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März 2002: Hausaufgabenhilfe für Flüchtlingskinder  
 
 
Brigitte Dimitrijevic, Gisela Olbrich, Herta 
Finkhäuser, Aliki Gnieser und Gisela Golze 
sind alle um die 50 Jahre alt, verheiratet, 
und wohnhaft in Lohmar. 
 
Ihre ehrenamtliche Tätigkeit besteht darin, 
dass sie sich gemeinsam um die Kinder im 
Übergangsheim am Dammweg kümmern. 
Neben der Hausaufgabenbetreuung erhält 
jedes Kind seine individuelle Zuwendung. 
Dies alles unter einen Hut zu bekommen 
ist nicht gerade einfach.  
 
Insgesamt 18 Kinder im Alter von 6 bis 16 Jahren nehmen das Angebot der engagier-
ten Frauen in Anspruch. Im Schnitt werden sie zwischen drei und vier Jahren betreut. 
Doch auch nach dem Wegzug oder einer Trennung bleibt der Kontakt erhalten. Es 
werden Briefe geschrieben, telefoniert oder auch einfach mal vorbeigeschaut.  
 
Obwohl die Kinder aus vielen Teilen der Welt stammen, klappt die Verständigung gut. 
Frau Dimitrijevic erzählt, dass ein Sechsjähriger sogar so gut Deutsch gelernt habe, 
dass er bei Behörden oder beim Arzt für seine Eltern dolmetschen muss.  
 
Doch wie fing alles an? 
 
Vor acht Jahren wurde eine Spiel- und Bastelgruppe für Flüchtlingskinder gegründet. 
Die Stadt Lohmar stellte dafür einen kleinen Raum zur Verfügung. „Was für ein Cha-
os“, sagt Brigitte Dimitrijevic, wenn sie an die Zeit zurück denkt. „Als wir das Material 
auf den Tisch gelegt haben, haben sich sofort alle Kinder darauf gestürzt und sich ir-
gendetwas geschnappt. Hauptsache jeder hatte etwas in der Hand“. Heute sind alle zu 
einer richtigen sozialen Gemeinschaft zusammengewachsen.  

 
 
Seit fünf Jahren sind nun Frau 
Dimitrijevic, Frau Finkhäuser, Frau 
Gnieser, Frau Olbrich und Frau 
Golze ein festes Team. Dabei sind 
ihre Einsatzzeiten sehr unter-
schiedlich. Von einmal die Woche 
bis täglich ist alles dabei. Jede 
kommt so vorbei wie sie es ein-
richten kann.  
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Bei einem Besuch stellt man sehr schnell fest, dass es trotz dieser Enge und des   
enormen Geräuschpegels sehr harmonisch und freundlich zugeht. „Ganz anders als 
man sich es vorgestellt hat“, denkt man.  
 
Die Kinder kommen gerne und regelmäßig. Sie sind froh, dass sich jemand mit ihnen 
und ihren Hausaufgaben beschäftigt. Es kommt auch schon mal vor, dass die Kinder 
in die eigenen Familien der Helferinnen integriert und versorgt werden. Die Kinder 
danken es ihnen jeden Tag mit glänzenden Augen und einem Lächeln im Gesicht. 
Auch aus den Schulen erhält man eine positive Resonanz. Manches Mal konnte man 
die aktiven Frauen schon bei Elternsprechtagen auf Stühlen vor den Klassenzimmern 
vorfinden; gewissermaßen als Familienzusatz. 
 
Auf die Frage hin, warum sich die Frauen so engagieren, kommt die einhellige Ant-
wort: „Unsere Arbeit macht Sinn; die Regelmäßigkeit bringt die Kinder weiter.“ Da ihre 
eigenen Kinder nun größtenteils aus dem Haus seien, habe man sich eine andere 
Aufgabe gesucht. Und was gibt es Schöneres auf der Welt, als wenn man mit einem 
fröhlichen „Hallo“ von den Kindern zur gewohnten Zeit erwartet wird?  
 
Ihnen ist es wichtig, den Flüchtlingskinder zu zeigen, dass sie anerkannt sind und 
auch unterstützt werden.  
 
Doch es werden nicht nur die „lästigen“ Hausaufgaben zusammen bewältigt. Die eh-
renamtlichen Damen gehen mit den Kindern auch zum Martinzug, fangen Kamelle 
beim „Karnevalszoch“ und feiern gemeinsam die Geburtstage. 
 
Allein am Engagement und Einsatz mangelt es nicht in der Hausaufgabenhilfe, dafür 
aber am Material. Sollten Sie, liebe Leserin, lieber Leser, diese ehrenamtliche Gruppe 
unterstützen wollen, können Sie Sachmittel wie Papier, funktionstüchtige Stifte, guter-
haltene Bücher etc. spenden. 
 
Melden Sie sich im Bürger-Aktiv-Büro (  02246/15-116 und –129) und wir stellen den 
Kontakt her. 


