
Essinger Netzwerk wächst 
40 ehrenamtliche Flüchtlingshelfer im „Netzwerk Willkommen“ – Willkommensfest am 9. Juli 

 

Die ehrenamtliche Flüchtlingsarbeit in Essingen nimmt Fahrt auf. Im „Netzwerk Willkommen“ hat 

sich ein Helferkreis mit derzeit rund 40 Teilnehmerinnen und Teilnehmern konstituiert. Als erstes 

Etappenziel ist ein Willkommensfest geplant: am 9. Juli von 14 bis 17 Uhr im katholischen 

Gemeindehaus. 

 

Ulrike Wilpert  

Sie heißen die neuen Flüchtlinge in Essingen willkommen:  

v. r. Albrecht Wentz, Diakon Jürgen Schnotz, Renate Mack, 

Pfarrer Torsten Krannich, Claudia Stenzel und Brigitte Mack 

(beide DRK Essingen) sowie Jens Karl, Gemeindeverwaltung. 

(Foto: UW)  

 

Essingen. Die Gemeinde Essingen ist seit kurzem um fünf Männer 

aus Pakistan reicher. Seit zwei Wochen wohnen die Asylbewerber 

im Alter von 19 bis 55 Jahren in der neu eingerichteten 

Gemeinschaftsunterkunft im Erdgeschoss des evangelischen Gemeindehauses in Essingen. Dort ist es an 

diesem ersten sonnigen Sommernachmittag dieses Jahres mucksmäuschen still. Kein Laut dringt ins 

Treppenhaus und hinauf in den Gemeindesaal. Hier stellt Diakon Jürgen Schnotz zusammen mit Pfarrer 

Torsten Krannich und weiteren vier Mitgliedern des erst im April gegründeten Willkommens-Netzwerks 

vor, was sich bislang getan hat und wo es noch klemmt. 

Seit April trifft sich die Gruppe einmal pro Monat. 16 der derzeit rund 40 Mitglieder haben bereits an einem 

Qualifizierungskurs teilgenommen. „Aber auch viele, die jetzt noch kein Abschlusszertifikat in der Hand 

halten, waren interessiert dabei und wissen jetzt um die rechtlichen Hintergründe und sind eingetaucht in die 

interkulturelle Gedankenwelt“, erläutert Jürgen Schnotz sinngemäß. 

Und so sind die fünf Asylbewerber aus Pakistan, die vor zwei Wochen im evangelischen Gemeindehaus 

eingetroffen sind, bereits am Tag des Einzugs von einem kleinen Willkommensteam begrüßt worden. Die 

gegenseitige Verständigung, so Schnotz, laufe noch ziemlich holperig, zumal man bei den Fünf weder mit 

Englisch noch mit Deutsch weiterkomme. Doch die Essinger haben Glück: Ein Pakistani, der seit einigen 

Jahren in der Remsgemeinde lebt und arbeitet, hat sich als Dolmetscher angeboten. 

Am 21. Juli erwartet man weitere Asylbewerber in Essingen, die im Zuge einer Anschlussunterbringung im 

bereits hergerichteten alten „Ochsen“ in der Hauptstraße einquartiert werden. Zusätzliche Ankömmlinge 

können dann auch in privaten Räumen zwischen Post und Bäckerei Platz finden. 

Seither beherbergt Essingen schon acht Asylbewerber aus China, Nigeria und Kenia in der Hauptstraße und 

eine achtköpfige Kosovo-Albaner-Familie in Lauterburg. 

Die Mitglieder des Netzwerks begleiten die Neuankömmlinge zu Behörden oder zum Arzt, nehmen sie mit 

zu kulturellen Veranstaltungen. „Eines unserer ehrenamtlichen Mitglieder hat den Pakistani am Wochenende 

die wichtigsten Einrichtungen und schönsten Stellen von Essingen gezeigt“, erzählt Schnotz. 

Angeregt von den Dixie-Klängen aus der Schloss-Scheune habe ein Flüchtling seinen Herzenswunsch 

geäußert, sein Leben lang ebenfalls Saxophon lernen zu wollen. 

„Wir sind jetzt gerade dran, für ihn einen Platz in der Musikschule zu bekommen und ein gebrauchtes 

Saxophon ausfindig zu machen“, berichtet Schnotz. 

Dinge, die das Netzwerk dringend braucht 
Netzwerk Willkommen: Getragen wird es von evangelischer und katholischer Kirchengemeinde, von DRK-

Ortsverein und bürgerlicher Gemeinde. 

Eigener Deutschkurs: Weil erst im Herbst wieder ein neuer Deutschkurs bei der VHS beginnt, wollen die 

Netzwerk-Mitglieder die Flüchtlinge bis dahin in Eigeninitiative in Deutsch unterrichten. 

Gesucht wird derzeit geeignetes Material für den Unterricht, auch Fahrradhelme für Jugendliche und junge 

Erwachsene und ein gebrauchtes Saxophon. 

 

Kontakt: Diakon Jürgen Schnotz, Tel. (07365) 352, E-mail: netzwerk.willkommen-essingen@web.de  
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