
VON MATTHIAS SCHATZ

Die Härtefallberatung der Ca-
ritas Hamburg ist einzigartig 
in Deutschland. Darin sind sich 
deren Leiterin Verena Wörmann 
und Diakon Andreas Petrausch 
einig. Die Einzigartigkeit beste-
he darin, dass sie Geflüchteten, 
denen die Abschiebung droht, 
nicht nur fachliche Beratung 
durch Wörmann und ihre beiden 
Kolleginnen zukommen lässt. Pe-
trausch bietet diesen Menschen 
in Notsituationen zudem seelsor-
gerische Betreuung. Und es kön-
nen darüber hinaus zwei Anwälte 
für die Rechtsberatung konsul-
tiert werden. „Wenn ein Team mit 
diesen Kompetenzen und diesem 
Engagement auseinanderfällt, 
bekommt man so etwas nicht 
so schnell wieder“, sagt Diakon 
Petrausch, der mit einer halben 
Stelle in die Härtefallberatung 
einbezogen ist und zudem als 
Flüchtlingsseelsorger wirkt.

Spendenparlament 
und NDR unterstützen

Er sagt dies auch, weil diese Ge-
fahr akut ist. Denn die bisherige 
Finanzierung der insgesamt gut 
1,5 Planstellen durch den Flücht-
lingsfond des Erzbistums entfällt 
im kommenden Jahr, da dessen 
Mittel erschöpft sind. Das Ham-
burger Spendenparlament ist 
zunächst eingesprungen und si-
chert die Härtefallberatung für 
die ersten Monate 2021. Zudem 

wird sie anteilig Mittel aus der 
Benefiz-Aktion „Hand in Hand 
für Norddeutschland“ des NDR 
bekommen. Denn Partner des 
Senders sind diesmal die Caritas 
und die Diakonie. 

Ein Beitrag im Hamburg-Jour-
nal des Fernsehsenders NDR 3 
verdeutlichte kürzlich die Ar-
beit der Härtefallberatung. Ge-
schildert wurde die Lage einer 
af ghanischen Mutter, die mit ih-
rem Kind aus ihrem Heimatland 
flüchtete, weil ihr Ehemann ge-
walttätig ist. „Wir gehen in sol-
chen Fällen die Papiere durch 
und schauen, ob es nicht doch 
Gründe gibt, die einen Aufenthalt 
rechtfertigen. Das kann beispiels-
weise eine Krankheit sein“, sagt 
Wörmann. Gibt es solche Grün-
de, würden entsprechende Be-
lege gesammelt und manchmal 
sogar ein Dossier erstellt und an 
das Bundesamt für Migration und 
Flüchtlinge (BAMF) oder an die 
Ausländerbehörde geschickt. 

Aus Afghanistan kommen laut 
Wörmann nach wie vor viele Rat-
suchende, ebenso aus dem Irak, 
dem Iran, Eritrea und Somalia. In 
zunehmendem Maße kämen jetzt 
Geflüchtete aus dem Westbalkan, 
also etwa aus Albanien. Gleich-
zeitig betreue die Härtefallbera-
tung momentan 40 Fälle, wobei 
es sich jeweils nicht nur um Ein-
zelpersonen handele, sondern 
auch um mehrköpfige Familien. 
Im Schnitt betrage die Betreu-
ungszeit drei bis sechs Monate.

Kontaktstelle auch für  
die Kirchengemeinden

„Es wäre natürlich gut, wenn wir 
die Geflüchteten auch bei Amts-
gängen begleiten könnten“, sagt 
Petrausch. Dafür fehlten aber die 
personellen Kapazitäten. Zumin-
dest stünden Übersetzer bereit, 
die selbst Juristendeutsch in af-
ghanischen Dialekten deutlich 
machen könnten. Auch dann sei 

es gut, wenn ein Seelsorger an 
der Seite der Geflüchteten ste-
he, sagt Petrausch weiter. „Da 
steht dann beispielsweise gleich 
am Anfang eines Bescheids, dass 
der Asylantrag abgelehnt wurde. 
Dann bekommen die erstmal ei-
nen Schock und verstehen den 
Rest des Schreibens nicht, der 
besagt, dass sie zunächst weiter 
hier bleiben düften. Da können 
wir dann für Beruhigung sorgen.“

Petrausch ist zudem Kontakt-
person für die katholischen Ge-
meinden. Insbesondere bei Fra-
gen zum Kirchen asyl steht er mit 
seiner Expertise bereit. „Mit die-
sem Instrument gehen wir sehr 
verantwortungsvoll um“, betont 
der Diakon. So würde beispiels-
weise niemand versteckt und die 
Behörden informiert, wo sich wer 
im Kirchenasyl befinde. Für die-
se Menschen müsse auch prak-
tisch gebürgt werden, denn sie 
bekämen keine staatlichen Leis-
tungen mehr, müssten also von 
der Kirche versorgt werden. „Wir 
beraten über solche Fälle unter-
einander und entscheiden dann, 
ob wir unterstützen oder nicht“, 
sagt Petrausch. In allen Fällen 
aber wird an die Gemeinden ei-
ne Empfehlung gegeben.

Einmal die Woche kommt Pe-
trausch übrigens auch mit Wör-
mann und ihren Kolleginnen zu-
sammen. Denn auch sie belas-
ten die dramatischen Fluchtge-
schichten, die sie sich ein Stück 
weit von der Seele reden müssen. 

Spenden für die Härtefallbera-
tung können über das Konto DE 34 
4006 0265 0202 0208 00 der Ca-
ritas entrichtet werden. Als Ver-
wendungszweck ist „Härtefallbe-
ratung“ anzugeben.
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 Bei den Dreharbeiten für das Hamburg-Journal: 
Wörmann im Gespräch mit einer Geflüchteten.

Die Härtefallberatung der Caritas Hamburg besteht aus einem Team, das  
Kompetenzen aus verschiedenen Bereichen zusammenführt. Gleichwohl ist  
für das kommende Jahr die Finanzierung nur bis Ende Juni gesichert. 

Hilfe, wenn Abschiebung droht

KURZ UND BÜNDIG
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HH 11

Billwerder (kna). Die Gottes-
dienste in der Hamburger Justiz-
vollzugsanstalt Billwerder sind 
für die Häftlinge mehr als einfach 
nur eine Gebetszeit. Sie bieten 
die Möglichkeit, mal rauszukom-
men und andere Gefangene zu 
treffen. Gewöhnlich gibt es nach 
jeder Feier ein Kirchencafé, bei 
dem sich die Besucher bei einer 
Tasse Kaffee und Gebäck unter-
halten können. Die 40 Plätze rei-
chen schon unter Normalbedin-
gungen nicht aus.

Doch in Corona-Zeiten fällt all 
das weg. In Hamburgs größtem 
Gefängnis mit derzeit knapp 700 
Insassen finden bereits seit März 
keine Gottesdienste mehr statt. 
Unter den Hygienebedingungen 
könnten sie nur in einem klei-
nen Rahmen gefeiert werden. 
Aufgrund der großen Nachfra-

ge müssten dann massenhaft 
Termine angeboten werden, er-
läutert der katholische Gefäng-
nisseelsorger Richard Raming. 
„Viele Häftlinge leiden unter den 
Corona-Maßnahmen“, sagt Ra-
ming weiter, der seit 17 Jahren  
die katholische Gefängnisseel-
sorge in Hamburg leitet. So sind 
die Besuchsmöglichkeiten der-
zeit aus Infektionsschutzgrün-
den in allen Haftanstalten in 
der Hansestadt eingeschränkt. 
Wenn überhaupt, sind die Begeg-
nungen nur kurz und mit einer 
Trennscheibe möglich. Zum Aus-
gleich erhielten die Gefangenen 
in Hamburg Handys, mit denen 
sie Kontakt zu Angehörigen hal-
ten konnten. Allerdings endete 
die Maßnahme Ende September. 

Die fehlenden Gottesdienste in 
Billwerder versuchen die Seelsor-

ger mit Einzelgesprächen auszu-
gleichen. Raming schätzt, dass 
die die Nachfrage nach solchen 
Treffen um rund 50 Prozent ge-
stiegen ist. Weil es auch zu Weih-
nachten keine kirchliche Feier 
in dem Gefängnis geben wird, 
haben Raming und sein evan-
gelischer Kollege dafür gesorgt, 
dass seit dem ersten Advents-

sonntag bis zum Dreikönigstag 
jeder Häftling auf Wunsch eine 
Kerze und einen kleinen Text zur 
Meditation erhalten kann. Die 
Aktion ist auf große Resonanz 
gestoßen. Der Theologe schätzt, 
dass 400 bis 500 Häftlinge teil-
nehmen. „Das ist die Zahl, die wir 
sonst zu Weihnachten mit den 
Gottesdiensten erreichen.“

Eine Kerze und ein Text zur Meditation
In Hamburgs größtem Gefängnis findet auch zu  
Weihnachten kein Gottesdienst statt. Eine Aktion 
der Seelsorger schafft etwas Abhilfe.

„Weihnachtsgottesdienst To Go“

St. Georg (nkz). Für alle, die in diesem Jahr an 
keinem Gottesdienst an Heiligabend teilnehmen 
können oder wollen, bietet die Domgemeinde etwas 
Besonderes: einen „Weihnachtsgottesdienst To Go“ in 
einer Tüte. Darin findet sich ein kompletter Ablauf mit 
Gebeten, Texten und Liedern für einen Gottesdienst 
zu Hause. Dazu kommen noch einige Überraschun-
gen. Gestaltet wurde die Tüte von den Kindern der 
Kita St. Marien. Der „Gottesdienst To Go“ kann im 
Pfarrbüro oder bei der Dom-Info „geist+reich“ (Dan-
ziger Straße 62) abgeholt werden. Wer dazu keine 
Möglichkeit hat, kann sich gerne telefonisch unter 
040 / 28 49 90 70 melden. Für Fragen steht zudem 
die Gemeindereferentin Alexandra Avermiddig unter 
Telefon 0162 / 213 79 06 zur Verfügung.

Caritas erhält neue Wohncontainer

Hohenfelde (nkz). Das Caritas-Projekt für obdachlose 
Frauen (Wallstraße 7a) tauscht dieser Tage sieben alte 
Container gegen neue aus: fünf Wohn- und jeweils 
einen Küchen- und einen Sanitärcontainer. Möglich 
geworden ist dies durch die Unterstützung zahlreicher 
Spender und Stiftungen. „Wir sind für die großartige 
Unterstützung beim Kauf neuer Container unendlich 
dankbar“, sagte Andrea Hniopek, Caritas Fachbe-
reichsleitung Existenzsicherung. Die Caritas Hamburg 
bietet diese Unterkünfte seit 15 Jahren zusammen mit 
der Hochschule für angewandte Wissenschaften Ham-
burg an. Zehn ehemals obdachlose Frauen wohnen in 
einem eigenen Container und erhalten Unterstützung 
durch Studenten der Hochschule.

DM-Spende für Wellcome

Blankenese/Iserbrook 
(nkz). Der Drogerie-
markt DM in Blanke-
nese hat mit seiner 
Weihnachtsaktion 
„Wunschbaum“ den 
Wellcome-Standort 
Blankenese/Iserbrook 
unterstützt. Kunden 
des Marktes spende-
ten mehr als 70 Ge-
schenke, die alle noch 
vor Weihnachten an 
Familien verteilt wer-
den. Sie sind gedacht 
für Neugeborene und 
ihre Geschwister. 

Neben den Geschenken erhält der Standort auch eine 
Spende der Filiale in Höhe von 150 Euro. „Die Spende 
freut uns sehr, weil wir den Standort weiter stärken 
und ausbauen möchten“ so Simone Klein, Leiterin 
der Katholischen Familienbildungsstätte Hamburg. 
Derzeit arbeiten dort elf Ehrenamtliche für Wellcome. 
Wellcome unterstützt Eltern mit praktischer Hilfe 
nach der Geburt eines Kindes. 

Es wird kühl im St. Marien-Dom

St. Georg (nkz). Weil die Warmluftheizung im St. 
Marien-Dom starke Luftströme erzeugt, die aufgrund 
der Corona-Pandemie zu vermeiden sind, wird die 
Kathedrale nun regulär geheizt. Während der Gottes-
dienste und Veranstaltungen wird die Heizung jedoch 
ausgeschaltet, was zu einem langsamen Absinken der 
Temperatur führt. Es wird darum gebeten, sich darauf 
mit entsprechender Kleidung einzustellen.
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ANZEIGEN

 Die Sozialpädagogin 
Verena Wörmann, 
Leiterin der Härtefall-
beratung, und Diakon 
Andreas Petrausch: Das 
Projekt der Caritas 
Hamburg zeichnet sich 
dadurch aus, dass es 
Geflüchteten nicht nur 
fachliche Hilfestellung 
gibt, sondern auch 
seelsorgerische Betreuung 
sowie Rechtsberatung 
bietet.

 Die meisten der rund 700 Insassen der JVA Billwer-
der werden wohl an der Aktion von Seelsorger Richard 
Raming und seinem evangelischen Kollegen teilnehmen.
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