Kirche und Diakonie ziehen positive Bilanz ihrer Flüchtlingsarbeit
SCHWERTE - Die westfälische
Landeskirche und die Diakonie
R heinland-Westfalen-Lippe ha
ben eine positive Zwischenbi
lanz ihrer Flüchtlingshilfe gezo
gen. Der Theologische Vizeprä
sident der Evangelischen Kirche
von Westfalen,AlbertHenz, nann
te den Einsatz „eine Erfolgsge
schichte". .,Schon 2015, dem Jahr
des großen Flüchtlingszugangs,
haben wir als Kirche unbürokra
tisch enorm effektive Arbeit ge
leistet", sagte Benz den Anga
ben nach auf einem Fachtag in
der Evangelischen Akademie Vil
ligst in Schwerte. Seit 2014 fördert
die westfälische Landeskirche die

Flüchtlingsarbeit mit zusätzlichen
Sondermitteln, seit 2016 sind es
jährlich 500 000 Euro. Zwar sei die
anfänglich positive Stimmung ei
nem problematischen Klima ge
wichen, sagte Henz. Die Kirche
werde aber weiter mit Beratungen
gegen strittige Asylbescheide vor
gehen und sich für den Erhalt des
Kirchenasyls einsetzen. Der Theo
loge sprach sich in dem Zusam
menhang gegen die von Bundesin
nenminister Horst Seehofer (CSU)
geplanten Anker;zentren zur zen
tralen Unterbringung von Flücht
lingen aus, in denen künftig das
komplette Asylverfahren abgewi
ckelt werden soll.

Staatssekretär Andreas Bothe
vom nordrhein-westfälischen Mi
nisterium für Kinder, Familie,
Flüchtlinge und Integration plä
dierte für ein Aufenthaltsrecht für
langjährig gut integrierte Gedul
dete, ,,Wir brauchen dringend eine
Neuordnung der Flüchtlings- und
Einwanderuogspolitik", sagte der
FDP-Pofüiker in Schwerte. Es sei
notwendig, ein Einwanderungs
gesetz zu eptwickeln.
An dem Bundesprojekt An
ker-Zentren wird sich Nordrhein
Westfaleu- seinen Worten nach
nicht beteiligen.
NachAnsicht des Flüchtlingsre
ferenten der Diakonie RWL, Diet-

rich Eckeberg, setzen Kirche und
Diakonie in der Flilchtlingshil
fe und Jntegrationsarbeit Impul-j
se. Als Beispiel nannte der Exper
te etwa das kirchlich-diakonische
Modellprojekt für eine psychoso
ziale Begleitung von Flüchtlingen
in den Zentralen Unterbringungs
einrichtungen (ZUE) in Borgen
treich im Kreis Höxter. Bisher aus j
Sondermitteln der evangelischen
Kirche finanziert, soll es den An
gaben nach nun zum Pilotprojekt
des Landes ·werden, womöglich
auch zum Modell für alle Landes
epd
unterbringungen.
• www.kircheundgesellschaft.de.

