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Alle Kinder haben Rechte, überall! 

 

Was die Arbeit in der Anlaufstelle so besonders macht, sind die jungen Menschen selbst. 

Am Anfang ihres Lebens ist ihnen leider jene Unbeschwertheit genommen, die wir allen 

Kindern und Jugendlichen wünschen. Ist ihr Alltag doch oftmals geprägt von Ausgrenzung, 

fehlender Chancengleichheit und Strukturlosigkeit. Wir bieten, nur einen Steinwurf von hier 

entfernt, einen Ort, wo die jungen Menschen einen Raum bekommen ihre Geschichte zu 

erzählen ohne vorverurteilt zu werden. 

Ein wachsendes Vertrauen und das Lernen voneinander schaffen oft Voraussetzungen für 

eine sinnvolle und erfolgreiche Jugendhilfeplanung. Keine einfache Aufgabe für mich und 

meine Kolleginnen, aber eine wichtige und sinnvolle. Kinder und Jugendliche haben Rechte 

und wir machen uns stark für sie. 

 

Neben Punks, Ravern und Emos kommen auch vereinzelnd Minderjährig Unbegleitete 

Flüchtlinge, sogenannte MUF´s zu uns. Dass es sie im Stadtteil gibt, sehe ich auf 

Rundgängen während unserer Straßensozialarbeit schon lange. 

Der sperrige Titel lässt erahnen, wie viel Bedarf einerseits und Selbstverantwortung 

andererseits bei den oft aus den Maghreb-Staaten oder Afghanistan stammenden jungen 

Menschen liegt. Niemand verlässt leichtsinnig seine Heimat, die Familie oder gute Freunde. 

Oft ist es die pure Not oder große Verzweiflung. 

 

Flucht und Vertreibung, Armut und Krieg verursachen oft traumatische Erlebnisse bei den 

zumeist männlichen jungen Flüchtlingen, die Nachrichten sind voll damit, dazu kommt 

oftmals der Druck aus den Heimatländern mit hohen Erwartungshaltungen der Familien, 

finanziell von dem Aufenthalt ihrer Kinder in Europa zu profitieren. Der lange und 

beschwerliche Fluchtweg aus diesen fernen Ländern steht ihnen buchstäblich ins Gesicht 

geschrieben. Was haben diese Augen alles gesehen? Ein großer Kontrast, im Vergleich zu 

anderen Jugendlichen in unserem Stadtteil. 

 

Diese Umstände erschweren die Kontaktaufnahme zu diesen jungen Menschen und sind 

Grund für Misstrauen gegenüber Erwachsenen die etwas von ihnen wollen, das gilt auch für 

mich als Streetworker, der echte Angebote macht. Die MUFs sind immer unter Fremden, 

ständige Angst vor Polizeikontrollen, Misstrauen. Oft bin ich machtlos ja fast hilflos und 

schon froh, wenn Sie mein Angebot einer Grundversorgung annehmen. 

 

Etwas essen und trinken, schnell mal duschen und die Wäsche durch waschen, bei Facebook 

nach den Freunden schauen und Mails checken, ganz alltägliche Bedürfnisse, wie bei den 

anderen Jugendlichen in unserer Einrichtung auch, Kultur, Sprache oder Religion spielen 

dann keine Rolle mehr, sie haben die Selben Wünsche. 

 

Für kurze Zeit vergisst man, welche Last und Verantwortung für ihr junges Leben auf ihren 

Schultern lasten muss, eine Situation wie sie im letzten Jahr mehr als 1000 Jugendliche auf 

sich genommen haben um hier nach Hamburg und St. Georg zu kommen. Nicht zu 

vergessen sind diejenigen, die den Weg nicht geschafft haben und ums Leben gekommen 

sind. Unvorstellbares Leid an den Außengrenzen Europas. Wir kennen es nur aus den 

Nachrichten. 



Doch darüber reden sie nur selten, bin ich doch auch nur ein Teil des Hilfesystems dem sie 

nur ungern ihre schwache Seite zeigen wollen. Oft bleibt es bei diesen kurzen Begegnungen, 

aber der wahre Bedarf ist so viel höher. Angst, die zuweilen auch in Verzweiflung und 

Aggressionen ihren Ausdruck findet. 

 

Als eines Tages der Rucksack von Ahmed und Daha, zweier fünfzehnjähriger Jungs aus 

Marokko, auch nach Wochen nicht abgeholt wurde und ich nach einer Nummer oder einer 

Adresse in den Sachen suchte, fand ich neben alten Turnschuhen und Trainingsanzügen, 

etliche Münzen aus ganz Europa, Fotos auf Fähren, in Zügen und an Bahnhöfen aus 

verschiedenen Ländern mit den Jungs in cooler Pose und Finger zum Victory-Zeichen 

geformt. Leere Valiumschachteln, ein Medikament das oftmals während der strapaziösen 

Flucht eingenommen wird um die körperlichen und seelischen Belastungen besser zu 

ertragen. 

Ein Schließfachschlüssel in einer Hosentasche, lies auf weitere Rucksäcke mit Turnschuhen 

und Trainingsanzüge schließen. Wenige Habseligkeiten um eine solch lange Reise mit 

einem so harten Alltag zu meistern. 

Dann doch ein Zettel mit der Adresse einer Erstversorgungseinrichtung für MUF´s in  

Harburg, wo Ahmed und Daha leider  nie richtig angekommen sind Der Erstkontakt zu mir 

erfolgte damals über die Bahnhofsmission, nachdem sie die Nacht auf der Bahnhofstreppe 

verbracht hatten. 

Letztendlich gingen dann alle Sachen mit Hilfe einer Jugendgerichtshelferin nach 

Hahnöversand in die Justizvollzugsanstalt auf der Elbinsel, hier waren sie also abgeblieben. 

Dort landen Jugendliche ohne Papiere und ohne festen Wohnsitz schnell, werden sie einer 

Straftat verdächtigt. 

 

Eine  weitere Gefahr der Flucht wird den Jugendlichen spätestens hier bewusst. 

Wenigstens über die Sachen haben sie sich sehr gefreut. 

So plötzlich der Kontakt entstanden war, so schnell ist er auch wieder abgerissen, ich habe 

die Jungs nie wieder gesehen. Mehr konnte ich für sie nicht tun. Das wird meinem Anspruch 

an diese Arbeit nicht gerecht. 

 

Um nicht missverstanden zu werden, die allermeisten Flüchtlinge sind polizeilich völlig 

unauffällig. Mehr noch, sie schöpfen Ihre Rechte und Möglichkeiten nicht einmal aus, vor 

lauter Angst, Scharm und Unwissenheit. In den Medien werden sie oft dämonisiert, ja zu 

Sündenböcken der Gesellschaft gemacht,  

 

Doch eins ist allen Jugendlichen gleich, sie stehen noch am Anfang ihres Lebens und 

brauchen Hilfe, Unterstützung und Orientierung. Sie haben jede Chance auf Freiheit und 

Entfaltung verdient. Kinderrechte sind Menschenrechte: 

Soziale Sicherheit, Bildung und Mitbestimmung gehören nach der UN 

Kinderrechtskonvention zwingend dazu, Egal welcher Kultur, Sprache oder Religion sie 

auch immer angehören mögen. 

 

Leider steht das oft nur auf dem Papier. 

 


