
                         Seelbach, 15. März 2017

Sehr geehrte Menschen im aktiven Einsatz für Menschlichkeit:

Einzelne, Gruppen, Kinder, Jugendliche, Erwachsene, Private, Behörden, Vereine, Kirchen, 
Parteien, Land und Staat.

Am Sonntagabend, dem 12.3.2017, besuchten mein Mann und ich eine Familie im Asylantenheim 
der schönen Stadt Lahr im Schwarzwald. Wir trafen sie in bedrückter, trauriger, tiefgrauer 
Stimmung an. 

Diese Familie, die es geschafft hatte, mit großen Anstrengungen Afghanistan zu verlassen, der 
Vater, gezeichnet von Verletzungen bei Terror, und seine Frau saßen völlig geschockt in ihrem 
Wohnraum: graue Metallspinde, grau der Boden, Tisch und Stühle. Der schöne bunte Teppich war 
verschwunden. Dieser Teppich, der Geborgenheit und ein Gefühl von neuer Heimat vermittelte, 
war weg! Das Baby lag zum Spielen bäuchlings auf dem blanken, kalten Boden.

Unser deutsches Wort Heimat kommt aus der arabischen Sprache: Al heimatu, was bei uns ‚Zelt’ 
bedeutet. Ein Zelt ist ein Ort, wo man seinen Teppich ausbreitet, wo die Familie und die Freunde 
zusammenkommen, ein Ort, wo sich das Leben entfaltet. Ein Teppich hat deshalb viel mehr 
Bedeutung als wir meinen.

Ganz sicher haben sich die Personen und Behörden, die die Entfernung von Teppichen 
anordneten, viele Gedanken zum Schutz der Geflüchteten gemacht. Allerdings passiert es 
manchmal, dass in dem Bestreben zu helfen, gut gemeinte Maßnahmen über das Ziel 
hinausschießen. Die Bewohner können nicht verstehen, warum ihnen die Teppiche 
weggenommen wurden. Wir müssen aufpassen, dass ihre Traurigkeit nicht in Wut umschlägt.

Mir persönlich ist kein Fall bekannt, in dem ein Asylantenheim durch einen Teppichbrand 
vernichtet wurde. Meist waren es verblendete Menschen die meinten, durch die Zerstörung eines 
Wohnheims die Welt ändern zu können. 

Sobald die Geflüchteten das Wohnheim verlassen und eine eigene Wohnung beziehen dürfen, 
erlaubt man ihnen, diese nach ihrem Geschmack einzurichten: inklusive Teppichen – genauso, wie 
wir das machen. Es wird ihnen also zugetraut, vernünftig mit ihrem Hausrat umzugehen.

Wären Teppiche tatsächlich so eine enorme Bedrohung, dann wären sie in Deutschland bestimmt 
schon lange verboten: in Museen, Schlössern, Amtssitzen, in Firmen und natürlich auch in 
Privathaushalten. 

Grundsätzlich müsste man dann auch Kleidung verbieten, denn auch diese ist entflammbar …          
Das ist natürlich ein bisschen schwarzer Humor, ich bitte das schmunzelnd aufzunehmen!



Es ist noch etwas anderes zu bedenken: Wenn Geflüchtete krank sind, bezahlt unser deutscher 
Staat, also wir, die Ärzte, Krankenhäuser, Hebammen, Krankenkassen, bei schwer traumatisierten  
Personen entsprechende Therapien und vieles mehr.

Im Asylantenheim laufen nun die Insassen auf den kalten Fußböden herum. Die Arbeit z.B. der 
Kinderärzte bei Grippe und schlimmem Husten ist dann gerade umsonst. 

Heute, am 15.3.2017, war im SWR1 ‚Leute’ Prof. Thomas Elbert zu Gast. Er sprach darüber, dass 
von der einen Million Flüchtlinge in Deutschland ein Viertel traumatisiert sind. Es gehe jetzt 
darum, Bedingungen zu schaffen, damit diese Menschen überhaupt wieder Lebensmut fassen und 
in die Gesellschaft eingegliedert werden können.

Bei einer Rede hat unser Ministerpräsident Winfried Kretschmann betont, dass nach Ankunft, 
Aufnahme und Erstversorgung der vielen Flüchtlinge aus den Kriegs- und Krisenregionen nun die 
Integration vorangetrieben werden muss. Das geht aber nur mit Verständnis und Verstand, mit 
Mitgefühl und sinnvollen Regelungen.

Alle Ministerpräsidenten Deutschlands und auch unsere Bundeskanzlerin, Frau Dr. Angela Merkel,
erwähnen häufig, wie wichtig die Arbeit der Ehrenamtlichen ist. Sie sind es, die direkten Einblick in 
die Situation der Familien wie auch der allein lebenden Menschen haben. Von den Ehrenamtlichen 
wird erwartet, dass sie sich für die Belange der Geflüchteten einsetzen und sich in mannigfaltiger 
Weise um sie kümmern. Genau dies ist der Grund und die Motivation, diesen Brief zu schreiben.

In Zusammenarbeit mit den engagierten MitarbeiterInnen des Landratsamtes in Lahr wird gute 
Arbeit geleistet. Das ist die Grundlage, um diese große Aufgabe zu meistern.

Ich bitte Sie alle, die diesen Brief erhalten, sich dafür einzusetzen, dass Lahr – oder andere 
deutsche Orte – Al heimatu, Zelt und Heimat werden kann. Ein Zelt kann zu gegebener Zeit wieder 
abgebrochen werden. Bestimmt werden viele, wenn Frieden und Ruhe im Heimatland eingekehrt 
sind, dorthin zurückkehren: mit neuem Wissen, mit neuem Blick auf das eigene Land und seine 
Traditionen und mit Dankbarkeit, in großer Not freundliche Unterstützung erhalten zu haben. 

Wenn wir Zuflucht geben, dann aus ganzem Herzen, damit aus Zuflucht Heimat wird. 

Nur wenn wir freundlich miteinander umgehen, kann Frieden entstehen: 
im Asylantenheim, in Lahr und in der Welt.  

Mit freundlichen Grüßen und in großer Hoffnung, dass das Teppichverbot aufgehoben wird,

Franziska Lau
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