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Fest zum fünfjährigen Bestehen des Helferkreises Asyl Ottobrunn/Hohenbrunn 

 

Im Herbst 2012, als die ersten Flüchtlinge in Ottobrunn eingetroffen und tatkräftig  von der 
Gemeinde Ottobrunn vor allem in der Joseph-Seliger-Siedlung untergebracht worden waren, fand sich 
eine kleine Gruppe in der Pfarrei St. Magdalena zusammen, um die Flüchtlinge zu unterstützen.  Aus 
dieser Initiativgruppe hat sich unser Helferkreis entwickelt und fünf Jahre lang engagiert gearbeitet. 
Das wollten wir feiern und luden am 09.03.2018 zu einem Abend mit Vortrag und Fest-Buffet in den 
Pfarrsaal von St. Otto in Ottobrunn ein. 

Diakon Karl Stocker, seit Anfang an der Leiter unseres Helferkreises, begrüßte die zahlreichen 
Gäste, darunter Bürgermeister Loderer, die Sozialbtreuer/innen der Caritas, den Leiter und die 
stellvertretende Leiterin der Volkshochschule SüdOst, die Leiterinnen der beiden Klawotten, einige 
Vermieter von Wohnungen an anerkannte Flüchtlinge und ein engagierter Asylanwalt. Er erinnerte an 
unsere bewegte Geschichte als stetig anwachsender Kreis, der auch durch den Austausch auf 
regelmäßigen Treffen die unterschiedlichen Anforderungen durch Flüchtlinge aller Altersgruppen und 
vieler Herkunftsländer bisher bewältigen konnte. 

Heidi Maurer, ehrenamtliche Sprecherin, sprach von dem starken Zusammenhalt, von der 
emotionalen und humanitären  Motivation der Helferinnen und Helfer, der guten Atmosphäre bei den 
Treffen und in der Zusammenarbeit und dankte  für die Unterstützung  von Seiten der Gemeinden, 
Organisationen und Vereine vor Ort. Sie berichtete, dass wir heute ca. 120 Jugendliche, Frauen und 
Männer zählen; dass unser jüngster Helfer bereits mit 10 Jahren in Begleitung seiner Mutter Kinder im 
Kirchenasyl besucht hat, dass unsere ältesten Mitglieder 85 Jahre alt sind, und dass auch zehn 
Flüchtlinge aus Afghanistan, Syrien, Jordanien, dem Senegal Mitglieder sind und  anderen 
Flüchtlingen helfen. Sie rief uns ein Zitat des Alt-Bundespräsidenten Joachim Gauck von 2014 in 
Erinnerung, das eine gute Überleitung zum folgenden Vortrag bildete: ….“zu den Tragödien… können 
wir nicht schweigen, wenn wir unsere eigenen Werte ernst nehmen“. 

Claudia Bernardoni, zweite ehrenamtliche Sprecherin, stellte den Referenten des Abends,  einen 
Orientalisten, Politologen und wissenschaftlichen Bibliothekar an der Staatsbibliothek München vor. 
Sie erklärte, dass wir den Vorderen Orient als Vortragsthema gewählt hatten, weil Syrien und Irak seit 
dem Jahr 2016 die Hauptherkunftsländer der Flüchtlinge auch hier bei uns waren, und unsere 
Aktivitäten insofern durch das Weltgeschehen geprägt werden. Sie fand, dass die Tragödie des Kriegs 
im Vorderen Orient uns in Einzelschicksalen, das heißt allerdings auch in Schlaglichtern, vor Augen 
steht, wir jedoch ein Gesamtbild für ein Mehr an Verständnis und Einfühlungsvermögen brauchen. 

Robert Staudigl kam dieser Aufgabe mit beeindruckender Klarheit und Prägnanz nach.  Er zeigte, 
dass die Zerstörung der ältesten Kultur, die auch für unsere europäische Entwicklung entscheidende 
Impulse gegeben hat, und dass die menschliche Tragödie in der gesamten Region keineswegs ohne 
das Zutun der westlichen Welt zustande gekommen sind. Im Gegenteil, der Angriff der Amerikaner 
unter einem ungerechtfertigten Vorwand auf den Irak hat zwar den Sturz Saddam Husseins zur Folge 
gehabt, andererseits aber auch die Begründung des Islamischen Staates durch Saddams 
Geheimdienstleute und den Feldzug des IS in Syrien. Damit war der Grund für das heutige 
Schlachtfeld verschiedener Welt- und Regionalmächte  gelegt. Von den Russen, den Iranern und 
Assad über die Saudis bis hin zur Türkei versuchen sie, dort ihre Interessen durchzusetzen, ihre 
Einflusszonen zu vergrößern oder verkaufen Waffen wie Deutschland. Er machte klar, dass der Islam 
nur einen „moralischen“ Deckmantel für die Anwerbung von Jihadsten und damit für Krieg, Terror und 
Eroberung darstellt und abgesehen von den lokalen Verheerungen auch zu einer tiefen Feindschaft 
zwischen Sunniten und Schiiten geführt hat. Die Hoffnung auf Frieden in einer so verzweifelten Lage 
ist seiner Meinung nach dennoch nicht illusionär, aber dazu müssten viele Beteiligte konkrete kleine 
Schritte der Vertrauensbildung und Versöhnung für eine sehr lange Zeit gehen. Der Referent wurde 
noch lange, während das Buffet eröffnet war, von begeisterten und diskutierfreudigen  Zuhörern 
umringt. 

Köche für unser reichhaltiges Buffet waren Flüchtlinge aus Syrien und dem Irak. Bei einem Glas 
Rotwein aus der Beeka-Ebene im Libanon, einem Bier oder einem nicht-alkoholischen Getränk fanden 
noch viele angeregte Gespräche statt. 
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