
 
	
Drei Geschichten – drei Erfolge unserer Arbeit 
	
Insbesondere, wenn neue Flüchtlinge nach Duisburg kommen und in einer großen Unterkunft 
untergebracht werden, merkt man, wie wichtig es für sie ist, den Kontakt zu ihren Familien in 
den Krisengebieten zu halten. Sofort suchen sie mit ihren Handys nach einem Internetnetz, 
um zu berichten wo sie angekommen sind. Und schnell stellt sich heraus, dass in Duisburg 
leider keine Unterkunft über einen Netzzugang verfügt. 
 
Als wir die Lösung in einem benachbarten Büro via Freifunkrouter freien Internetzugang 
anboten, konnten wir uns über die strahlenden Augen freuen, wenn Geflüchtete mit ihren 
Angehörigen kostenlos telefonieren und Fotos austauschen. Jetzt machen sie fast täglich 
„Selfies“ auf der Straße vor den Bürofenstern und viele nutzen die Gelegenheit und unterhalten 
sich mit ihnen. 
 
Das macht auch mir sehr viel Spaß! 
 

Flüchtlingsrat-Mitglied: Britta 
	
	
Nach der besagten Silvesternacht mehrten sich auch in Duisburg unruhige Gespräche in den 
Asylunterkünften. Einige sprachen mich an, ob man nichts machen könnte, denn man hatte 
offensichtlich Angst, dass die Stimmung gegenüber Flüchtlingen in Deutschland kippen 
könnte. Nach einigen Gesprächen half ich Ihnen ihren Wunsch einen offenen entsprechend 
formulierten Brief an die Bundeskanzlerin Frau Dr. Angela Merkel zu verfassen. Sie sammelten 
zusammen vielen Helfern der Flüchtlingshilfe Unterstützerunterschriften. In nur wenigen 
Tagen waren es mehre Tausende. 
 
Ich bin stolz, dass dieser Brief aus Duisburg es sogar bis in TV-Sendungen geschafft hat. 

 
Flüchtlingsrat-Mitglied: Justus 

	
	
Als ich vor ca. einem Jahr im CWP anfing zu unterrichten, kamen etwa zeitgleich drei junge 
Männer aus Syrien zum Unterricht, die sich bald eine Wohnung teilten und sich wie die 
Schneekönige freuten, wenn sie neben Fortschritten in der sprachlichen Bewältigung ihres 
neuen Alltags nützliche Dinge für ihren gemeinsamen Haushalt mitnehmen konnten. 
 
Seit einigen Monaten konnten sie dann offizielle Sprachkurse besuchen und bei zufälligen 
Treffen im Stadtteil waren schon bald kleine Gespräche möglich. 
 
Vergangene Woche nun traf ich einen der drei mit 4 Kindern auf der Straße und es stellte sich 
heraus, dass das kleine Mädchen auf seinem Arm seine gerade aus Syrien angekommene 
kleine Tochter war, die vor seiner Flucht noch nicht geboren war. Die 3 anderen Kinder 
gehören zur Familie des Ältesten der WG-ler, die mit der Mutter ebenfalls einreisen durften. 
Ein schönes Erlebnis!! 
 

Flüchtlingsrat Mitglied: Claudia 


