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30 Jahre GGUA
Ein Festakt mit Prominenz

„Die reine Abwesenheit von Krieg reicht
nicht aus als Grund für Abschiebung, es
muss die Aufnahmebereitschaft des Um-
feldes hinzu kommen,”  dies betonte
Oberbürgermeister Markus Lewe beim
Festakt zum 30. Geburtstag der Gemein-
nützigen Gesellschaft zur Unterstützung
Asylsuchender (GGUA) im Innenhof der
Geschäftsstelle in der Südstraße. Dort
hatten sich die GGUA, eine ganze Reihe
von Ehrengästen und Betroffene dicht
gedrängt zur Jubiläumsfeier versam-
melt. An ihrer Spitze der Oberbürger-
meister, der zwar schon gewählt, aber
noch nicht in sein Amt eingeführt wor-
den war, Bürgermeisterin Vilhjalmsson,
der Migrationsdezernent der Stadt, Jochen
Köhnke, die Leiterin des Deutschen Pari-
tätischen Wohlfahrtsverbandes, dem die
GGUA angeschlossen ist, Gabriele Markert,
die frisch gewählte Bundestagsabge-
ordnete Maria Klein-Schmeink und ihre
Parlamentskollegen Christoph Strässer
und Winfried Nachtwei.

-Die Geschäftsführerin der GGUA, Anna
Laumeier, konnte in ihrer Begrüßungsrede
darauf hinweisen, dass sich die GGUA in
den 30 Jahren „ständig nach oben ent-
wickelt hat und zwar sowohl regional als
auch überregional”. Sie hat mittlerweile
eine Außenstelle in Schöppingen, in der
zentralen Unterbringungseinrichtung für
Asylbewerber und Flüchtlinge; dort ar-
beiten zwei Kollegen. Es gibt eine regio-
nale Beratung, ein Integrationsprojekt,
zwei „Schlauberger-Projekte” :Nachhilfe
für Kinder mit Migrationshintergrund und
Deutschunterricht für deren Mütter, und
weiteres Projekt „Interkulturelles Von ein-
ander Lernen”. Volker-Maria Hügel und
Claudius Voigt sind für die Projekte „Q”
zuständig, das sind bundesweite Seminare
über das Asyl- und Ausländerrecht, über
den Zugang zum deutschen Arbeitsmarkt
und Lebensunterhaltssicherung.

_Die Insider waren die mit anerkennen-
dem Beifall bedachten Ausführungen von
Anna Laumeier vertraut, bei all denen,
die von „draußen”  kamen - und das

waren an diesem Morgen wohl die mei-
sten - blieben Erstaunen über ein so
breit gefächertes Angebot und Achtung
vor so viel Aktivität.

_Volker-Maria Hügel, Gründungsmitglied
der GGUA, untermauerte die Ausführungen
von Anna Laumeier mit Zahlen: 24.000
Menschen aus 70 Ländern habe die GGUA
bei Fragen des Ausländerrechts beraten
und zwar nicht nur mit Hilfe der haupt-
amtlichen Mitarbeiterinnen und Mitar-
beitern, sondern auch mit der Unterstüt-
zung von über 1.000 ehrenamtlichen
Helferinnen und Helfern. Bei der aktuel-
len „Aktion 302”  setzte Volker-Maria Hü-
gel wie gewohnt deutliche Akzente: „Wir
werden nicht zulassen, dass die 302 in
Münster lebenden Roma auf diese Müll-
kippe abgeschoben werden!” und er
erinnerte an die historische Verantwor-
tung des deutschen Volkes, festgemacht
am Völkermord zwischen 1933 und 1945,
der eine halben Million Roma das Leben
gekostet habe, und der Mitverantwortung
der Bundesrepublik Deutschland über das
Natomandat bei der Bombardierung des
ehemaligen Jugoslawien.
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_Das hatten sich die Gründer der GGUA
vor 30 Jahren nicht träumen lassen, als
sie in der Hafenstraße 75 im Großraumbüro
des Deutschen Paritätischen Wohlfahrts-
verbandes froh waren, einen Schreibtisch
für die laufende Arbeit zur Verfügung ge-
stellt zu bekommen, dass am 30. Ge-
burtstag prominente Ehrengäste und
Gratulanten nicht nur durch ihre An-
wesenheit, sondern auch mit deutlich
anerkennenden Wortbeiträgen ihren Re-
spekt vor der langjährigen Arbeit auf einem
außerordentlich schwierigen sozialen
Gestaltungsfeld Ausdruck verleihen wür-
den und dass sie selbst auch in einer
sehenswerten Legende diese Arbeit der
Öffentlichkeit präsentieren könnten.

Alle Achtung - weiter so! #


