Helferkreis Asyl Ottobrunn / Hohenbrunn
Flucht und Schwangerschaft

Zu jedem Weihnachtsfest hören wir in den Kirchen die Geschichte von Josef, der sich mit seiner
hochschwangeren Frau Maria auf Befehl des Machthabers auf den beschwerlichen Weg nach
Bethlehem machen muss, in die Fremde. Nach der Geburt des Sohnes flieht das Paar weiter nach
Ägypten, um das Leben ihres Kindes zu retten.
Viele Frauen sind in den letzten Jahren nach Deutschland geflohen, um hier Schutz zu suchen. Sie
sind vor Krieg, Terror und Unterdrückung geflohen, haben Gewalt, auch sexuelle Gewalt im
Heimatland oder auf der Flucht erlebt. Manche sind Opfer von Menschenhändlern. Schwangere
Frauen fliehen mit ihren Kindern, kriegsbedingt ohne ihre Ehemänner. Frauen werden auf der Flucht
oder nach ihrer Ankunft in Deutschland schwanger.
Die traumatisierten Frauen stehen vor der großen Herausforderung, in einem fremden Land, fern von
Familien, Freunden und Traditionen, ohne ausreichende Sprachkenntnisse, ohne Informationen lesen
zu können, ein Kind zur Welt bringen zu müssen. Alleinerziehende wissen nicht, wohin mit den
eigenen Kindern, wenn sie zur Geburt in die Klinik gehen.
Neben den Sozialarbeitern und Behörden sind es immer wieder Patinnen aus dem Helferkreis Asyl,
die Frauen in dieser Extrem-Situation zur Geburt begleiten und in der Zeit davor und danach als
„Vertrauensperson“ unterstützen.
Einige Helferinnen aus unseren Gemeinden berichten über ihre Erlebnisse:

„Eine Stunde vor dem terminierten Kaiserschnitt hat der Vater mit der werdenden Mutter im
Krankenhaus intensiv gebetet, es war eine ganz starke Kraft im Gebet zu spüren. Am Ende hat er
mich, die Patin, gefragt „Bist du ok?“ Ich durfte dann als Patin beim Kaiserschnitt dabei sein ausnahmsweise, sonst darf ja immer nur eine Person mit rein. Vermutlich gerade wegen des AsylHintergrundes, um bei der sprachlichen Verständigung zu unterstützen. Der Vater hat während der
Operation Händchen gehalten und gebetet, ich habe die Spuckschüssel gehalten und der Mutter Mut
zugesprochen.“

„Joy wurde direkt aus der Behörde mit starken Wehen ins Krankenhaus gebracht, ihr 2jähriger Sohn
kam in eine Kurzzeit-Pflege. Die Mutter rief mich während der Geburt voller Panik aus dem
Krankenhaus an, weil sie nicht wusste, wo ihr Sohn war. Nach vielen Telefonaten konnte ich ihr
versichern, dass ihr Sohn gut aufgehoben ist. Als er nach wenigen Tagen zur Mutter und der
neugeborenen Schwester zurückgebracht wurde, fehlte der Kinderwagen. Auch hier telefonierte ich
von Stelle zu Stelle, bis der Aufenthaltsort des Wagens feststand.“

„Ganz problematisch war es, als die Frühwehen einsetzten und das in der beengten MehrbettZimmer-Wohnsituation nicht mehr zu verbergen war. In der Nacht, in der wir uns auf den Weg zum
Kreißsaal machten, wollte man uns dort wieder wegschicken – mit einem kleinen Aufstand konnten
wir erreichen, dass wir bleiben durften.“
„Die Geburt war vermutlich wie jede andere Geburt auch. Als Helferin kann ich der Schwangeren
alles Gute tun, was die Partner normalerweise leisten. Den Rücken massieren, fürs leibliche Wohl
sorgen, Treppen hoch und runter steigen, Wehen anregen, Sorgen und Ängste aufnehmen und vor
allem mit den Hebammen und Ärzten im Kontakt stehen, wenn die deutsche Sprache bei der
Schwangeren noch nicht ausreicht. Nachdem das Kind zur Welt kam, durfte ich als Patin die
Nabelschnur durchtrennen, dem Kind das erste Bad gönnen. Die ersten Stunden war es in meinen
Armen, denn die Mutter wurde versorgt und war froh, dass sie beruhigt ausschlafen konnte. Direkt
nach der Geburt sagte die Mutter zu mir "Ich weiß nicht, was ich ohne Dich gemacht hätte“.
„In der Schwangerschaft und nach der Geburt halten die Schwangeren es mit Riten, die sie aus ihrem
Heimatland kennen. So werden bestimmte stärkende Lebensmittel in Afrika-Shops gekauft. Die
ersten 40 Tage nach der Geburt werden weitestgehend im Bett zugebracht, von dort werden die
Gratulanten empfangen und der Haushalt dirigiert“

„Nach der Geburt lag die Mutter mit dem Baby im Krankenhaus zusammen mit anderen Müttern im
Drei-Bett-Zimmer. Sie war mit dem Baby ständig umlagert, alle, aber wirklich alle Freundinnen und
Angehörige kommen zu Besuch um zu gratulieren. Als wir die Mutter nach einigen Tagen mit dem
Baby nach Hause brachten, roch es in der ganzen Unterkunft feierlich nach Weihrauch. Alle Mitbewohnerinnen hatten sich ihre bunten Festgewänder angezogen. 40 Tage nach der Geburt wurde
ein weiteres traditionelles Fest gefeiert. Dazu gibt es eine Torte, das Baby wird festlich gekleidet, und
mitten auf die Festtafel, zwischen die Speisen gelegt.“

„Bedingt durch das trockene und heiße Klima werden die Babys im Herkunftsland täglich am ganzen
Körper eingeölt, um die Haut zu schützen. Daran wird auch bei uns festgehalten. Das Öl und die
Cremes dazu werden extra in Afrika-Shops am Hauptbahnhof eingekauft, bis über die Augenlider
glänzt das gepflegte Baby.“
Die Helferkreis-Patinnen bringen Verständnis auf für die Situation und die Ängste der Frauen und
zeigen Offenheit für ungewohnte Riten und Vorstellungen, die zur Kultur in ihren Herkunftsländern
gehören. Was uns Menschen, egal welcher Herkunft, verbindet, spricht eine Helferin aus „Das
Erlebnis, bei der Geburt eines neuen Menschenkindes hautnah dabei zu sein, ist emotional
überwältigend!“
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