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Zwischen Tee, Division und Subtropenklima
Eichenschüler enga gie ren sich bei Haus aufga benbe treuung und
Flüchtlings ca fé

Vor Beginn der Corona-Krise haben Annalena Pollok und Fynn Wedemeyer die Flüchtlingshilfe
um Hans Brauns unterstützt.

Schee ßel – Ein be son de res Prakti kum haben Fynn We de meyer und An na le na Pol lok
hin ter sich. Meh re re Mo na te lang haben sie, noch vor der Co ro na-Krise, die Flüchtlings‐
hil fe in Schee ßel un terstützt.
Das re li gi onsdia ko ni sche Prakti kum der bei den Elftklässler der Ei chen schu le sei für
beide eine be rei chern de, man ches Mal aber auch eine herausfordern de Erfah rung ge ‐
we sen. Denn ihre Aufga ben waren weit mehr als nur die Be wirtung mit Tee und Café
beim Flüchtlingsca fé. So habe We de meyer sich ge mein sam mit Mitschü le rin Frie de ri ke
Frick um ein syri sches Ge schwisterpaar ge kümmert und ein mal pro Woche bei den
Hausaufga ben ge hol fen. „Wie erklärt man je man dem was sub tro pi sches Klima ist, der
kaum Deutsch spricht?“ Die Herausforde run gen seien nicht nur sprach li cher Art ge we ‐
sen: Als es für Mathe um Di vi si on ging, stell te sich heraus: Der be treu te Syrer hatte nie
eine Grund schu le be sucht. „Der musste das lernen, wofür man norma lerwei se sie ben
Jahre Zeit hat.“ Auf die Zeit vor der An kunft in Schee ßel vor zwei Jah ren kam das
Thema sel ten. „Ich habe mich ein fach nicht ge traut zu fra gen“, gibt der Schee ße ler offen
zu. Schön sei es ge we sen, Ge mein samkei ten festzu stel len, etwa, dass beide beim glei ‐
chen Gei gen leh rer Un terricht haben: „Da hat man ge merkt, das sind ganz norma le Ju ‐



gend li che“.
Pol lok kümmerte sich, genau wie ihre Jahrgangskol le gin Marie Be ni en, in den beim Mitt‐
wochs-Treff der Flüchtlingshil fe um die Kin derbe treu ung und um die rei bungslo sen Ab ‐
läu fe im Hin tergrund. Auch sie stieß an sprach li che Hürden: „Wenn Kin der ge weint
haben und ge sagt haben, warum, hat man sie nicht verstan den.“ Deutsch lern ten die
Kin der oft erst im Kin dergarten, fügt Hans Brauns von der Flüchtlingshil fe hinzu. Des‐
halb sei der Be such so wich tig.
Für beide Ei chen schü ler war das En ga ge ment bei der Flüchtlingshil fe eine be wusste
Entschei dung, wenn gleich nicht die ein zi ge Op ti on: We de meyer wurde ein Teil sei nes
En ga ge ments als „Tea mer“ in der Ju gend arbeit der Kirchen ge mein de an erkann te. Er
hatte zu nächst auch die Ro ten burger Werke in Be tracht ge zo gen, „aber da waren schon
sehr viele von uns“. Pol lok hatte zu nächst, wie auch im Be rufsprakti kum, in einem Kin ‐
dergarten arbei ten wol len. Im Nach hin ein ist sie froh, den Schritt au ßerhalb der Komfort‐
zo ne ge wagt zu haben: „Na türlich un terhält man sich auch viel mit den Be su chern und
be kommt ei ni ges mit – schon krass, wel chen Vorurtei len sie so ausge setzt sind!“ Sie
hatte sich nicht vorge stellt, „dass es hier so nett ist“ und hat sich vorge nommen, auch
nach Ende des Prakti kums mal vorbei zu schau en.  hey


