Flüchtlingshilfe der Kolpingfamilie Oggersheim – Bericht 2020

„Café- Welcome“ im Pfarrzentrum Adolph Kolping
Als im Frühjahr 2015 die Flüchtlingswelle auch in Ludwigshafen auf Ihren
Höhepunkt zusteuerte, und Pfarrerin Reinhild Burgdörfer von der
evangelischen Comeniuskirche den AK (Arbeitskreis) Flüchtlinge Oggersheim
gründete, war klar, dass wir als Kolpingsfamilie dort mitmachen. Gemäß dem
Zitat „Die Nöte der Zeit werden euch zeigen was zu tun ist“ ist es das
ureigenste Thema von Adolph Kolping, Menschen in Not zu helfen. Der AK
Flüchtlinge, der sich 2015 noch in der Comeniuskirche traf, teilte sich in 4
Gruppen auf: eine Sprachengruppe, eine Beschäftigungsgruppe, eine
Fahrradwerkstatt und die Gruppe zur Organisation und Durchführung des Café
Welcome. Das Café Welcome war die Gruppierung, die von Anfang an gleich
durch Kolpingmitgliedern unterstützt und durchgeführt wurde. Das Café wurde
so gut angenommen, dass bereits Ende Mai klar war, das größere
Räumlichkeiten benötigt wurden. Nach der Freigabe durch den Verwaltungsrat
der Pfarrei Maria Himmelfahrt konnte dann ab dem 05. Juni 2015 das Café in
der Gaststätte unseres Pfarrzentrums Adolph Kolping stattfinden. Seitdem
findet jeden Mittwoch – außer zwischen Weihnachten und Neujahr – das Café
von 16:00 bis 18:00 Uhr statt. Ein Angebot über einen so langen Zeitraum
aufrechtzuerhalten ist nur möglich, wenn ein sehr treues Team von
ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern vorhanden ist. In diesem
Fall eine Gruppe aus Mitgliedern der Kolpingsfamilie und evangelischen
Gemeindemitgliedern. Außerdem spendet die ansässige Firma Globus seit
Anfang 2016 jeden Mittwoch für das Café die Kaffee-Stückchen, Kuchen und
Brote, die von unseren Ehrenamtlichen dort abgeholt werden. Ansonsten
hätten unsere finanziellen Mittel – die rein Spendenbasiert sind - nicht
ausgereicht, zumal die Stadt Ludwigshafen erst seit 2018 die Flüchtlings-Cafés
unterstützt. Die übrig gebliebenen Teilchen und Brote der Globus-Spende

werden am nächsten Tag, ebenfalls von unseren Ehrenamtlichen, zur Tafel und
ab und zu auch ins Martinshaus gebracht.
Das Café selbst entwickelte sich über die Zeit zu einer sehr aktiven Plattform.
Nicht nur für die Flüchtlinge und Ihre Familien, die dort Antworten auf alle Ihre
Fragen bekommen sowie Unterstützung beim Ausfüllen von Formularen,
sondern auch für die aktiven Ehrenamtlichen in der Flüchtlingshilfe selbst, die
sich auf diesem Wege auch ständig austauschen und Erfahrungen weitergeben
können. Außerdem konnten besonders im Zeitraum 2016 – 2017 auch immer
wieder neue Flüchtlingshelfer über das Café Welcome gewonnen werden.
Ganz besonders schätzt der erste Vorsitzende der Kolpingsfamilie, Horst
Stauder, die sehr gute und vernetzte Zusammenarbeit mit den evangelischen
Oggersheimern. Gerade der ökumenische Zusammenhalt in der
Flüchtlingsfrage ist sehr groß, und das ist „einfach großartig“.
Übrigens gab es in den Jahren Mitte 2016 bis Ende 2017 auch ein monatliches
Kegeln mit den Flüchtlingen auf den Kegelbahnen unseres Pfarrzentrums. Dies
musste dann später eingestellt werden, da aufgrund der ganzen Sprachkurse
keine Mittagsveranstaltungen mehr möglich waren und die Kegelbahnen
abends oft ausgebucht waren. Auch war September 2017 unser Café Welcome
eine der Stationen des großen Internationalen Erzählfestes in der Rhein Neckar-Metropole.
Aufgrund der weltweiten Corona-Pandemie musste der Betrieb des Café
Welcome zum 13.03.2020 wegen der Ansteckungsgefahr eingestellt werden.
Das ganze Team wartet jedoch darauf, das Café Welcome wieder eröffnen zu
können.
Treu Kolping.

