freizeitprogramm mal 
für eine Woche auslassen können. Wir bieten eine nette Atmosphäre, gutes Essen, in-
teressantes Programm. Gemeinsam wohnen und arbeiten – gemeinsam Glauben leben.

Mietzeitraum: 16. Februar, 17 Uhr – 20. Februar nach dem Frühstück
Mietkosten: 40 € inklusive Verpflegung
Adresse: Gemeindehaus St. Paulus, Avenue de Tervuren 221, 1150 Brüssel

Wenn du Interesse hast, melde Dich an unter mueller@sankt-paulus.eu!

Wohnen    Glauben
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Weltgebetstag 2014
Ökumenisch-europäische Feierstunde

Informiertes Beten – Betendes Handeln
Freitag, den 7. März 2014

19.00 Uhr
im Foyer Européen der Chapelle de la Réssurrection –  

Van Maerlant-Kapelle

Wasserströme in der Wüste
Es ist der Nil, der das Land Ägypten durchzieht – Ägypten ist in diesem Jahr Mittelpunkt 
des Weltgebetstages. Bilder, Ereignisse der Unruhen und des Aufbegehrens der ägyp-
tischen Bevölkerung haben uns verfolgt und berührt: der Ruf und die Forderung der 
Menschen, christlich und muslimisch, nach Brot, Freiheit, menschlicher Würde und sozi-
aler Gerechtigkeit sind hörbar in der weltweit begangenen Weltgebetsfeier. Bezeugen wir 
in dieser Feierstunde unsere Solidarität mit den Menschen in Ägypten und vertrauen der 
biblischen Verheißung des Propheten Jesaja: „Gesegnet sei Ägypten, mein Volk!“

Elisabeth Kaiser
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(nm) Es gibt Orte, an denen einem Gott anders oder mehr zugäng-
lich ist als sonstwo. Das sogenannte „Heilige Land“, in dem Jesus 
geboren wurde, in dem er gelebt und gelitten hat, gestorben ist 
und begraben wurde, ist an diesen Orten besonders reich. Für die 
Zeit vom 18.-27. November planen wir daher eine Wallfahrt nach 
Israel/Palästina, bei der der Fokus darauf liegen soll, genau die-
se Orte zu erfahren: Es soll Zeit sein für persönliche Meditation 
und Gebet, für Gespräche miteinander und mit Menschen, die 
im Land leben, Zeit dafür, einen Tag ohne Bus unterwegs zu sein 
und das Land unter die Füße zu nehmen. Dafür muss man sicher 
auf manches verzichten, was vielleicht auch sehenswert gewesen 
wäre. Aber es lohnt sich!

Die ersten drei Nächte werden wir in Jerusalem verbringen 
und zwei Übernachtungen in Bethlehem anschließen. Den Ab-
schluss bilden drei Übernachtungen am See Genezareth. Zum Re-
daktionsschluss stand der Preis noch nicht fest. Eine ausführliche 
Ausschreibung wird im kommenden Rundbrief erscheinen. Nähe-
re Informationen erhalten Sie bei Nina Müller (mueller@sankt-
paulus.eu).

Wallfahrt nach israel/Palästina vom 18.-27. November 2014

(nm) Am Samstag, den 18. Oktober, wird Weihbischof Ansgar Puff aus der Erzdiözese 
Köln die Firmung in St. Paulus spenden. Dazu sind alle Jugendlichen eingeladen, die im 
Schuljahr 2013/14 die 10. Klasse/5. Sekundär (Europaschulen) besuchen oder älter sind. 
Der Glaube und die Zugehörigkeit zur Kirche sind heute keine Selbstverständlichkeit mehr 
– insbesondere für junge Menschen. Daher sollen in der Vorbereitung auf das Sakrament 
die Stärkung des Glaubens und die Erfahrung von Gemeinschaft im Vordergrund stehen. 
Die folgenden Termine sind Teil der Firmvorbereitung und sollten von allen Interessierten 
vorgemerkt werden:

• Persönliche Anmeldung zur Firmvorbereitung: Am Dienstag, den 6. Mai, 18.00-
19.00 Uhr, Mittwoch, den 7. Mai, 16.00-18.00 Uhr, und Donnerstag, den 8. Mai 
von 18.00-19.00 Uhr im Gemeindehaus.

• Auftaktveranstaltung: Samstag, den 17. Mai, 15.00-18.00 Uhr
• Firmwoche im Kloster Königsmünster in Meschede: Montag, den 25. August, bis 

Freitag, den 29. August
• Abschluss der Vorbereitung und Stellprobe in der Kirche: Samstag, den 11. Okto-

ber, 10.00-17.00 Uhr
• Darüber hinaus wird es wieder die Gelegenheit geben, durch Gemeindepraktika 

unsere Gemeinde „von innen“ zu erleben.
Der Kostenbeitrag für die Firmvorbereitung beträgt 250 €. Wir möchten aber darauf hin-
weisen, dass der Empfang des Sakraments nicht daran scheitern darf, dass eine Familie 
diesen Beitrag nicht oder nur teilweise bezahlen kann. Wenden Sie sich bitte an uns, wir 
werden eine Lösung finden. Rückfragen beantworten gerne Nina Müller (mueller@sankt-
paulus.eu) oder Wolfgang Severin (severin@sankt-paulus.eu).

Kaminabend
Mittwoch, den 19. März 2014, um 20.00 Uhr

Wahrnehmung und Realität – Wie wir die Welt vorfinden.
innenansichten eines hirnforschers

Wir meinen zwar, die Welt um uns herum mit unseren fünf Sinnen der Wirklichkeit ent-
sprechend wahrzunehmen; müssen dann aber feststellen, dass unsere Wahrnehmung 
über das hinausgeht, was mit naturwissenschaftlichen Methoden messbar ist.

Dr. Bernd Müller-Bierl ist Mitglied der evangelischen Gemeinde deutscher Sprache 
und forscht seit längerem auch auf dem Gebiet der Hirnforschung. Er wird bei seinem 
Vortrag Einblicke in die Arbeitsweise der Naturwissenschaftler geben.

FiRMUNG 2014
Nur wer selbst brennt, kann Feuer in anderen entfachen.

Augustinus
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Kommunionkinder 2014
Derzeit bereiten sich 61 Kinder in elf Tischkreisen zusammen mit ihren 
Katecheten und Katechetinnen auf ihre erste heilige Kommunion vor. 
Das große Fest findet am 2. Mai 2014 in der Kirche Notre Dame des 
Grâces in unserer Nachbarschaft statt.

Tischkreis Frau Bernhardt,  
Frau Schiltz, Frau Schmitjans  
und Frau Willuhn: 
Noa Bernhardt, Matthias Keijzers, 
Leoni Kuebart, Manuel Mederer, 
Lukas Pettoruto, Anna-Maria 
Schiltz, Noah Schmitjans, Lukas 
Span, Annkatrin Willuhn 

Tischkreis Frau costa und Frau 
Platter-quaranta:
Victoria-Luise Ahlbrecht, Alexandre 
Kimbimbi, Daniel Quaranta, Sophia 
Renner, Marie Trautmann 

Tischkreis Frau D‘Souza und Frau Fuchs-Koenig:
Helene D‘Souza, Nikolas Fuchs, Moritz Keller, 
Elena Rossi
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Sommerlager 2014
(nm) Wie bereits an dieser Stelle angekündigt, gibt es in diesem Jahr nur eine große 
Sommerlagerwoche vom  13. bis 19. Juli 2014 – mit einer größeren Gruppe von Kindern. 
Dazu geht es nach Niedermühlen im Westerwald. Wie gewohnt haben wir ein abwechs-
lungsreiches Programm mit unseren geschulten Jugendleitern auf die Beine gestellt. Dis-
co, Lagerfeuer und Geländespiel werden dabei sicher nicht fehlen! Der Teilnehmerbei-
trag beläuft sich auf 280,00 € und für Geschwisterkinder auf 260,00 €. Uns ist es aber 
wichtig, dass die Teilnahme nicht am Geld scheitert: Sprechen Sie uns an, und wir werden 
eine Lösung finden! 

Die Anmeldung für Kinder zwischen 9 und 13 Jahren (bzw. diejenigen, die schon zur 
Erstkommunion gegangen sind) ist vom 8.-10. Februar ausschließlich über unsere Web-
site möglich. Sollte nach Ablauf der dreitägigen Anmeldefrist die Anmeldezahl die Anzahl 
der Plätze überschreiten, wird ein Auswahlgremium der beiden Gemeinden über die Ver-
gabe entscheiden. 
Wir freuen uns schon auf den Sommer!    Das SoLa-Team

So ein Sommerlager will natürlich gut vorbereitet sein! Daher treffen sich die Jugend-
leiter am 28.-30. März zu einer Vorfahrt nach Niedermühlen. Es gibt viel zu tun: einander 
Kennen zu lernen, das Programm planen, Rechte und Pflichten von Jugendleitern erler-
nen…  – und sich schon mal auf den Sommer einstimmen!

Samstag, 22.02.14, 
um 15.30 Uhr

im EGZ

Samstag, 29.03.14, 
um 15.30 Uhr

im EGZ

kumenische Kinder-Kirche Wir freuen 
uns auf dich!

Diese Gottesdienstfeier wird vorbereitet und gestaltet von einem Team beider Gemeinden. Infos 
gibt’s in der evangelischen (02-762.40.62) und in der katholischen Gemeinde (02-737.11.40) oder 
unter gemeindebuero@egz.be.
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Tischkreis Frau Drewes-Wran und Frau 
Joos:
Charlotte Biebel, Hanna Callebaut, 
Bettina Drewes, Paul Jürges, Vincent 
Lamplmair

Tischkreis von Frau Eichenberg und Frau 
Marschik:
Leonard Eichenberg, Allegra Marschik, Mia 
O‘Donnell-Hoenow, Alexis Vannson, Max 
Charlety

Tischkreis Frau Gotthardt und herr Tassler:
Lotte Diry, Jonathan Gotthardt, Marie Liene-
meyer, Felix Ricken, Vittorio Venema  

Tischkreis Frau häckel und Frau Kolberg:
Hanna Häckel, Hannah Kolberg, Torben  
Kophstahl, Eliana Reimann de la Cruz 

Tischkreis Frau hatler und Frau 
Marak:
Mia Marie Bielek, Elias Chadzis, 
Laura Fine Fischer, Benjamin 
Fridrich, Sophie Marleen Hatler, 
Paul Marak 

Tischkreis Frau herdegen und Frau 
Rossi:
Arthur Herdegen, Annika Krell, Paul Pe-
rez-Sordo, Luca Finn Rossi, Maya Siebler, 
Georges Tézé, Sven Florian Wilcke 

Tischkreis Frau Janssen und 
Frau Simon: 
Klara Janssen, Lilli Janssen, 
Katherin Kopp, Elisabeth 
Simon, Luisa Simon

Tischkreis Frau Roig Kaschl und Frau 
Pieper:
Mila Kaschl, Ada Kaschl, Katharina Klein, 
Lara Sander, Franziska Stierle
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Perlen des Glaubens
am Donnerstag, 20. Februar 2014 um 20.00 Uhr im EGZ 

Pfarrer Reinhard Weißer gibt eine Einführung in eine neue/alte Form von gläubigem Ge-
bet auf protestantischer Seite. Katholische und orthodoxe Christen kennen das schon 
seit Jahrhunderten, dass Perlen, auf einer Schnur aufgereiht, in die Hand genommen, zur 
Konzentration beim Beten, beim Gespräch mit Gott helfen können. Mit den Perlen des 
Glaubens gibt es eine ganz eigenständige evangelische Möglichkeit. 

Jakob und Esau – zwei ungleiche Brüder/Völker
am Donnerstag, 27. März 2014 um 20.00 Uhr im EGZ

Biblische Betrachtung zu einer alten Geschichte (1. Mose 25, 19 – 34) mit immer wieder 
neuen und überraschenden Bezügen auch zu unserer Zeit. Mit Pfarrer Reinhard Weißer.

Hallo Wegsucher! Hallo alle anderen Jugendlichen!
Hier der Überblick über die Februar/März-Termine und Aktivitäten im EGZ – wir bieten 
euch diesmal noch anderes außer den Wegsucher-Freitagstreffen:
• Sa. 15.2. 10.30-15.30 Uhr Projekttag: „Versöhnung – hat das was mit mir zu tun?“  im 

Rahmen des Gedenkens an den 1. Weltkrieg. Welchen Beitrag können wir als Jugend 
für eine friedfertige Gesellschaft leisten? Erarbeitung der Thematik, gemeinsames 
Mittagessen, Vorbereitung des Jugendgottesdienstes am 16.2. (zwecks Essenspla-
nung bitte anmelden bei: fredeker@web.de) 

• Sa. 15.2. 16.00-18.00 Uhr, Lesung aus „Feldpost für Pauline“ (s. auch S. 39)
• So. 16.2. 10.30 Uhr  Jugendgottesdienst mit den Pocketnotes
• Sa. 15.3., 16.30-18.30 Uhr, offenes Singen mit dem neuen Gesangbuch „Durch Hohes 

und Tiefes“ zusammen mit allen, die Lust auf neue Lieder haben. Dazu kommt Pfarrer 
Eugen Eckert, der die Kirchentagsband „Habakuk“ gegründet hat und Mitherausgeber 
des Gesangbuches ist, singt und musiziert mit uns und führt in das neue Buch ein.

• So. 16.3., 10.30 Uhr, Sing-Gottesdienst zusammen mit Eugen Eckert
• Fr. 28.3., 19.30 Uhr, Wegsucher-Abend mit den beiden roten „Perlen der Liebe“ – und 

da Liebe bekanntlich durch den Magen geht, könnten wir Pizza-Backen, … (was habt 
ihr noch für Vorschläge zum Thema? Lasst sie uns rechtzeitig wissen!)

Deutschsprachige Evangelische Gemeinde in Brüssel

Av. Salomélaan 7, B – 1150 Brüssel
 02 – 762.40.62
 02 – 763.38.71
 gemeindebuero@egz.be

Bibel im Gespräch
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Familiengottesdienste in St. Paulus
Jeden Sonntag wird in  St. Paulus, parallel zum Gottesdienst, ein Kindergottesdienst ange-
boten. Die Kinder ziehen zum Gloria aus und kommen zum Vaterunser zurück. So können 
die Kinder einen Gottesdienst feiern, der ihren Bedürfnissen entspricht, und die Erwach-
senen ruhiger und andächtiger an „ihrem“ Gottesdienst teilnehmen. Aber einmal im 
Monat gibt es einen Familiengottesdienst, damit manchmal eben auch alle gemeinsam 
feiern und die Kinder nach und nach in die Liturgie der Großen hineinwachsen können. 
Wie sollten sie sonst eines Tages zur Kommunion gehen, wenn sie nie zuvor eine Eucha-
ristiefeier erlebt hätten? 

Um das zu erreichen, hat das Familiengottesdienst-Team in den vergangenen Jahren 
einige Grundsätze erarbeitet. Alle, die an der Diskussion teilgenommen haben, haben 
betont, dass sich Familiengottesdienste nicht nur an Kinder richten, auch wenn ihre Ge-
staltung wesentlich auf Kinder ausgerichtet ist. Sie sind keine „Kindergottesdienste mit 
erwachsenen Zuschauern“, sondern sollen alle Altersgruppen ansprechen. 

Um andererseits die Kinder nicht zu überfordern, muss der Gottesdienst eine klare 
und auch für Kinder durchschaubare Struktur haben. Er darf nur einen durchlaufenden 
Gedanken haben, was in der Regel dazu führt, dass nur ein Schrifttext gelesen wird.

Die Kinder werden an mehreren Stellen im Gottesdienst, z.B. während der Katechese, 
der Gabenbereitung und zum Friedensgruß, in das Geschehen einbezogen und selbst 
aktiv. Dabei soll ihnen möglichst Gelegenheit zur Bewegung gegeben und das Stillsitzen 
unterbrochen werden. Zu den Liedern, die im Familiengottesdienst gesungen werden, 
gehören deshalb auch Bewegungslieder und Kanons.

Obwohl im katholischen Gottesdienst Zeichen und Gesten eine große Rolle spielen, 
erfahren Kinder unsere Sonntagsmessen oft als wortlastig. Im Familiengottesdienst be-
mühen wir uns deshalb besonders darum, Gegenstände, Bilder, Musik und Bewegungen 
sprechen zu lassen und den Grundgedanken des Gottesdienstes in Aktion umzusetzen.

Fantasie und gute Einfälle sind deshalb besonders gefragt, wenn sich das Team in im-
mer wieder wechselnder Besetzung zur Vorbereitung von Familiengottesdiensten trifft. 
Meist treffen sich drei bis fünf Frauen (wieso meist Frauen?) mit dem Pfarrer, um die 
Bibeltexte der jeweiligen Sonntage zu diskutieren und eine Verbindung zum Alltag von 
Kindern und Erwachsenen herzustellen. Jede Menge brillante Ideen kommen auf den 
Tisch, werden ernsthaft erwogen, unter Gelächter verworfen und schließlich zu Konzep-
ten für die beiden nächsten Gottesdienste geformt. Als wichtiges Element einer frohen, 
festlichen Feier kommt dann noch die Musik hinzu, gestaltet von Gemeindemitgliedern, 
die ihre Instrumente und Stimmen einbringen.

Jeder, der mitmachen möchte, gelegentlich oder regelmäßig, ist herzlich willkommen. 
Wer schon einmal dabei war, weiß, wie viel Spaß es macht.  

Sabine Rudischhauser
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zeHn fragen

1. Können Sie einen Psalm nennen, ein Gebet oder sonst einen Text, der ihnen wichtig 
ist?
J‘aime beaucoup lire les psaumes. On y trouve tous les sentiments et situations qui 
peuvent surgir dans notre vie (joie, confiance, peur, révolte...). Ils disent ce qu‘on a 
parfois du mal à exprimer. Les images de Dieu qu‘ils véhiculent sont aussi très belles. 
Le psaume 22 avec le bon berger qui prend tendrement soin de sa brebis me touche 
particulièrement, ainsi que ces phrases du psaume 91: „Mon abri, ma forteresse, mon 
Dieu sur qui je compte. Il te couvre de ses ailes, tu as sous son pennage un abri.“ Par 
ailleurs, une prière de consécration à l‘Esprit Saint pour lui demander la grâce de pou-
voir mettre en pratique ses dons reçus au baptême me plaît aussi beaucoup.

2. Eine Geschichte aus der Bibel, die Sie selbst am liebsten miterlebt hätten.
Lorsque Jésus ressuscité apparaît pour la première fois aux disciples. Quelle joie inde-
scriptible ont-ils dû éprouver à ce moment-là.

3. Welches Kirchenlied singen Sie gerne?
„Tochter Zion, freue dich“ (Händel) et „Liebster Jesu“ font partie de mes favoris... De 
manière générale, j‘apprécie beaucoup les chants de Sankt-Paulus et le fait qu‘ils 
sont chantés de manière vivante.

4. Worin liegt für Sie die Kraft in der Kirche?
C‘est que 2000 ans après la venue du Christ sur terre, elle continue à le rendre présent 
au milieu de nous, notamment par les sacrements. Il est très difficile de vivre sa foi 
sans l‘Eglise, les prêtres, la communauté des fidèles. Quand on voit les foules pré-
sentes aux JMJ (Journées Mondiales de la Jeunesse) ou lors d‘autres rassemblements, 
on se dit que beaucoup de jeunes ont déjà compris cela. Par ailleurs, l‘Eglise nous 
encourage en nous donnant des saints comme modèles. Elle nous rappelle enfin que 
notre vie ne se réduit pas à quelques années passées sur terre, mais débouche sur 
l‘éternité et que tous les actes d‘amour posés ici-bas ont une valeur d‘éternité.

5. Welches sind die wichtigsten herausforderungen der Kirche?
Actuellement, les défis principaux se trouvent dans toutes les questions éthiques 
qui se posent à notre société: avortement, euthanasie, divorce et remariage, questi-
on du Gender, homosexualité... L‘Eglise doit se laisser interpeller et répondre à ces 
questions avec vérité, sans se laisser prendre par des idées à la mode (qui sont tou-
jours éphémères et propres à la société occidentale, dans le cas qui nous occupe). 
Mais il s‘agira de répondre avec amour et charité, en se rappelant que la la miséri-
corde divine est toujours première. La priorité est la proximité, le dialogue, l‘effort, la

10 Fragen  an
Florence Charlier, 

die seit 2012 unsere Gottesdienste regelmäßig 
durch ihr Orgelspiel bereichert. Florence  

Charlier ist verheiratet und hat vier Kinder.

egz-bücHerei

Unsere Bücherei im Jahresrückblick

Öffnungszeiten 
der Bücherei:

Montag
16.00-20.00 Uhr 

Dienstag/
Mittwoch

9.30-12.30 Uhr
16.00-17.30 Uhr 

Sonntag
11.30-12.30 Uhr

Karnevalsferien
27.2.-8.3.2014

Nähere 
Auskünfte 

während der  
Öffnungszeiten 

unter  
 02-852.20.56 

oder  
 buecherei@

egz.be

Die  Inventur zu Beginn des neuen Jahres begann mit einem Rückblick 
auf das Jahr 2013. 88 Leser kamen im letzten Jahr hinzu, insgesamt 
haben wir 554 Leser, die sich über 8043 Medien freuen konnten. An 
erster Stelle bei den Ausleihungen waren die beiden DVDs „Sams in 
Gefahr“ und „Gregs Tagebuch 2“, gefolgt von dem Comic „Asterix auf 
Korsika“ und dem Bilderbuch „Conni schläft im Kindergarten“. Bei 
den Kinderbüchern war „Rund um den Fussball“ sehr beliebt, und 
das altbekannte Jugendbuch von Tolkien „Der kleine Hobbit“ ist im-
mer noch ein Renner. Die Erwachsenen waren sehr gespannt, „Ein 
plötzlicher Todesfall“,  das neue Buch der Harry-Potter-Schriftstellerin 
J. Rowling  zu lesen und leihten sich von den Zeitschriften „Living at 
home“ am meisten aus. Das Spiel „Die Schatzinsel“ war, wie bereits 
2012, unschlagbar. 
Medien, die sich keiner Beliebtheit erfreuen, wurden bei der Inven-
tur aussortiert, um in unseren kleinen Räumlichkeiten Platz für Neu-
erwerbungen zu schaffen. 

Programm Lesekreis
11. Februar Alice Munro „Zu viel Glück“
14. Januar Giselher Hoffmann „Die Erstgeborenen“

Beginn ist jeweils 20.00 Uhr,  neue Teilnehmer sind jederzeit  
willkommen.

Vorlesenachmittage: Wir lesen, was Kindern Freude macht!
für  Kinder von 5 bis 7 Jahren (in der Bücherei jeweils donnerstags 
von 16.15 bis 17.30 Uhr) 20.02.2014 und 20.03.2014, Treffpunkt  
Bücherei – ohne Voranmeldung und kostenfrei.

Osterbasteln
Für das Osterbasteln, das am 3. April stattfinden wird, können Sie ihre 
Kinder nach den Karnevalsferien, ab 9. März anmelden.
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interna
patience pour comprendre les personnes là où elles en sont... comme Jésus lui-même 
aurait sans doute fait. Un autre défi nous concerne tous: que notre foi nous rende 
rayonnants dans ce monde souvent triste, que nous donnions le goût de Dieu aux 
jeunes et à ceux qui souffrent, que la société soit interpellée par la joie, l‘espérance et 
la charité des chrétiens et qu‘elle ait envie de suivre le Christ à son tour. Cet enthou-
siasme devrait, en outre, susciter des vocations sacerdotales, ce qui est aussi un défi 
majeur dans nos pays.

6. Wie fühlen Sie sich als christ in unserer Gesellschaft?
Etre chrétienne me donne pour mission d‘être témoin du Christ. Comment? En essa-
yant de donner à ceux que je rencontre un peu de l‘amour de Dieu: cela commence 
par des petits actes et de l‘attention pour ma famille et mes connaissances, puis de la 
beauté donnée par la musique, la prière pour ceux qui en ont besoin... C‘est aussi es-
sayer de vivre en cohérence avec le message évangélique, ce qui me semble souvent 
difficile dans notre société où les valeurs de partage, de respect du plus faible, de la 
parole donnée, d‘honnêteté ne sont pas très en vogue. Je constate que vouloir suivre 
le Christ jusqu‘au bout implique certains renoncements, mais cela vaut la peine. Je 
suis triste de voir que nos médias se plaisent à critiquer, souvent avec mauvaise foi, 
l‘Eglise et les prêtres. Le relativisme ambiant fait croire que chacun peut se construire 
sa petite religion; cela est grave car on casse alors tout dialogue et on nie qu‘il y ait 
une hiérarchie des valeurs. On devrait plutôt voir tout ce que la chrétienté a apporté 
de positif en 2000 ans.

7. Wie empfinden  Sie die Sankt-Paulus-Kirche?
La luminosité de St. Paulus, l‘orgue, le parquet et les dimensions me plaisent  
beaucoup. Ils rendent l‘endroit chaleureux et convivial. La disposition des chaises y 
contribue probablement aussi. Cependant, je me recueille plus facilement dans une 
église où y a des icônes, des statues, des peintures, des bougies, un livre d‘intentions...

8. Was ist ihnen unsere deutschsprachige Gemeinde im Ausland wert?
Des belles célébrations avec des beaux chants et beaucoup d‘acolytes, une assem-
blée très vivante composée de toutes les générations (avec beaucoup d‘enfants et de 
jeunes) qui participe et chante avec enthousiasme. C‘est aussi la convivalité, l‘accueil 
chaleureux, l‘ouverture aux autres paroissiens. Cela est renforcé par les petits drinks 
qui suivent la messe, les repas paroissiaux et autres activités. Tout cela m‘a donné 
envie de connaître l‘allemand (que j‘étudie à fond depuis septembre).

9. Was bedeutet für Sie katholisch?
Etre catholique, c‘est faire partie de l‘Eglise dont le berger est le Pape, successeur de 
Pierre. L‘invitation à en être membre s‘adresse à tous les hommes, c‘est le contraire 
d‘un club fermé. Ce qui fait notre foi et notre unité de catholiques se trouve dans le 
Credo qu‘on récite le dimanche.

10. Eine Person, ein Wort, ein Bild – worin finden Sie den christlichen Glauben am präg-
nantesten ausgedrückt? 
L‘image du Sacré-Coeur de Jésus. Elle rappelle l‘essentiel de la foi chrétienne: l‘amour 
et la miséricorde de Dieu pour tous les hommes.

zeHn fragen

Der Erlös der  
Weihnachtsbaumaktion  

betrug 2.146,46 € und kam  
Pro Migrantibus zugute.

Kollektenergebnisse November – Dezember 2013

Aufgaben der 
Gemeinde

Aufgaben der 
Diözese

November 1.235,89 € 557,04 €

Dezember 2.675,56 € 807,77 €

Gesamt 3.911,45 € 1.364,81 €

Allen Spendern sei herzlich gedankt!

chronik der Gemeinde

Im Zeitraum November – Dezember 2013 fanden in St. Paulus weder Taufen noch Hoch-
zeiten oder Beerdigungen statt.

Sonderkollekten / Sonderspenden

Die Spenden anlässlich des Martins-
umzugs in Höhe von 1.279,75 € 
konnten an die Casa del niňo
 weitergegeben werden.

Zur Rettung des Ginkgobaums im liturgschen Garten wurden 280,45 € gespendet.

Für die Philippinen 

kamen insgesamt 

3.500 € zusammen 

(s. auch S. 36).
Die Sternsinger von St. Paulus sammelten für das Projekt des Kindermissions-werks in Malawi insgesamt 3.799,02 €.

An Weihnachten 
wurden insgesamt 

3.769,10 € für Adveniat gespendet.

An Semya konnten 311,01 € 
an Spenden weitergereicht 

werden.
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gruppen & kreiSe gruppen & kreiSe
Adeste / Opération  
Thermos (Obdachlosen-
speisung an der Gare 
centrale)

1x monatlich nach Absprache, Info: A. Haag,  
adeste09@gmail.com

Aupair-Treffen
1. + 3. Di/Monat, 20.00 Uhr, St. Paulus, Info: J. Schu-
bert, K. Glastra und U. Becker, becker@skynet.be

Deutschsprachige 
Selbsthilfegruppe  
„Krebs“ – Brüssel

2. Mi/Monat, 19.30 Uhr, St. Paulus, Info: E. Hohl, 
02-731.24.35 oder elfhohl@belgacom.net, und C. 
Broichhagen, 02-673.67.25 oder chbroichhagen@
skynet.be

DTB – Deutsche Telefon-
hilfe Brüssel

praktische Informationen & ein offenes Ohr,  
02-768.21.21, Mo, Mi, Fr, 10.30-13.00 Uhr

Frauengruppe

3. Do/Monat, 20.00-22.00 Uhr, St. Paulus, Info: A. 
Martínez, 02-767.41.47 oder anna-b.martinez@
telenet.be,  S. Fexer, 02-770.25.38 oder susannefex-
er@hotmail.com, und C. Thormählen, 02-772.33.86 
oder christina.thormaehlen@ec.europa.eu

Gregorianikschola
regelmäßige Proben nach Absprache, Info: 
M. Frohn, martinfrohn@web.de

hORiZONT – Deutsch-
sprachige Gruppe hospiz

gelegentliche Treffen nach Absprache, Info:  
0473-121.133 oder horizontbrussel@hotmail.com

JET – Junge Erwachsenen 
Treff (ca. 20 bis 40 Jahre)

Mi, vierzehntägig, 20.00-22.00 Uhr, im Wechsel in St. 
Paulus und im EGZ, Info: M. Albani, martin_albani@
hotmail.com, und J. Reitze-Landau, reitze-landau@
selk.de

Jugendtreff „Wegsucher“ 
(13-15 Jahre)

Fr, 1 x monatlich nach Absprache, 19.30-22.00 Uhr, 
EGZ, Info: U. Weißer, ulrikeweisser@gmail.com, oder 
J. Reitze-Landau, reitze-landau@selk.de

Jugendtreff (ab 16 Jahre)

Fr oder Sa, ca. 1x monatlich nach Absprache, 19.30 
Uhr, St. Paulus, Info: 0487-675.931 oder  ADiA@
sankt-paulus.eu oder https://www.facebook.
com/groups/408045785917641/.facebook.com/
groups/408045785917641/

Kindergottesdienstteam
Treffen nach Absprache, Info: D. Spickenreuther, 
doris.spickenreuther@skynet.be oder A. Schmitjans,  
ulrich.schmitjans@telenet.be

Ministranten von  
St. Paulus

Treffen nach Absprache, Info:  M. Sossenheimer, 
ADiA@sankt-paulus.eu

Mutter-Kind-Gruppe I 
(2 bis 5 Jahre)

Mo, 16.00-18.00 Uhr, St. Paulus, Info: E. Hirsch,  
0487-26.89.15 oder Eva.m.hirsch@gmail.com

Mutter-Kind-Gruppe II 
Di, 9.45-11.30 Uhr, St. Paulus, Info: K. Herbers,  
02-733.77.20 oder katja.herbers@yahoo.com

Ökiki – Ökumenische 
Kinderkirche

regelmäßige Treffen nach Absprache, Info: Heike 
Steingen, h.littlestone@gmail.com

Ökumenisches  
Besuchsteam

3. Do/Monat, 20.00 Uhr, St. Paulus bzw. EGZ, Info:  
K. Dröll, 0486-50.26.80 oder karin.droell@base.be

Ökumenischer chor
Mi, 20.00 Uhr, EGZ, Info: M. Hagemann,  
010-86.64.16 oder monihagemann@web.de

Ökumenischer Kinderchor 
Brüssel

Mo, 16.30-17.30 Uhr, EGZ, Info: U. Hein, kinderchor-
bruessel@telenet.be oder http://kinderchor-brues-
sel.jimdo.com/

Ökumenischer Posaunen-
chor

Mo, 20.00 Uhr, EGZ, Info: w.hartmann@emdmusic.
com

Ökumenischer Posaunen-
chor, Jungbläser

Mo, 19.00 Uhr, EGZ, Info: w.hartmann@emdmusic.
com

Ökumenische Singgruppe 
für Kinder von 5-7 Jahren

Termine montags nach Absprache, EGZ, Info:  
Karin.Gotthardt@email.de

Seniorenkaffee
2. Do/Monat, 14.30-16.30 Uhr, St. Paulus, Info:  
G. Hilbert, 02-767.96.19 oder gisela.hilbert@gmx.de

Voice club – das ökume-
nische Jugendchorprojekt 

Mo, 17.45-19.00 Uhr, EGZ, Info und Anmeldung:  
S. Nannan, s.rauchenberger@gmail.com

Die neue Leiterin des Kinderchors: Ulrike hein
Ab Januar 2014 wird Ulrike Hein die Leitung des ökume-
nischen Kinderchores übernehmen. Ulrike Hein ist langjäh-
riges Mitglied von St. Paulus, ausgebildete Grundschulleh-
rerin mit Schwerpunkt Musik und unterrichtet Deutsch am 
Lycée Français in Uccle. Darüber hinaus besitzt sie ein Exa-
men als Chorleiterin für Kinder- und Jugendchöre. Ulrike 
Hein hat sich spontan und mit großer Freude bereit erklärt, 
die bewährte und von Kindern und Eltern sehr geschätzte 
Gesangsarbeit des Kinderchores von Dorothea Fisch, die 
Brüssel Ende des Jahres verlässt, weiterzuführen.

Wir danken auch ganz besonders Sonja Rauchenberger, 
die bereit war, die Arbeit mit dem Kinderchor vom Sommer 
bis Ende dieses Jahres übergangsweise zu übernehmen.

© privat
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Sekretariat
Ursula hatler 
Di-Fr: 9.00-13.00 Uhr 
Telefon: 02 737 11 40
Fax:  02 737 11 49
Mail:  sekretariat@sankt-paulus.eu

PaulusRundbrief:
Rundbrief-Redaktion (s.u.)
redaktion@sankt-paulus.eu

Kirchengemeinderat
siehe www.sankt-paulus.eu/kgr

Pfarrer 
Wolfgang Severin
Telefon: 02 737 11 45
GSM: 0487 483 574
Mail:  severin@sankt-paulus.eu 

Pastoralreferentin
Nina Müller
Telefon: 02 737 11 41
Mail: mueller@sankt-paulus.eu

ADiA
Matthias Sossenheimer
Telefon: 0487 675 931
Mail:  ADiA@sankt-paulus.eu

Gemeinsame Startseite der beiden deutschsprachigen Gemeinden in Brüssel: 
www.Kirchen-deutscher-Sprache-Bruessel.de

Gemeindekonten: 
Postgiro 000-0833386-59; IBAN: BE84 0000 8333 8659; BIC: BPOTBEB1

ING-Belgium 363-0784824-37; IBAN: BE35 3630 7848 2437; BIC: BBRUBEBB 
Adeste-Spendenkonto: IBAN: BE84 3631 0106 6259, BIC: BBBRUBEBB

Gemeindezentrum mit Kirche • Avenue de Tervueren 221 • 1150 Brüssel

Katholische Gemeinde Deutscher Sprache Brüssel
St. Paulus
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terMine iM überblick
Februar

1/2 Sa/So Erstkommunionwochenende, La Foresta

4 Di Au Pair-Treffen, 20.00 Uhr, St. Paulus (Küche)

4 Di EK-Katechetenabend, 20.00 Uhr, St. Paulus

5 Mi JET – Junge-Erwachsenen-Treff, 20.00-22.00 Uhr, St. Paulus

7 Fr Adeste Thermos, Treffpunkt 19.15 Uhr, St. Paulus 

8-10 Sa-Mo Anmeldung zum Sommerlager 2014 via Website (s. S. 42)

12 Mi Kaminabend, 20.00 Uhr, St. Paulus (s. S. 38)

13 Do Seniorenkaffee, 14.30 Uhr, St. Paulus

13 Do KGR-Sitzung, 20.00 Uhr, St. Paulus

14 Fr Benefizessen, 19.00 Uhr, St. Paulus (s. S. 27)

15 Sa Projekttag für Jugendliche, 10.30-15.30 Uhr, EGZ (s. S. 47)

15 Sa Musikalische Autorenlesung, 16.00 Uhr, EGZ (s. S. 39)

16-20 So-Do Lebenswoche für Jugendliche (s. S. 39)

18 Di Au Pair-Treffen, 20.00 Uhr, St. Paulus (Küche)

19 Mi JET – Junge-Erwachsenen-Treff, 20.00-22.00 Uhr, privat, Adresse auf Anfrage

20 Do Frauengruppe, 20.00 Uhr, St. Paulus

20 Do Bibel im Gespräch, 20.00 Uhr, EGZ (s. S. 47)

21 Fr Jugendtreff ab 16 Jahre, 20.00 Uhr, St. Paulus

23 So Bachkonzert, 18.00 Uhr, St. Paulus (s. S. 38)

März
7 Fr Weltgebetstag, 19.00 Uhr, Van Maerlant-Kapelle (s. S. 40)

11 Di Au Pair-Treffen, 20.00 Uhr, St. Paulus (Küche)

11 Di EK-Katechetenabend, 20.00 Uhr, St. Paulus

13 Do Seniorenkaffee, 14.30 Uhr, St. Paulus

13 Do Frauenfrühstückstreffen, 9.30 Uhr, EGZ (s. S. 27)

14 Fr Jugendtreff ab 16 Jahre, 20.00 Uhr, St. Paulus

18 Di Au Pair-Treffen, 20.00 Uhr, St. Paulus (Küche)

19 Mi Kaminabend, 20.00 Uhr, St. Paulus (s. S. 41)

19 Mi JET – Junge-Erwachsenen-Treff, 20.00-22.00 Uhr, St. Paulus

20 Do Frauengruppe, 20.00 Uhr, St. Paulus

21 Fr Adeste Thermos, Treffpunkt 19.15 Uhr, St. Paulus

22 Sa Erstkommunionsamstag, 14.00-18.00 Uhr, St. Paulus

27 Do Bibel im Gespräch, 20.00 Uhr, EGZ (s. S. 47)

28 Fr Wegsucher (Jugendtreff 13-15 Jahre), 19.30-22.00 Uhr, EGZ (s. S. 47)

28-30 Fr-So Jugendleitervorbereitungewochenende, Niedermühlen (s. S. 42)
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VATER VERGiB  
den hass, der Rasse von Rasse trennt,

Volk vom Volk, Klasse von Klasse 

VATER VERGiB
das habsüchtige Streben der Menschen und Völker, 

zu besitzen, was nicht ihr Eigen ist 

VATER VERGiB 
die Besitzgier, welche die Arbeit 

der Menschen ausnutzt 
und die Erde verwüstet 

VATER VERGiB 
unsern Neid auf das Wohlergehen 

und Glück der anderen 

VATER VERGiB 
unser mangelndes Teilnehmen 

an der Not der heimatlosen 
und Flüchtlinge 

VATER VERGiB 
den hochmut, der uns verleitet,

auf uns selbst zu vertrauen 
nicht auf Gott 

VATER VERGiB
Text am Nagelkreuz von Coventry


