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Interview mit dem ehrenamtlichen Koordinator Dr. Peter Schnatenberg 
 

Wie hat alles angefangen? 
Im Frühsommer 2014 kamen wir erstmals mit der Möglichkeit, syrische Flüchtlinge legal nach Deutsch-
land zu holen, in Berührung. Zwei junge Kurden, die hier studiert hatten, baten uns um Hilfe, weil sie ihre 
Familien aus dem Bürgerkrieg und der Herrschaft der „IS“-Terrormiliz in Sicherheit bringen wollten. Da-
für brauchten sie Bürgschaften, die sie selbst nicht in ausreichender Zahl erbringen konnten. 
 
Wie funktioniert das mit der Bürgschaft? 
Ein syrischer Flüchtling kann legal nur dann nach Deutschland kommen, wenn sichergestellt ist, dass dem 
Staat daraus keine Kosten entstehen. D.h. die Bürgschaft deckt mögliche Sozialleistungen des Staates 
(Hartz-IV) ab. Der Staat übernimmt allerdings die Kosten für die medizinische Versorgung. Eine Bürg-
schaft wird pro flüchtender Person ausgestellt. Der Bürge muss dazu über ein ausreichendes Einkommen, 
das bei ca. 1.500,- € netto / monatlich liegt, verfügen.  
 
Wurde schon mal eine Bürgschaft in Anspruch genommen? 
Nein. Die zu uns gekommenen „Neuen Nachbarn“ werden entweder durch ihre Familien oder durch die 
Flüchtlingshilfe der katholischen Kirche versorgt. 
 
Wie schnell finden sie eine Arbeitsstelle? 
Viele Flüchtlinge gehören in ihrem Land zur mittleren bis höheren Einkommensschicht, d.h. sie sind Hand-
werker, Unternehmer oder haben eine akademische Ausbildung. Hier bei uns müssen sie natürlich als ers-
tes unsere Sprache und unsere Schrift lernen. Erst anschließend können wir Arbeitsplätze vermitteln. 
 
Haben die Flüchtlinge den Wunsch wieder in ihre Heimat zurückzukehren. 
Nein! Die Menschen haben in ihrer Heimat alles verloren, ihr Einkommen, ihr Haus, ihr Unternehmen, 
manchmal sogar ihre Familien - also letztlich ihre gesamte Lebensgrundlage. Ganz überwiegend glauben 
sie nicht, dass es eine Rückkehr in ihre angestammte Heimat in einer überschaubaren Zeit möglich sein 
wird. Sie sehen in Deutschland ihre einzige Chance eines Neuanfangs. Sie sind also höchst integrations- 
und anpassungswillig. 
 
Wie viele Flüchtlinge werden mit dem Projekt betreut? 
Mittlerweile betreuen wir rund 100 Flüchtlinge. Die meisten wohnen bei ihren Verwandten in Hilden, 
Haan, Erkrath, Essen, Dortmund und Gronau. Unsere Hilfe reicht in alle Lebenssituationen, von den vieler 
erforderlichen Wir betreuen sie bei allen Behördengängen bis hin zum Arztbesuch.  
 
Welche Kosten entstehen, die über Spenden getragen werden? 
Für eine 5-köpfige Familie benötigt wir ca. 2.000 € pro Monat für Lebensunterhalt und Wohnung. Kosten 
entstehen aber nicht nur für den reinen Lebensunterhalt. Allein an Verwaltungsgebühren zahlten wir im 
Monat März 1.200 €, z.B. für die Erteilung von Aufenthaltsgenehmigungen etc. Weitere Kostenblöcke 
stellen beispielweise Sprachkurse oder, soweit erforderlich, Asylverfahren dar. 
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Können die Flüchtlinge abgeschoben werden? 
Nein. Dadurch, dass sie legal direkt nach Deutschland gekommen und nicht über ein anderes Land ein-
gereist sind, können sie in den ersten drei Monaten eine Aufenthaltsgenehmigung beantragen, die zwei 
Jahre gültig ist. Außerdem kann – in der Regel erfolgreich - die Anerkennung als Flüchtling oder Asyl 
beantragt werden. 
 
Wie kann man ihrem Projekt helfen? 
Wir mussten lernen, dass Sachspenden unsere Organisations- und Logistikmöglichkeiten überfordern. 
Aus diesem Grund ist eine finanzielle Unterstützung am besten. Alle Spenden gehen ohne Abzug von 
Verwaltungskosten direkt in das Projekt und helfen so unmittelbar. Die Spenden sind steuerlich absetz-
bar 
 
Wie spende ich am besten? 
Sie finden eine Einzugsermächtigung unter  www.kath-hilden.de 
 

Eine Einmalspende können sie auf folgendes Konto überweisen: 
Empfänger: Kath. Kirchengemeinde St. Jacobus 
IBAN: DE62 3345 0000 0034 3884 88 
BIC: WELADED1VEL 
Bank: Sparkasse HRV 
Verwendungszweck: Flüchtlingshilfe 

 
Wie erfahre ich, was mit meiner Spende geschehen ist? 
In unserem Newsletter im Internet unter der Website von St. Jacobus http://www.kath-hilden.de/ be-
richten wir darüber, was geschehen ist, was derzeit in Arbeit ist und was wir für die nächste Zukunft 
planen. 
 
Wir freuen uns über ihre Unterstützung 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       Pfarrer Ulrich Hennes 

 


