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Die Sehnsucht ist überall gleich
Liebe Freunde des WK-Newsletters,
"Im Grunde sehnen sie sich nach Liebe und Geborgenheit." Der Satz bezieht sich
auf die vielen jungen Menschen, die mit den endlosen Flüchtlingsströmen in
unser Land kommen. Er spricht eine Beobachtung von Pädagoginnen und
Pädagogen einer diakonischen Einrichtung aus, die sich um diese Menschen
kümmert. Im Amtsdeutsch: Es geht um unbegleitete minderjährige Asylanten
(UMA).
Es ist ganz natürlich, dass diese Jugendlichen auch Bedürfnisse nach Liebe und
Sexualität entwickeln. Aber sie stehen dabei vor besonderen Herausforderungen.
Denn aus ihren Herkunftsländern bringen sie andere Werte und Bilder vom
Miteinander der Geschlechter mit. Viele haben auf dem Weg hierher Gewalt
erlebt und müssen diese Erfahrungen bewältigen. Nun treffen sie auf eine
Gesellschaft, die überwiegend sehr freizügig mit dem Thema umgeht und in der
alles erlaubt scheint. Da ist die Gefahr groß, zum Beispiel in Pornografie oder
Gewalt abzugleiten. Wie kann man diesen meist männlichen Jugendlichen helfen,
dass ihre Sehnsucht nach Liebe und Zärtlichkeit in gute Bahnen kommt?
Die Frage hat begonnen, uns zu bewegen. Deshalb haben wir uns mit den
Mitarbeitern dieser diakonischen Einrichtung einfach mal zusammengesetzt. In
Sachen Sexualaufklärung verfügen wir über gutes Material und Erfahrung. Auch
die Auswirkungen traumatischer Erfahrungen sind uns aus der Beratungsarbeit
vertraut. Hinsichtlich anderer kultureller Prägungen und auch der aktuellen
Situation von Flüchtlingen brauchen wir aber die Zusammenarbeit mit Menschen,
die dazu qualifiziert sind.
Noch wissen wir nicht, ob und wie wir hier wirklich einen Beitrag leisten können.
Nicht zuletzt, weil uns dazu eigentlich die Ressourcen fehlen. Deshalb sind wir
dankbar, wenn Sie diese Frage mit uns bewegen, auch im Gebet. Wir werden Sie
auf dem Laufenden halten!
Danke, dass Sie unseren Newsletter lesen. Gern dürfen Sie ihn auch
weiterempfehlen! Herzliche Grüße, Ihr
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