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Helfen, wenn die Flüchtlinge kommen 
Wie Bramscher Bürger Menschen aus der Ukraine ihre Hilfe  

anbieten können / Netzwerk gründet sich 
_______________ 

Björn Dieckmann 
 
Wie kann Geflüchteten aus der Ukraine geholfen werden, wenn sie nach Bramsche kommen? 
Dazu gab es am Dienstag auf Initiative des Amal-Vereins einen ersten Gedankenaustausch. 
 
Infolge der russischen Invasion in die Ukraine sind mittlerweile bereits über 500 000 
Menschen aus dem Land geflüchtet, gab das UN-Flüchtlingshilfswerk zu Wochenbeginn 
bekannt. Vieles ist derzeit noch im Fluss, was die Verteilung und Unterbringung der 
Menschen im europäischen Rahmen angeht. Eines dürfte aber als sicher gelten: Auch nach 
Bramsche wird eine noch nicht abzuschätzende Zahl an Ukrainern kommen. 
 
Die ersten sind sogar schon da. „In der LAB Hesepe sind mittlerweile fünf Menschen aus der 
Ukraine angekommen“, wusste die Bramscher Bundestagsabgeordnete Filiz Polat bei einem 
Treffen in der „Gelben Villa“ des Amal-Vereins am Struwen Eck zu berichten, an dem auch 
Vertreter der katholischen Kirchengemeinde St. Martinus, der evangelisch-freikirchlichen 
Baptistengemeinde, Bürgermeister Heiner Pahlmann und Busunternehmer Jörg Beckermann 
teilnahmen. 
 
Polat erläuterte, dass eine „Ad hoc-Regelung“ geschaffen wurde, dass Ukrainerinnen und 
Ukrainer ohne Visum nach Deutschland kommen können. Dies solle nun in Kürze durch die 
europäische „Massenzustrom-Richtlinie“ ersetzt werden – ein Regelwerk zum Umgang mit 
und zur Verteilung von Vertriebenen, das es bereits seit 2001 gibt, das aber noch nie 
angewendet wurde. 
 
Doch gleich, nach welcher Regelung es gehe, so meint Polat: „Die Geflüchteten aus der 
Ukraine werden als Kriegsflüchtlinge anerkannt und sind nicht gezwungen, in Erstaufnahme-
Einrichtungen wie Hesepe zu gehen. Anders ist es nur, wenn sie einen Asylantrag stellen. 
Oder wenn sie keine persönlichen Beziehungen haben und deshalb anderweitig nicht 
unterkommen können.“ 
 
Suche nach Wohnraum und Unterstützern 
 
Doch diese privaten Beziehungen hätten vermutlich viele Männer und Frauen, die nun aus 
der Ukraine fliehen – und das wohl auch nach Bramsche, auch wenn nicht genau bekannt ist, 
wie viele Menschen mit ukrainischen Wurzeln in Bramsche genau leben. Pastor Olaf Petzel 
von den Baptisten berichtete beispielsweise, dass einige Gemeindemitglieder Verbindungen 
in das vom Krieg getroffene Land hätten. „Sie erzählen erschüttert, wie bei Telefonaten mit 
den Verwandten und Freunden Schüsse im Hintergrund zu hören sind“, so Petzel. Es hätten 
sich schon mehrere Bramscher gemeldet, so berichtet Paul Krause vom Amal-Verein, die 



geflüchteten Ukrainern Wohnraum zur Verfügung stellen würden. „Weitere Angebote sind 
sehr willkommen“, so Krause. Zusätzlich würden Bramscher gesucht, die sich bereit erklären, 
für einzelne Familien oder Geflüchtete als Ansprechpartner zur Verfügung zu stehen und 
beispielsweise bei Behördengängen zu unterstützen. Amal e. V. und andere Institutionen 
würden ihr Know-how und Erfahrung in der Betreuung Geflüchteter für diese 
Ansprechpersonen zur Verfügung stellen, ergänzte die Vereinsvorsitzende Samantha Heike 
Harms. 
Außerdem brauche es, regte Pastor Petzel an, Helfer, die der russischen oder ukrainischen 
Sprache mächtig seien. Auch könne ein Begegnungscafé etabliert werden, wie es das für 
Flüchtlinge schon seit längerer Zeit im Forum Martinum der Gemeinde St. Martinus gebe, so 
eine Idee des Pfarrgemeinderatsvorsitzenden Konrad Notzon. 
 
Viele Ideen für Hilfe hier vor Ort 
 
Dafür, dass die Ukrainerinnen und Ukrainer, etwa aus dem polnisch-ukrainischen 
Grenzgebiet, überhaupt erst einmal zu ihren Verwandten oder Freunden nach Bramsche 
gelangen, könne womöglich Jörg Beckermann mit seinen Bussen sorgen. 
 
Ideen brachte dieses erste Treffen verschiedener Institutionen so einige hervor. Viel mehr als 
Ideen sind es aber noch nicht. „Wir wollen daraus aber schnell ein Netzwerk aufbauen, mit 
dem wir unseren Mitmenschen aus der Ukraine möglichst von Beginn an jede Unterstützung 
geben können, die nötig ist“, betonte Samantha Heike Harms. Bei der Besprechung zeichnete 
sich indes ab, dass es um Hilfe ausschließlich hier vor Ort, also in Bramsche, gehe. Transporte 
von Gütern in die Grenzregionen zur Ukraine seien nicht unbedingt vorgesehen. „Da gibt es 
neben den großen Hilfsorganisationen schon viele Initiativen, auch hier in Bramsche“, verwies 
Paul Krause etwa auf eine Sammlung des „Gartenstädter“-Lokals, das mit Privatpersonen mit 
Kenntnissen der Lage in den Grenzregionen zur Ukraine kooperiere. 
 
Es gehe darum, so fasste Paul Krause zusammen, „dass wir in Bramsche immer schon eine 
Willkommenskultur gelebt haben und dies nun auch in dieser schwierigen Situation weiterhin 
tun wollen“. Dafür sei nicht nur ideelle Unterstützung gefragt, das neue Netzwerk würde sich 
auch über Geldspenden freuen, beispielsweise zur Finanzierung der eventuellen Bustouren 
oder für Angebote hier in der Tuchmacherstadt. 
 
Weitere Infos gibt es auf einer eigens eingerichteten Seite unter www.amal-bramsche.de. Wer 
Hilfe anbieten möchte, kann sich per E-Mail an info@amal-bramsche.de wenden oder 
anrufen unter Tel. 05461 7039833. Spenden sind möglich unter dem Stichwort „Ukraine Krieg 
und Flucht“ auf das Konto des Amal e.V., IBAN DE63 2655 1540 0085 1438 24. 
 


