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Vorgeschichte

Warum Flüchtlinge?

Als Vorstand der Stiftung Piuspflege Oggelsbeuren ist P. Alfred Tönnis OMI für eine Liegenschaft 
in Oggelsbeuren verantwortlich. Diese steht seit Anfang 2012 leer. Aufgrund der aktuellen politi-
schen Lage entwickelte sich die Idee, in Oggelsbeuren ein Zentrum für Migranten und Flüchtlinge 
aufzubauen. Eine Steuerungsgruppe begleitet die Idee und hat daraus ein Konzept erarbeitet. 

Warum Malta?

Malta gehört aufgrund der geographischen Lage zu den europäischen Staaten, in denen am meis-
ten Flüchtlinge ankommen. Vor einigen Jahrzehnten kamen Afrikaner mit einen Tourismusvisum 
und beantragten Asyl, heute erreichen sie die Mittelmeerinsel nach einer abenteuerlichen über das 
Meer in kleinen Booten. Gemessen an der Einwohnerzahl nimmt Malta in Europa die meisten 
Flüchtlinge auf. Die Flüchtlingen kommen fast alle aus afrikanischen Ländern.

Der Besuch der Flüchtlingslager in Griechenland im Sommer bestätigte P. Alfred Tönnis auch in 
Malta noch Lager zu besuchen. Kerstin Held hat im Jahr 2005 drei Monate lang auf Malta bei Au-
gustinerpatres gearbeitet. Durch die bestehenden Kontakte konnte sie verschiedene Termine zum 
Thema Flüchtlinge auf Malta organisieren und begleiten.

Was wurde besucht?

Kerstin Held und P. Alfred Tönnis OMI führten Gespräche mit dem Director der Malta Emigrants 
Commission und dem Gründer der millenniumchapel. Ferner wurden ein Wohnhaus mit Woh-
nungen für Flüchtlinge und zwei Flüchtlingszentren besucht. Dort fanden Gespräche mit den je-
weiligen Leitern und ggf. Betreuern statt.
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Gespräche

H. T., Gründer der Millenniumchapel (www.millenniumchapel.org)

• H. T. bestärkte Fr. Alfred Tönnis OMI der Projektidee in Oggelsbeuren weiter nachzugehen. 

• Besonders gewürdigt von ihm wurde: Die Idee, mit den Flüchtlingen wieder in ihr Ursprungs-
land zurückzugehen, nachdem sich die Unruhen gelegt haben. Das Ziel, die Heimat wieder auf-
zubauen sei gut für die Flüchtlinge in Deutschland.

• Nicht einverstanden war H. T. mit dem Vorschlag, zwischen Christen und Nicht-Christen zu 
trennen. „Wir sind alle Menschen“. Wenn Flüchtlinge aufgenommen werden und ihnen eine 
Heimat gegeben wird, sei die Religion zweitrangig. 

• Vorschläge zum weiteren Vorgehen bei der Realisierung des Projekts „Entwicklungszusammen-
arbeit in Oggelsbeuren“:

 Kontakt zu einem Bischof im Libanon. Dieser wird im direkten Kontakt mit Flüchtlingen 
 aus Syrien sein. In diesem Zusammenhang erinnert Kerstin Held daran, dass das Dekanat 
 Biberach über Dekan Schänzle einen guten Kontakt mit dem Patriarchen Ignatius Youssef 
 III der syrisch-katholischen Kirche hat. Der Dekanatsrat Biberach hat im Frühjahr 2011 be-
 schlossen, die Arbeit des Patriarchen auch finanziell zu unterstützen.

• Der Direktor der Millenniumchapel berichtet von einem Flüchtlingszentrum der Caritas Triest, 
das in drei Häusern ca. 200 Personen aufnimmt.

A. V., Direktor der Malta Emigrants Commission

Die kirchliche Kommission wurde ca. 1950 gegründet und kümmerte sich zunächst um Malteser, 
die nach dem Zweiten Weltkrieg Malta verließen. Nachdem die Kolonialherren sich aus Afrika zu-
rückzogen und die afrikanischen Staaten oft von Diktatoren übernommen wurden, kamen viele 
gebildete Afrikaner mit einem Touristenvisum nach Malta und beantragten Asyl. Seit dem Jahr 
2000 kommen die so genannten „Boatpeople“ von Libyen oder Tunesien nach Malta. Dann wurde 
die Flüchtlingskommission - wie sie heute existiert - aufgebaut. 

Das zentrale Büro in der Hauptstadt Valletta bietet 

• ein Reisebüro

• die Möglichkeit zum Geldtransfer

• Kommunikationsmöglichkeiten in die Heimatländer 



3



• Arbeits- und Schulvermittlung

• Wohnungs- und Anwaltsvermittlung

• Hilfe beim Schriftverkehr mit Behörden 

• Begleitung beim Religionswechsel

• Kirche zum Anfassen: Priester, Ordensschwestern, Ehrenamtliche arbeiten mit.

Dreimal wöchentlich müssen sich alle bei der Kommission registrierten Flüchtlinge eine Unter-
schrift im Büro leisten um zu zeigen, dass sie noch in den Einrichtungen wohnen und auf der Insel 
sind. Dabei werden die Mitarbeiter auch über Neuigkeiten der Flüchtlinge informiert, wie z.B. eine 
neue Arbeit etc. Von jeder Person wird eine eigene Akte angelegt. Diese enthält alle Daten, die 
Fluchtgeschichte, Informationen zur Herkunft, Ausweiskopie, usw. Diese Akten füllen mehrere 
Büroräume und werden auch digital gepflegt. 

Teilweise erreichen pro Jahr 2500 Flüchtlinge Malta. Es greift die Dublin-II-Verordnung die vor-
sieht, dass das Asylverfahren eines Flüchtlings im Ankunftsland geregelt werden muss, ein Verlas-
sen der Insel ist somit nicht möglich. Bei einer Einwohnerzahl von ca. 420 000 Menschen fordern 
die derzeitig 15 000 registrierten Flüchtlinge das Land enorm heraus.

Untergebracht werden die Flüchtlinge in den ersten Monaten nach der Ankunft in den Auffangla-
gern, danach in offenen Zentren. Die politische Richtung geht hin zur Integration in die Kommu-
nen was sich jedoch oft alles andere als einfach herauskristallisiert.  

Nach Einschätzung von A. V. wollen die meisten Migranten arbeiten und eine bessere Zukunft. 
Dennoch senden sie einen großen Teil des ihnen zur Verfügung stehenden Geldes zur Familien in 
die Heimat. Der Schwarze Arbeitsmarkt floriere, die Flüchtlinge werden von den Firmen als Tage-
löhner für einen Hungerlohn auf der Straße angeheuert. 

Laut A. V. sei die maltesische Bevölkerung zunächst gastfreundlich aber dann skeptisch. Die 
Stimmung schlage sogar teilweise zum Rassismus um. Die Malteser sehen viele schwarze Men-
schen, das mache Angst, dass diese Malta übernehmen könnten. Sie haben zusätzlich eine andere 
Religion und eine andere Kultur. Man stelle sich die Frage was werde, wenn sie eine Partei grün-
den und bei Wahlen kandidieren? Wie sieht es aus, wenn die Malteserinnen die Migranten heira-
ten?

Vorschläge von A. V. zum weiteren Vorgehen bei der Realisierung des Projekts „Entwicklungszu-
sammenarbeit in Oggelsbeuren“:

 Kontakt mit EU-Kommissarin für Innenpolitik Cecilia Malmström. 

 Kontakt zu IOM - International Organization for Migration www.iom.int/germany
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 UNHCR

 ICMC - International Catholic Migration Commission www.icmc.net

 Caritas Brüssel: Karoline Babicka, Migration and Asylum

 Der Faktor Sprache darf nicht unterschätzt werden: Im Zentrum in Oggelsbeuren und auch 
 in der Vorbereitung müssen Dolmetscher für die entsprechende Sprache bereit stehen. 

 A. V. und Fr. Alfred Tönnis

    
    
Kerstin Held, Fr. Alfred Tönnis, A. V.
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Besuche von Einrichtungen

Wohnhaus in Floriana

Durch die Bereitstellung eines mehr oder weniger eingerichteten Wohnhauses im Zentrum von 
Floriana (nahe der Hauptstadt Valetta) soll mehren Gruppen von Flüchtlingen die Integration in 
die Kommune ermöglicht werden. Ein ehrenamtlicher Mitarbeiter der Malta Emigrants Commissi-
on besucht die Bewohner drei mal in der Woche. Er prüft Sauberkeit und Ordnung und weist ge-
legentlich auch darauf hin, dass beides zu wünschen übrig lässt. 

Die dort angetroffenen Menschen machten einen ganz unterschiedlichen Eindruck. Einige Woh-
nungen/Zimmer waren leer, die Bewohner offenbar unterwegs oder arbeiten. Zwei Frauen wur-
den von unserer Ankunft gegen 11 Uhr offensichtlich geweckt und mussten sich erst anziehen und 
das Zimmer aufräumen. Eine Kommunikation war aufgrund der Sprachbarriere (kein Englisch 
ihrerseits) nicht möglich. Eine junge Mutter (Anfang 20) mit ihrer 1,5 Monate alten Tochter war 
sehr freundlich, wenn ein Gespräch auch nur in gebrochenem Englisch möglich war. Sie erzählte 
uns, dass sie eine weitere Tochter im Alter von drei Jahren habe, in in Deutschland lebe. Wie sie 
heiße und wo sie sei wisse sie nicht, bat jedoch, dass wir ihr helfen, sie nach Malta zu holen. Ein 
junges äthiopisches Ehepaar (Christen) zeigten uns eine sehr gepflegte kleine Wohnung. Sie hatten 
eine ca. zweijährige Tochter, die Frau war schwanger. Seit ca. 3 Monaten leben sie in Malta, der 
Ehemann würde gerne arbeiten und sei bereit jede Arbeit anzunehmen. 

  Wohnhaus in Floriana, in allen Stockwerken sind Flüchtlinge untergebracht.



6



Open Centre in Balzan

In einer ehemaligen Klosteranlage betreibt die Malta Emigrants Commission ein offenes Zentrum 
für ca. 160 Flüchtlinge. Diese sind in speziellen Trakten für Frauen, Männer und Familien unterge-
bracht. Es gibt einen Aufenthaltsraum sowie einen PC-Raum, in dem ein Internetzugang vorhan-
den ist. Dieser steht jedem eine beschränkte Zeit zu Verfügung. Ehrenamtliche kommen in das 
Zentrum und geben Computer- und Sprachkurse. 

Die Zimmer sind durch Schränke und Vorhänge in kleine Einheiten geteilt, die sich zwei Personen 
teilen. Dadurch werde ein Hauch von Privatsphäre möglich. Stockbetten gibt es bewusst nicht. Die 
Bewohner bringen teilweise ihre eigenen Fernseher mit in die Schlafräume, müssen aber ab 10 Uhr 
Kopfhörer benutzen. 

J. K. leitet das Zentrum ehrenamtlich. Für ihn ist dies kein Job, sondern eine Berufung. 

J. konnte uns v.a. viele praktische Hinweise geben:

• Wichtig sind von Beginn an klare Regeln: Keine Schlägerei, keine Drogen und kein Alkohol auf 
dem Gelände. Nach einer Abmahnung muss man gehen.

• 2 Euro muss für einmal Waschen bezahlt werden. Es soll deutlich sein, dass man zum Leben 
Geld braucht und auch im reichen Europa einem nichts geschenkt wird. 

• 5 Personen teilen sich eine Dusche. Diese ist abgeschlossen und nur die Zugangsberechtigten ha-
ben einen Schlüssel. Damit wird die Eigenverantwortung v.a. beim Thema Hygiene gefördert.

• In Dusche und WC gibt es einen Bewegungsmelder für das Licht. Afrikanern beizubringen, dass 
man das Licht ausmachen muss um Energie zu sparen sei sinnlos.

• Die Bewohner sind zwischen 19 und 50 Jahre alt.

• 15 Personen teilen sich eine Küche, vier Personen teilen sich einen abschließbaren Kühlschrank. 

• Für Küche, Flur, Toiletten und Duschen gibt es einen Putzplan. Hinter den Namen steht auch die  
Passnummer.

• Jeder hat neben seinem Bett einen abschließbaren Schrank. Sollte jemand eineinhalb Wochen im 
Zentrum nicht mehr auftauchen, wird dieser aufgebrochen. 

• Im Schlafsaal ist eine Nachbeleuchtung hilfreich. So kann Unruhe vermieden werden, wenn Be-
wohner später ins Bett gehen oder nachts auf die Toilette müssen. 

• Es muss eine Person - in diesem Fall ist es J. - geben, der Tag und Nacht erreichbar ist, dessen 
Mobilnummer bekannt ist und der schnell zum Lösen von Problemen da sein kann.

• Jede/r muss fair und gleich behandelt werden.
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• Was man sagt, dass muss man einhalten. Das gilt auch für Androhungen bei Regelverstößen. In 
10 Jahren habe J. 18 Menschen rausgeschmissen. 

• Den Menschen muss die Würde wieder gegeben werden. 

• Den Schulkindern muss deutlich gemacht werden, dass sie nicht arbeiten dürfen - auch wenn sie 
dies sehr gerne würden um Geld zu verdienen - sondern zur Schule gehen müssen. Bildung ist 
das A und O.

• Ein langer vertrauter Bewohner wurde als Hausmeister eingestellt. Er ist J.s linke Hand, ihm ver-
traue er blind. 

• Oft bekommt das Zentrum Kleiderspenden. Alle werden durchgeschaut und die schlechten Sa-
chen weggeschmissen. „Was für mich nicht gut ist, ist auch nicht für die Flüchtlinge gut“, sagt J. 

J. hat durch seine 10-jährige Tätigkeit im Zentrum sehr viel praktische Erfahrung und könnte auch 
beim Aufbau in Oggelsbeuren für ein paar Wochen eine große Hilfe sein.

Bei einem anschließenden Gespräch mit A. V. erfuhen wir, dass er Krebs hat....
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 P. Alfred Tönnis und J. K.
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Open Centre in Marsa

Das Marsa Open Centre wird von der „foundation for shelter and support to migrants“ betrieben. 
Wir führten das Gespräch mit dem Direktor und einer Betreuerin. Das Zentrum befindet sich in 
einer alten Schule. In den ehemaligen Klassenzimmern teilen sich 16 Personen ein Zimmer, es ste-
hen Stockbetten drin. Eine Küche gibt es nicht, gekocht wird auf den Balkonen vor den Zimmern. 
Als Grundlage der Arbeit in einem Flüchtlingszentrum beschrieben sie drei unverzichtbare Säulen:

1. Medizinischer Sektor: Da die Flüchtlinge oft mich diversen Krankheiten in Europa ankommen 
muss eine gute medizinische Versorgung gewährleistet sein.

2. Sozialarbeit: Die Migranten benötigen nicht nur Hilfe bei diversen Behördengängen, Jobsuche, 
Schulbesuch, Sprachkurse, Computerkurse etc. sondern auch im alltäglichen Leben: Wie be-
nütze ich eine Toilette, wie benütze ich einen Wischmop, was ist Ordnung und Sauberkeit? 
Nichts kann als Vorwissen vorausgesetzt werden. Anwesende Übersetzer im Zentrum sind un-
abdingbar. 

3. Psychologische Unterstützung: Die Migranten kommen zum großen Teil sehr traumatisiert an. 
Krieg in ihrem Heimatland mit Verlust der Angehörigen, abenteuerliche und lebensbedrohli-
che Überfahrt nach Europa in kleinen Nussschalen. Gerade in der ersten Zeit benötigen die oft 
sehr in sich zurückgezogenen und phlegmatisch wirkenden Menschen psychologische Unter-
stützung - in ihrer ihnen gut verständlichen Sprache. 

Der Direktor gab folgende Hinweise für die Arbeit mit Flüchtlingen in einem Zentrum:

• V.a. bei Flüchtlingen aus Afrika ist die Integration in das neue Land sehr wichtig. 

• Jede Person im Flüchtlingszentrum muss lernen, selbständig zu leben.

• Familien und Alleinstehende müssen räumlich gut getrennt werden. 

• Jeder Vorfall, jedes Gespräch, jeder Unterricht muss bei jeder Person gut dokumentiert werden. 
Das ist v.a. für das weitere Verfahren wichtig. 

• Es wichtig, den offiziellen Stellen anhand von Indikatoren belegen zu können, dass im Zentrum 
Bildung stattfindet. 

• Klare Regeln im Haus sind wichtig.

• Oft wollen die Migranten schnell Arbeit um Geld zu verdienen und dies in die Heimat zu schi-
cken. 

• Die meisten Flüchtlinge wollen erstmal nicht zurück gehen. Warum auch? Dort wo sie herkom-
men haben sie es schwer gehabt. Aber man muss sie ermutigen, darüber nachzudenken und sie 
auch z.B. mit Existenzgründungskursen unterstützen. 
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• Alltägliches muss erklärt werden: Z.B. wie benutze ich Klopapier?

• Es sollten einige Betten für Obdachlose und kurzfristige Übernachtungen für einige Tage be-
reitstehen, die spontan jederzeit zu Verfügung stehen.

• Flüchtlinge sind ungeduldig, wollen alles und das sofort.

• Auf Rückfrage, welche Nationalität am schwierigsten ist, bekommen wir gesagt, dass dies die 
Somalier seien.

• Familienplanung sei auch ein Thema: Die Schwarzen finden keine Frau und seien dann sexuell 
frustriert. 

• Es ist wichtig, die Zimmer mit unterschiedlichen Nationalitäten zu belegen. Dann sind sie ge-
zwungen, sich mit anderen Nationalitäten auseinanderzusetzen und haben keine Gelegenheit, 
sich gegen die Zentrumsleitung zu verschwören. Sie bekommen die Verantwortung, sich in ih-
rem Zimmer untereinander zu verständigen und das Zusammenleben zu gestalten. 

• Afrikaner werfen einem Europäer sofort Rassismus vor, wenn er ihnen etwas verbietet.

• Die Flüchtlinge haben oft keine Vision und keine Ideen, wie sie sich ihre Zukunft gestalten kön-
nen. Das muss gemeinsam erarbeitet werden. 

• Es sollte keine Moschee auf dem Gelände errichtet werden. Dort haben Nicht-Muslime keinen 
Zutritt und somit hat man auch keine Chance mitzubekommen, was die Flüchtlinge dort tun 
und ist als Hausherr auf dem eigenen Gelände hilflos. 

Hinweise für die Zusammenarbeit mit der Politik:

• Regierungen wollen gerne etwas geben, aber auch etwas zurück bekommen. D.h. die Argumen-
tation muss klar sein: Was hat ein Staat, ein Landkreis, eine Kommune davon, Flüchtlinge aufzu-
nehmen?

• Die Beziehung zum Ort, in dem das Zentrum sich befindet, ist nicht immer einfach und muss gut 
gepflegt werden. Mit dem Bürgermeister/Ortsvorsteher muss ein guter und regelmäßiger Kon-
takt gepflegt werden. Er muss auch in das Zentrum öfters eingeladen werden. Dem Dorf muss 
gezeigt werden, wo die Vorteile in dem Zentrum sind. Auf Beschwerdebriefe der Bevölkerung 
reagiere der Direktor nicht. Mit der Kommune habe er vereinbart, dass er mit den Bewohnern 
des Zentrums jeden Tag die Straße um das Zentrum reinigt. 

• Man muss damit leben, dass das Thema Flüchtlinge nicht populär ist. 



11



• Man kann aus dem Flüchtlingszentrum ein Zentrum für Bildung und Training machen. Was 
wird in der Region benötigt? Womit könnte man einen Vorteil mit dem Zentrum für die Region 
schaffen?

Vorschläge des Direktor zum weiteren Vorgehen bei der Realisierung des Projekts „Entwicklungs-
zusammenarbeit in Oggelsbeuren“:

 Klein und mit wenigen Personen anfangen, dann wachsen. 

 Die ländliche Lage kann so mit eingebunden werden, dass das Zentrum ein Ort der Rege-
 neration nach der Flucht und den damit verbundenen negativen Erlebnissen ist. Dann 
 können die Migranten dort ausgebildet werden und anschließend in die größeren Städte
 weitervermittelt werden. Es könnte ein Zentrum für Jobvorbereitung sein.

 v.l. die Betreuerin, Kerstin Held, der Direktor, P. Alfred Tönnis, Ehrenamtlicher
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Fazit

Der Besuch der Zentren in Malta und die Begegnungen waren im Hinblick auf das werdende Pro-
jekt Oggelsbeuren hilfreich. Die Zentren sind ähnlich aufgebaut, wie es auch in Oggelsbeuren an-
gedacht wird. Es sind Kontakte zu „Profis“ auf dem Gebiet der Flüchtlingsbetreuung entstanden, 
die bereit sind, mit ihrem Wissen auch Oggelsbeuren aus der Ferne wohlwollend zu begleiten. 

Folgende Aussagen begegneten uns in den verschiedenen Gesprächen immer wieder:

• Das Projekt ist sinnvoll. 

• Das Thema Flüchtlinge kann auf Dauer nicht alleine den Staaten überlassen werden, bei denen 
die Flüchtlinge ankommen.

• Bildung ist das A und O in der Arbeit mit den Flüchtlingen.

• Die Betreuung erfordert ein hohes Maß an Professionalität.

• Regeln. Regeln. Regeln. Nur durch sie ist ein Zusammenleben in den Zentren möglich.

• Es gibt viele Flüchtlinge, die motiviert sind und jede Arbeit annehmen würden.

• Die Flüchtlinge schicken von dem wenigen Geld, dass sie bekommen, einen Teil in die Heimat.

• Es kann nichts bei den Flüchtlingen vorausgesetzt werden das alltägliche Leben in Europa be-
treffend. Sie kommen aus anderen Kulturen. 

• Die Menschen müssen auf der Suche nach ihrer Zukunft begleitet werden.
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