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Das Vorwort

Es ist Sommer 2017. Der Höhepunkt der sogenannten Flüchtlings-
welle in Deutschland klingt bereits ab, die Diskussion um das The-
ma Flucht und Migration ist aber noch in vollem Gange. Mit dem 
sozial-kulturellen Schiffsprojekt „Mit Sicherheit gut ankommen“ 
setzt OUTLAW.die Stiftung ein deutliches Zeichen für einen huma-
nitären Umgang mit dem Thema. 

Insgesamt mehr als 300 NGOs (lokale Initiativen, Vereine und Stif-
tungen, Einrichtung und Verbände), aber auch private Unterneh-
men und kommunale und staatliche Stellen sind als Unterstützer, 
Kooperationspartner oder Mitwirkende bei dem Projekt mit an 
Bord (siehe Poster in der Anlage). 

Darüber wollen wir in diesem Bildband und mit den Filmen auf 
dem beigefügten Stick berichten. 

Warum bringt OUTLAW.die Stiftung jetzt noch – ein Jahr nach 
dem Schiffsprojekt – über das Vorhaben ein Buch heraus? Die 
Antwort liefert ein Blick in die aktuellen Berichterstattungen der 
Medien und auf die politische Debatte in Deutschland und in 
Europa. Das Thema Flucht und Migration beherrscht in einer für 
uns sprichwörtlich „verrückten“ Art und Weise den öffentlichen 
Diskurs: es geht nicht primär um die Frage, wie Menschen ge-
schützt werden können sondern wie wir unsere Grenzen ge-
gen diejenigen absichern, die auf Hilfe angewiesen sind und zu 
uns kommen wollen.

Bei allen Diskussionen und Bemühungen sollte es schlicht um ein 
Mindestmaß an Zivilisiertheit gehen: Wer zu ertrinken droht, der 
ist weder Flüchtling noch Migrant, der ist weder Afrikaner noch 
Europäer, weder Muslim noch Christ, der ist ein Mensch, der um 

sein Leben kämpft, und man muss alles unternehmen, um ihn zu 
retten.

Über die konkrete Ausgestaltung der staatlichen und zivilgesell-
schaftlichen Hilfe für die Kinder, Jugendlichen und Erwachse-
nen, die als Migranten oder Flüchtlinge zu uns kommen, kann 
man durchaus unterschiedliche Auffassungen vertreten. Es muss 
aber im Einzelfall entschieden werden und diese Entscheidung 
muss zumindest im Einklang mit den internationalen (UN-Men-
schenrechts-Charta, UN-Kinderrechtskonvention) und nationalen 
(Grundgesetz, Kinder- und Jugendhilferecht) juristischen Normen 
stehen.

Dieses Buch richtet sich an alle Menschen, denen es nicht egal ist, 
was auf den Fluchtrouten weltweit geschieht. Wir wenden uns an 
diejenigen, die sich nicht weigern, die Nachrichten und Bilder von 
untergehenden Schiffen auf dem Mittelmeer, von Auffanglagern 
in Libyen, von Todesrouten durch die Wüsten Afrikas oder von 
Elendslagern in den Kriegsgebieten rund um den Erdball auszu-
halten. 

            August 2018

Gerald Mennen
(Geschäftsführender Vorstand von OUTLAW.die Stiftung)
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Die Vorgeschichte

OUTLAW.die Stiftung ist alleiniger Gesellschafter der Outlaw 
gGmbH, eines bundesweit operierenden Trägers der Kinder- und 
Jugendhilfe mit über 170 Teams, Einrichtungen und Projekten. 
Somit ist die Stiftung in unterschiedlichster Weise mit Flucht und 
Migration, insbesondere von Kindern und Familien, konfrontiert. 
Daher liegt es nahe, dass OUTLAW.die Stiftung die von ihr orga-
nisierten „Norderneyer Gespräche“ im Februar 2016 dem Thema 
„Flüchtlinge-Fremde-Freunde“ widmet. Die dort von ca. 50 Fach-
leuten aus unterschiedlichen Arbeitsfeldern verfasste „Norder-
neyer Erklärung“, die Positionen zum Thema Flucht und Migration 
formuliert, bildet die Grundlage für das Schiffsprojekt „Mit Sicher-
heit gut ankommen“.

Zu den Gästen der Norderneyer Gespräche zählt auch die däni-
sche Organisation Levende Hav, die sich nicht nur um die Belange 
im und um das Meer kümmert, sondern ihren Kutter Anton auch 
seit 2010 für verschiedene Kunsthappenings nutzt. Gemeinsam 
mit dem dänischen Künstler Jens Galschiøt und der Organisation 
Art In Defense of Humanism (AIDOH) machen sie auf die Situa-
tion von Flüchtlingen in Europa und in der Welt aufmerksam. Die 
über 80 Kupfer-Skulpturen Galschiøts sind erstmals im Hafen der 
kleinen dänischen Stadt Randers zu sehen. Die MS Anton fährt 
danach mit den Skulpturen verschiedene dänische Häfen an, so-
wohl in Jytland als auch in Fünen und Seeland. Im Dezember 2011 
liegt das „Flüchtlingsboot“ (dänisch: Flygtningeskibet) in Nyhavn in 
Kopenhagen.

Auf ihrer Reise entlang der deutschen Küste, kommt es im Hafen 
von Warnemünde im Sommer 2015 zu einer zufälligen Begegnung 
zwischen der MS Anton und Gerald Mennen, dem geschäftsfüh-

renden Vorstand von OUTLAW.die Stiftung. Beeindruckt vom Schiff 
und seiner Ladung ist dies der Ausgangspunkt für die Zusammen-
arbeit der Stiftung mit der dänischen Organisation Levende Hav 
und Jens Galschiøt.

Auf Einladung von OUTLAW.die Stiftung nimmt im Februar 2016 
der Schriftsteller und Fischer Ib Ivar Dahl als Vertreter der Organi-
sation Levende Hav an den Norderneyer Gesprächen teil, um dort 
an der Norderneyer Erklärung mitzuarbeiten.

Aus dieser Zusammenarbeit entwickelt sich aber auch die kon-
krete Idee, die MS Anton mit den Skulpturen im Rahmen eines 
gemeinsamen Projektes zum Thema Flucht und Migration nach 
Deutschland zu bringen. 

Die Planungen beginnen und das Projekt wächst stetig. Nicht 
nur die deutschen Küstengewässer der Nordsee sollen befahren 
werden, auch in Städten in Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, 
Sachsen, Sachsen-Anhalt, Brandenburg und Berlin soll Station ge-
macht werden.

Aufgrund des Tiefgangs können mit dem hochseegehenden Kut-
ter MS Anton jedoch nur die Küstenstädte angelaufen werden. 
Um auch die Städte im Binnenland zu erreichen, wird ein Schiff 
benötigt, das für die Binnenschifffahrt geeignet ist. Genau dieses 
fi ndet sich bei der niederländischen Partnerorganisation von OUT-
LAW.die Stiftung, der „Rederij Lampedusa“ aus Amsterdam. Sie 
unterhält die Al-hadj Djumaa, ein ehemaliges Flüchtlingsschiff aus 
Nordafrika.
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1 Eine Stiftung positioniert sich …



9

Die Norderneyer Erklärung zu Positionen und Aufgaben der 
Kinder- und Jugendhilfe in Deutschland in Auseinandersetzung mit Flucht und Migration
„Nicht abstrakt und doch grundsätzlich, bezogen vor allem auf 
Kinder, Jugendliche und ihre Familien sowie auf das Arbeitsfeld 
der Kinder- und Jugendhilfe – aber nicht losgelöst von Gesell-
schaft und Politik lotet OUTLAW.die Stiftung mit den TeilnehmerIn-
nen der Norderneyer Gespräche aus, was Flucht und Fremde be-
deuten und wie real daraus Freunde werden können“ – so hieß 
es in der Einladung.

Die Diskussion verdeutlichte die Spannungen und Kontroversen und 
zeigte Perspektiven auf, die in der hier abgedruckten Norderneyer Er-
klärung zusammengefasst sind. Eine Erklärung, die in der Kinder- und 
Jugendhilfe tätige Menschen orientieren und hoffentlich auch ermuti-
gen kann, sich dem schwierigen Thema selbstbewusst zu stellen. 

Global denken...

Menschen kommen nicht zu uns, weil es hier „so schön“, son-
dern dort, wo sie leben, so bedrohlich und perspektivlos ist …

Anlässe, Hintergründe und Ursachen für Vertreibung und Flucht 
müssen sowohl grundsätzlich als auch konkret immer wieder an-
gesprochen und problematisiert werden, auch in ihrer Bandbrei-
te von Krieg und Verfolgung sowie Armut und Perspektivlosigkeit. 
In der Kinder und Jugendhilfe heißt dies auch, Räume und Ge-
legenheit schaffen, dass Mädchen und Jungen selbst über ihre 
Erfahrungen und Geschichte sprechen können. Und es gilt immer 
wieder auf die Sprache zu achten: Menschen, die hier Schutz und 
Perspektiven suchen, sind genau dies und weder eine „Flücht-
lingswelle“ noch eine „Verteillast“. 

Grundlage des Projekts „Mit Sicherheit gut ankommen“ ist die 
„Norderneyer Erklärung“. Sie verbindet alle lokalen Aktivitäten im 
Rahmen des Projekts.

Die Erklärung wurde im Februar 2016 am Ende der Norderneyer 
Gespräche verfasst. Auf Einladung von OUTLAW.die Stiftung ha-

ben ca. 50 Expertinnen und Experten aus unterschiedlichen Ar-
beitsfeldern und mit verschiedenen Zugängen zum Thema Flucht 
und Migration mit ihrem Fachwissen zur Erklärung beigetragen. 
Auch Betroffene selbst, Vertreter ihrer Selbsthilfeorganisationen 
und ehrenamtlich mit dem Thema Befasste waren beteiligt. 
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… und dafür sind auch wir als Gesellschaft mit unserer Geschich-
te, Lebensart und Wirtschaftspolitik verantwortlich.

An unsere Verantwortung als Teil der deutschen Gesellschaft für 
die konkreten Lebensumstände der Menschen in ihren Herkunfts-
ländern muss immer wieder erinnert werden, sowohl grundsätz-
lich, z.B. durch die Folgen von Ausbeutung und Vernichtung in 
den Kolonien, oder aktuell durch ungerechten Welthandel. Das 
Bewusstsein für unsere globale Verantwortung für Flucht und Ver-
treibung muss aber auch im Alltag wach gehalten werden, z.B. im 
Hinblick auf einen klimaschädlichen Energieverbrauch oder Nah-
rungsmittel, die auf Kosten lokaler Fischer und Bauern durch aus-
ländische Agrarunternehmen oder Hochseefi schfl otten erzeugt 
werden. Über solche konkreten Zusammenhänge muss und kann 
auch mit Kindern und Jugendlichen in der Jugendhilfe gespro-
chen werden, Alternativen können entwickelt und Verantwor-
tungsbewusstsein kann auf diese Weise gefördert werden.

Perspektiven für ein Leben in Würde und mit Perspektive in den 
Herkunftsländern schaffen ist daher auch eine Herausforderung für 
Organisationen und Träger der deutschen Kinder- und Jugendhilfe, 
z.B. durch Partnerprojekte vor Ort. Dazu bieten sich zahlreiche kon-
krete Möglichkeiten, Kinder und Jugendliche aktiv zu beteiligen. 

Krieg, Verfolgung und Armut schaffen Generationen verlorener 
Kinder, im Wortsinn und übertragen.

Nicht zuletzt stehen wir als Erwachsene auch hier in konkreter 
Verantwortung für die nachwachsenden Generationen weltweit. 
Krieg, Armut und Verfolgung zerstören gerade die Generationen 
nachhaltig, die für die zukünftige Existenz – und so zynisch es 
klingen mag – für den Wiederaufbau, z.B. in Syrien, unverzichtbar 
sind. In der konkreten Sorge um jeden jungen Menschen, der in 

Deutschland Zufl ucht und Perspektive sucht, liegt auch die Ver-
antwortung, einen unersetzlichen Verlust für seine Heimat zu ver-
hindern, egal ob sie oder er sich entscheidet, irgendwann dort-
hin zurückzukehren.

Grundsätzliches bedenken...

Kinder und Jugendliche sind vor allem Mädchen und Jungen mit 
universellen Rechten auf Entwicklung, Förderung und Beteili-
gung in Sicherheit und Zugehörigkeit. 

Die UN-Kinderrechte-Konvention ist der normative Bezugsrah-
men, der Fixstern1 auch jeder pädagogischen Arbeit mit jungen 
Menschen, umso mehr für Mädchen und Jungen, die Zufl ucht vor 
Unrecht, Missachtung und Tod suchen. 

 „Wir sind nicht das Problem, sondern ein Teil der Lösung – 
daher müsst ihr mit uns sprechen und nicht über uns reden“.

Das sagen selbstbewusst die Betroffenen und ihre Selbsthilfeorga-
nisationen. Junge Menschen wollen gefragt werden, gerade jun-
ge Menschen, die oft bereits viel geleistet und organisiert haben, 
um nach Deutschland zu kommen. Und das ist richtig so.

Inklusion ist ein Prozess, Verschiedenheit als Normalität zu le-
ben – so heißt das Ziel, und Teilhabe ermöglichen ist die kon-
krete Aufgabe.

Inklusion ist mehr und anderes als Integration, ist ein Grundrecht, 
eröffnet Chancen für ein Leben in Vielfalt und will immer wieder 
konkret erkämpft werden. Die großen Debatten um Chancen und 
Kosten der Inklusion als Leitziel deutscher Kinder- und Jugend-
hilfe können und müssen konkret werden in der Arbeit mit und 

1  Siehe dazu auch Luise Hartwig, Gerald Mennen, Christian Schrapper: Kinderrechte als Fixstern 
moderner Pädagogik? – Grundlagen, Praxis, Perspektiven – , Beltz-Juventa (Weinheim) 2016.
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für Kinder und Jugendliche, die hier Zufl ucht und Perspektive su-
chen. Für sie bedeutet Teilhabe vor allem Zugang zu Bildung von 
Anfang an und auch dann, wenn sie nach unserem Recht mit 18 
Jahren volljährig geworden sind.

Grundrechte auf Würde und Unverletzlichkeit, auf Freiheit und Ent-
faltung, auf Gleichheit und Nicht-Diskriminierung sind unverhandel-
bare Grundlagen für ein Zusammenleben in Deutschland, die von 
allen akzeptiert, die ggf. mit staatlichem Gewaltmonopol durchge-
setzt und die immer zivilgesellschaftlich gestaltet werden müssen. 

Nicht erst nach der Kölner Silvesternacht 2016/17 muss darauf be-
standen werden, dass unveräußerliche Menschenrechte Grundlage 
unseres Zusammenlebens sind und bleiben, sowohl für Menschen, 
die hier Zufl ucht suchen als auch für Menschen, die hier leben. In 
einem Rechtstaat müssen wir erwarten, dass alle staatlichen Or-
gane diese Rechte mit legalen Mitteln entschieden schützen, für 
Alle. Zivilgesellschaftlich aber, also auch in den Organisationen der 
Jugendhilfe, muss immer wieder ausbuchstabiert werden, wie es 
konkret gehen kann, dass alle Menschen, alle Mädchen und Jun-
gen, alle Eltern und Familien in Würde und Selbstbestimmung mit-
einander leben können. Hier liegt die besondere Verantwortung 
einer Jugendhilfe, die „in der Mitte der Gesellschaft angekommen 
ist“, so die Botschaft des letzten Jugendhilfetags 2014 in Berlin.  

... und lokal handeln

Flucht & Migration konfrontieren die Jugendhilfe mit Struktur-
problemen, aber verweisen auch auf bewährte Konzepte.

Ein altes Strukturproblem der deutschen Kinder- und Jugend-
hilfe zeigt sich in der oft ungelösten Spannung von Speziali-
sierung, Problemzentrierung und Einzelfallorientierung auf der 
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einen und durchaus wirkungsvollen Konzepten der Lebens-
welt- und Sozialraumorientierung auf der anderen Seite. Gera-
de in der Arbeit mit Flüchtlingen und Migranten dürfen solche 
alten Orientierungen z.B. in spezialisierten Großeinrichtungen 
nicht wiederbelebt werden, so drängend auch reale Versor-
gungsprobleme erscheinen. Hier müssen Träger und Fachkräfte 
beweisen, dass sie auch in „stürmischen Zeiten“ gewonnene 
Qualitäten durchhalten; dies gilt z.B. für Inobhutnahmen und 
Hilfeplanverfahren.

Das Fachkräftegebot gilt auch in der Arbeit mit Menschen, die 
Flucht und Migration erlebt haben. Das komplexe Arbeitsfeld be-
nötigt keine neuen Spezialisten, allerdings braucht es gut qua-

lifi zierte sozialpädagogische Fachkräfte, die z.B. in Gewaltprä-
vention und Traumabearbeitung genauso geschult und erfahren 
sind wie in der Arbeit mit kommunalen Behörden und politischen 
Gremien. Gute Fachkräfte und belastbare Zusammenarbeit sind 
unverzichtbar, auch um der Reproduktion von Gewalt und der 
Reinszenierung von Gewalterlebnissen vorzubeugen, die vielfach 
als bedrohlich erlebt werden.

Ein anderes altes Problem ist die strukturelle Überforderung 
kommunaler Verantwortung und Finanzierung mit den Aufgaben 
einer modernen Kinder- und Jugendhilfe. Hier zeigen Beispie-
le des lokalen Zusammenwirkens von Politik, Verwaltung, Träger 
und Zivilgesellschaft in Städten und Kreisen, wie es gelingen 
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kann, trotz allem „gute Arbeit“ zu leisten, konkrete Aufgaben 
mit konkreten Menschen zum Nutzen von Flüchtlingen und 
Migranten zu lösen, ohne deswegen grundlegende Strukturpro-
bleme zu vergessen. 

Erforderlich ist konkretes Handeln, ohne grundsätzliche Positi-
onen aufzugeben, zum Beispiel: 

Flexible Lösungen können gefunden und verbindliche Standards 
trotzdem beachtet und weiterentwickelt werden. Arbeit mit und 
für Flüchtlinge braucht keine abgesenkten Sonderstandards, im 
Gegenteil, die bewährten und erprobten Konzepte, individuelle 
Lösungen für letztlich immer individuelle Anliegen und Bedarfe zu 
suchen, muss auch für dieses Arbeitsfeld gelten. Es gilt Bedarfe zu 
erfassen und die Aufträge für soziale Fachkräfte in der Begleitung 
von Flüchtlingen detailliert mit den Betroffenen abzustimmen.

Schutz- und Spielräume (Child and Youth Friendly Spaces) in Erst-
aufnahmeeinrichtungen und Notunterkünften bieten Kindern und 
Jugendlichen während oder nach einer Notsituation eine sichere 
und geschützte Umgebung. Durch qualifi ziertes Personal und einen 
strukturierten Tagesablauf erhalten sie wieder ein Gefühl von Nor-
malität und Sicherheit und ihre Resilienz wird gestärkt. Konsequent 
angewandte Kinderschutz-Standards fördern dabei ihren Schutz 
vor einrichtungsinternen und externen Risiken und stellen sicher, 
wer Zugang zu den Kindern hat. Kinder und Jugendliche fi nden in 
den Räumen Ansprechpartner für Ihre Anliegen und Kinderschutz-
risiken können identifi ziert und in Zusammenarbeit mit lokalen 
Akteuren der Kinder- und Jugendhilfe minimiert werden. In den 
Erstaufnahmeeinrichtungen und Notunterkünften können so neue 
Modelle der strukturellen Verknüpfung von Ehrenamt, Mentoring 
und professioneller sozialer Arbeit erprobt und verstetigt werden.

Aufenthalt für Ausbildung und Arbeit im 3+2 Modell bedeutet, 
dass nach einer in der Regel dreijährigen Ausbildung noch zwei 
Jahre Arbeit möglich sein müssen, zum Nutzen der ausbildenden 
Betriebe und für eine Perspektive der jungen Menschen, wo immer 
sie nach dieser Zeit leben. Damit können gerade für die Jugend-
lichen, für die und mit denen in der Kinder- und Jugendhilfe eine 
Lebensperspektive entwickelt wurde, die Grundlagen für eine 
langfristige eigenständige Existenzsicherung geschaffen werden.

Und alles ist politisch! ... die Organisationen und Menschen der 
Kinder- und Jugendhilfe mischen sich ein und handeln bewusst 
politisch …

... in den Gremien vor Ort, wie dem Jugendhilfeausschuss, den 
Arbeitsgemeinschaften nach § 78 SGB VIII, ihren Verbänden und 
Vertretungen;

… durch die überregionale und bundesweite Zusammenarbeit, z.B. 
das Themennetzwerk Flüchtlinge der National Coalition Deutschland; 

... in der aktiven Zusammenarbeit und Unterstützung der Selbst-
organisation von Flüchtlingen und Migranten, wie zum Beispiel 
der Bundesinitiative Jugendliche ohne Grenzen e.V.;

… durch die klare Positionierung auch von freien Trägern der 
Kinder- und Jugendhilfe, sowohl nach innen als auch nach au-
ßen, wie es zum Beispiel in dem Positionspapier „Flüchtlinge in 
Deutschland“ der Outlaw gGmbH geschieht2;

... und zeigen Zivilcourage, wenn es gilt Abschiebungen zu ver-
hindern, Hassparolen auf der Straße entgegenzutreten und Ge-
walt gegen Menschen, die Zufl ucht suchen, zu skandalisieren.

2  Outlaw gemeinnützige Gesellschaft für Kinder- und Jugendhilfe mbH: Positionspapier Flücht-
linge in Deutschland / Kinder, Jugendliche und Familien bei Outlaw; Greven 2015.
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2  Vor der Reise steht die Planung 
und Vorbereitung

Ob in Dänemark, den Niederlanden, der Geschäftsstelle 

der Stiftung in Hamm oder an den anderen Stationen – 

gemeinsam mit den vielen Kooperationspartnern muss im 

Vorfeld so manches bedacht und organisiert werden.
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Im Vorfeld des Projekts gibt es viele Vorbereitungstreffen 

an den geplanten Stationen. Aber auch der 16. Deut-

sche Kinder- und Jugendhilfetag im März 2017 in Düssel-

dorf wird dazu genutzt, um die Besucher*innen auf das 

bevorstehende Schiffsprojekt aufmerksam zu machen. 

Foto: Karin Völker



17



18



19

Küstenfunk sei Dank!

(Auszug aus dem Blog www.msgan.de) 

Es ist bitter kalt im Januar 2017, als Gerald Mennen von Outlaw.die Stiftung zusam-
men mit dem Direktor der Partnereinrichtung Johannesburg, Franz Josef Lensker, 
die kleine Hafenstadt Weener an der Ems anlässlich der Projektvorbereitungen be-
suchen. Der historische Hafen von Weener ist noch mit einer dicken Eisschicht be-
deckt (siehe Bild links). Bei dieser Gelegenheit schauen die beiden auch gleich im 
Rathaus vorbei, um den Bürgermeister bei einem Überraschungsbesuch darüber zu 
informieren, dass Weener im Rahmen des Projekts „Mit Sicherheit gut ankommen“ 
im Sommer gleich von beiden Schiffen, der MS Anton und der Al-hadj Djumaa, an-
gelaufen werden soll. Die Überraschung liegt dann aber doch ganz auf Seiten der 
Besucher, als der Bürgermeister, Ludwig Sonnenberg, erklärt: „Klar macht Weener 
mit, ich weiß doch schon längst Bescheid, die Schiffe sind herzlich willkommen!“. 
Kurzerhand holt er die städtische Mitarbeiterin Angelika Janßen-Harms hinzu. Frau 
Janßen-Harms wird die Aktivitäten rund um den Aufenthalt der Schiffe in Weener 
von Seiten der Stadt koordinieren. Das nennt man Küstenfunk.
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 3  Die Partner
       3.1  Kunst kommt von Können …  

(Galschiøt bringt allgemeingültige Themen mit Kunst auf den Punkt — 
wir bringen die Kunst an die Allgemeinheit)

Jens Galschiøt, ein sozialpolitisch sehr engagierter däni-

scher Künstler, hat die über 80 Kupferfi guren geschaffen, 

die an Bord der Schiffe kreuz und quer durch Deutsch-

land reisen. Sie stellen Kinder, Frauen und Männer aus 

allen Teilen der Erde dar. Damit macht der Künstler deut-

lich, dass Flucht und Migration ein weltweites Thema ist. 

Jens Galschiøt hat seine Figuren für dieses Reiseprojekt 

zur Verfügung gestellt.



21



22

„Schluss mit einem Theater, das die Realität nur interpretiert, 
es ist an der Zeit, sie zu verändern.“1

(Augusto Boal)

„Als der brasilianische Theaterregisseur, Autor und Theaterthe-
oretiker Augusto Boal (1931-2009) die Form des „Theater der 
Unterdrückten“ entwickelte, verband er Kunst, Selbsterfahrung 
und politisches Handeln zu etwas Lebendigem. Dabei ging er 
von zwei Grundsätzen aus, die für uns gelten mögen, liebe Le-
ser*innen. Wir Zuschauer*innen bleiben nicht passives Objekt, 
sondern werden Aktivisten der Handlung. Dabei schauen wir 
nicht nur zurück auf die Geschichte, sondern blicken handlungs-
orientiert in die Zukunft.2 Nie vergessend, dass wir von Anfang 
an ein Teil von ihr sind, der wahren Geschichte von globaler und 
sozialer Ungleichheit, von Krieg und Flucht, irgendwo zwischen 
Leben und Tod.

Willkommen im „Theater der Unterdrückten“! Richten Sie sich 
gar nicht erst gemütlich ein auf den hohen Rängen. Ich nehme 
Sie mit, weil ich Sie brauche, das Theater Sie braucht, die Welt 
Sie braucht. Folgen Sie mir bitte auf eine ausgewählte Schiffs-
bühne, umgeben von Schauplätzen eines sozial-kulturellen 
Projekts, das unser politisches, aktives Hinterfragen und Han-
deln stärken mag, mehr noch: Es lässt uns Teil werden durch 
Anteilnahme und berührt uns durch die Berührung von Kunst. 
Was treibt uns an zum Mitspielen? Vielleicht ist es die imperati-
ve Provokation von Stephan Hessel (1917-2013), französischer 
Résistance-Kämpfer und 1948 Mitunterzeichner der Charta für 
Menschenrechte. „Empört Euch!“, denn: „Wenn man sich über 
etwas empört… wird man aktiv, stark und engagiert. Man ver-

1 Boal, A.: Theater der Unterdrückten. Berlin, 1982, 7.
2 vgl. Legislative Theatre: Using Performance to Make Politics. London 1998.
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bindet sich mit dem Strom der Geschichte, und der Strom der 
Geschichte nimmt seinen Lauf.“3 

Entgegen aktueller politisch-verrohter Sprach(un)gebilde wie 
„Ankerzentren“ und „Ausschiffungsplattformen“ geht ein wahrhaf-
tiges Flüchtlingsschiff aus Ägypten 22 Mal vor Anker, suchte Dia-
log und inhaltliches Andocken. Die Passagiere? 80 Flüchtlinge aus 
fünf Ethnien. Familien, Kinder und Alte aus Kupfer hergestellt von 
dem dänischen Bildhauer Jens Galschiøt. An Bord gehen, schau-
en, berühren und berührt werden, fern von naiver Flüchtlingsro-
mantik, ganz nah an dem, was einem einzigen Menschenleben 
oder einem ganzen Kontinent in seiner ganzen Breite und Tiefe 
wiederfahren kann: Krieg, Unrecht, Verzweifl ung, Verlust, Angst, 
Tod. Unterstützt durch weitere Kunstformen, wie szenische Le-
sungen, Ausstellungen, Kultur und Musik auf offener Bühne.

Nach 65 Tagen ankommen in der Hauptstadt. Wieder neue Mitspie-
ler*innen, neue Rollen, neue Perspektiven. Verbunden durch eine 
Bühne. Ankommen ist der Anfang und nicht das Ende. Kunst in al-
len ihren Formen lebt von der Betrachtung, dem Perspektivwechsel, 
der Nähe und Distanz, dem Begreifen und Aufgreifen von Botschaf-
ten und nicht zuletzt von der Umsetzung einer Aufforderung. An-
packen durch Anfassen. So bleiben wir in diesem Theater Mitspie-
ler auf unbegrenzte Zeit, mitunter in wechselnden Rollen. Schrieb 
ich anfangs, dass die Welt sie braucht? Ja, die Welt braucht sie, so 
wie Gesellschaft unterschiedlichste Formen von Kunst und Literatur 
braucht, um diese zu be(greifen) und ihr begegnen zu können. 
Unbedingte Grundlage einer jeden Inszenierung: Menschlichkeit.“
(Dr. Heike Schwering, akademie lernbar der RKB Reisen Kultur Bildung GmbH, 
Münster)

3 Hessel, S.: Empört Euch!, Berlin, 2011, 10.
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“Art can through its visual infl uence mediate life’s biggest questions. 

It can reinterpret the way we look at our world and create a new un-

derstanding. Therefore, the established artist must take responsibi-

lity and engage in social projects like ‚Mit Sicherheit gut ankommen‘ 

to maintain our hold on civilization’s humanity.” 
(Jens Galschiøt, Odense – Dänemark)
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„Wir tun nichts … wir schotten uns ab, wir wollen sie nicht hier ha-

ben … wir schließen die Grenzen. Sie müssen auf der anderen Seite 

bleiben. Aber wir helfen ihnen nicht, dort auf der anderen Seite. 

Das ist das Problem.

Und es machen sich immer mehr auf den Weg. Wenn nicht wegen 

der Kriege, dann bald wegen des Klimawandels. Das geht einfach 

nicht, dass wir sehen, wie Kinder, Frauen und Männer ertrinken und 

sie nicht retten. Vielleicht bin ich ein Fossil, weil ich von Humanismus 

spreche. Aber ich muss daran festhalten.“
(Jens Galschiøt, Odense – Dänemark)
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3.2  Schützen und beschützt werden …
(von Umwelt- und Naturschutz über Menschenrechte zu Kinderrechten)

Die MS Anton ist ein typisch dänischer Fischkutter aus dem Jahre 

1948. Eigner des Kutters ist die gemeinnützige Vereinigung „Levende 

Hav“. Hier engagieren sich ehrenamtliche Mitglieder zu sozialökono-

mischen Fragestellungen und zu Umweltthemen. Mit diesem Koope-

rationspartner arbeitet OUTLAW.die Stiftung auf dem ersten Teil der 

Reise zusammen.
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Warum fl iehen Menschen?

„Wir müssen erkennen, dass wir und unsere Kultur 
ursächlich dazu beitragen und deshalb mitverant-
wortlich sind für den Strom von Flüchtlingen, weil 
– verursacht durch Krieg und Klimawandel – die Le-
bensbedingungen in ihren Heimatländern unerträglich 
geworden sind. Wenn es nicht gelingt, die weltpoliti-
schen Verhältnisse und die Klimasituation zu verbes-
sern, wird sich die Flut der Flüchtlinge zu einem Tsuna-
mi entwickeln.

[…]

Dabei liegt der Schwerpunkt darauf, den Fluchtur-
sachen präventiv entgegenzuwirken und den Men-
schen, deren Lebensgrundlage bedroht ist und die 
Gefahr laufen, Klimafl üchtlinge zu werden, das Überle-
ben in ihrer Heimat zu ermöglichen. Das erfordert den 
Einsatz in Projekten, die in den betroffenen Ländern 
selbst durchgeführt werden. Es erfordert zugleich den 
Einsatz in unseren europäischen Ländern. Denn nur 
ein grundlegender Wandel unserer Weise, zu leben 
und zu wirtschaften, und nur eine massive Unterstüt-
zung zur Sicherung der Lebensbedingungen in den 
ärmsten Ländern der Welt durch Europa können ver-

hindern, dass die Menschen in den betroffenen Welt-
regionen zum Verhungern verurteilt sind oder es zum 
Flüchtlings-Tsunami kommt.“
(Ib Ivar Dahl / Knud Andersen, Das Kulturprojekt MS Anton, 
S. 764 f, in: Hartwig/Mennen/Schrapper: Handbuch Soziale 
Arbeit mit gefl üchteten Kindern und Familien, Beltz Verlag 2018)
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„Der Verein „Levende Hav“ und der fynische Künstler Jens 

Galschiøt arbeiten seit Jahren gemeinsam in Klima- und 

Flüchtlingsprojekten. Daher ist es für uns selbstverständ-

lich, mit der MS Anton im Rahmen des Flüchtlingsschiffspro-

jekts „Mit Sicherheit gut ankommen” nordwestdeutsche 

Häfen anzusteuern. Outlaw.die Stiftung hat dafür die wirt-

schaftlichen Grundlagen eingeholt und sichergestellt.

Es ist eine bewegende Reise. Insgesamt stoßen wir so-

wohl an Land als auch bei den vielen Besuchern an Bord 

auf positive Resonanz. Wir segeln mit einem größeren  

Reichtum im Herzen nach Hause, als wir hinaussegelten.“
Im Auftrag der Crew der MS Anton: 
Knud Andersen und Ib Ivar Dahl.
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Aus dem Logbuch der MS Anton
(von Ib Ivar Dahl / aus dem Dänischen übersetzt von 
Andreas Schnalke, Helnæs, DK.)

Logbuch der MS Anton, Sonntag, 23. Juli 2017
Position am Morgen: 56°32‘00.8“N und 10°42‘43.3“E
6 Uhr. Der Kutter MS Anton des landesweiten Vereins Levende 
Hav (Lebendiges Meer) segelt von Bønnerup südwärts über das 
Kattegat Richtung Kleiner Belt.
Starker Wind aus Ost, raue See. Kräftige Regenschauer.
Besatzung: Knud Andersen, Kapitän, und Jakob Aude, Koch und 
Proviantmeister.
20 Uhr. Ankunft in Middelfart.

Logbuch der MS Anton, Montag, 24. Juli 2017
Position am Morgen: 55°30‘29.4“N und 9°43‘33.9“E
4.20 Uhr. Auslaufen von Middelfart. Flaute. Gegenstrom 
1-2 Knoten.
7.15 Uhr. Ankunft in Assens. Wir verladen Jens Galschiøts Flücht-
lingsskulpturen, die in Kisten verpackt, unter Deck verstaut werden. 
Zur Besatzung stoßen dazu: Claus Fisker Persson, Matrose, Knud 
Grumløse, Musiker, und Ib Ivar Dahl, Schriftsteller.

Logbuch der MS Anton, Dienstag, 25. Juli 2017
Position am Morgen: 55°30‘29.4“N und 9°43‘33.9“E
3.00 Uhr. Auslaufen von Assens
Kurs Süd. Im Kleinen Belt schwacher Wind aus Ost.
Auf Höhe Skjoldnæs, Ærø zunehmender Wind 10 bis 12 m/s.
16 Uhr. Ankunft in Holtenau in der Kieler Förde, um von dort aus 
in den Nordostseekanal einzufahren.
22 Uhr. Ankunft in Brunsbüttel.

Logbuch der MS Anton, Mittwoch, 26. Juli 2017
Position am Morgen: 53°53‘24.3“N und 09°08‘43.1“E
4.30 Uhr. Auslaufen von Brunsbüttel. Bei Flut durch die Schleuse. 

Bei fallendem Wasserstand mit der Strömung in die Elbmündung.
Sonne. Leichte Brise aus Nord.
14 Uhr. Wir passieren Bremerhaven. Mit der Strömung bei steigen-
dem Wasserstand.
18.30 Uhr. Einlaufen im Europahafen in Bremen. Werden dort von 
Gerit Mennen im Namen von OUTLAW.die Stiftung empfangen.

Logbuch der MS Anton, Donnerstag, 27. Juli 2017
Position am Morgen: 53°05‘17.3“N und 08°46‘38.6“E
Bremen Europahafen. Arbeiten an Bord mit der Aufstellung und 
Montage der Flüchtlingsskulpturen.

Logbuch der MS Anton, Freitag, 28. Juli 2017
Position am Morgen: 53°05‘17.3“N und 08°46‘38.6“E
Bremen. 15.30 Uhr. Die MS Anton dreht ein paar Runden im In-
nenhafen. 
16 Uhr: Es ertönt Antons Signalhorn. Das ist das Startzeichen für 
das ganze Projekt.
An der Jurte auf dem Kai werden offi zielle Reden gehalten und es 
beginnen verschiedene Veranstaltungen: Theater, Musik, es wird 
authentisches Essen aus unterschiedlichen Ländern serviert. Im 
Laufe des Tages besuchen hunderte Menschen das Schiff, darun-
ter viele Ausländer.
Man bringt uns die lokalen Tageszeitungen mit Bildern von MS An-
ton und Besprechungen des Projektes. Einige Besucher erzählen 
uns, dass sie das Schiff im Fernsehen gesehen haben.
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3.3  Auf zu neuen Ufern … 
(mit Angst über das Meer und mit Wissen durch das Land)

Die Al-hadj Djumaa gehört der gemeinnützigen Vereini-

gung „Rederij Lampedusa“ aus Amsterdam, die damit the-

matische Grachtenfahrten zu Flucht und Vertreibung an-

bietet. Im Sommer 2013 war das Schiff mit 217 Eritreern 

und 65 Äthiopiern an Bord aus Libyen gekommen und 

wurde vor Lampedusa von der italienischen Küstenwa-

che beschlagnahmt. 

Jetzt, 2017, stellt die „Rederij Lampedusa“ unserer Stif-

tung die Al-hadj Djumaa für den zweiten Teil der Reise 

zur Verfügung (Das kleine Bild zeigt die Übergabe in 

Amsterdam).
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Auszüge aus dem Logbuch vom Überführungstörn der Al-hadj Djumaa von Amsterdam nach Papenburg 
vom 10. bis zum 16. August 2017
(Felix Mennen)

Logbuch der Al-hadj Djumaa – Donnerstag, den 10. August 2017
Position: 52°22‘34.8“N und 04°54‘46.6“E
Hafen von Amsterdam – Dijksgracht 
Wetter: Wolken 40 – 50%, trocken, WS 2-3
Da liegt sie also. Ihre verhältnismäßig geringe Größe überrascht, 
wenn man nach 4-stündiger Autofahrt endlich auf dem Deck der 
Al-hadj Djumaa steht. Auf diesem Schiff sollen 282 Menschen das 
Mittelmeer überquert haben? Kaum vorzustellen. Wir sind nach 
Amsterdam gefahren, um das ehemalige Flüchtlingsschiff quer 
durch die Niederlande nach Papenburg zu überführen, von wo 
aus es Teil des Projektes „Mit Sicherheit gut ankommen“ wird. Wir 
– das sind Felix, Nora, Gesa, Saber und Gerit. 
[…]

Alle sind gespannt auf die folgende Reise und so werden in 
Amsterdam die Leinen losgeworfen und die zweimonatige Reise 
der Al-hadj-Djumaa beginnt. 

Logbuch der Al-hadj Djumaa – Freitag, den 11. August 2017
Position: 52°25‘05.3“ und N 05°13‘07.0“E
Almere – Oostvaardersdiep – Urk – Lemmer 
Wetter: Wolken 60 – 100%, trocken, WS 0-4 
Nach einer kurzen Nacht wird das Schiff heute Morgen seetüch-
tig gemacht. Trotz des Spätsommers sind die dunklen Stunden 
ungemütlich kalt – ein Zustand, der in den folgenden Wochen 
und Monaten noch zur Norm wird. Das rohe Eisenrohr, das der 
Al-hadj Djumaa als Ruderpinne dient, vibriert unermüdlich unter 
der Hand des Rudergängers und zeugt von der zügigen Fahrt zur 
Schleuse in Lelystadt.
[…]
In Lemmer wird das Schiff das erste Mal mit negativen Kommenta-
ren bedacht; Sätze wie „ja, die müssen ja auch nicht herkommen.“ 
können aber im Dialog schnell entschärft werden. Auch die erste 
wirklich positive Begegnung fi ndet in Lemmer statt, als der Ver-
charterer, an dessen Pier wir festgemacht haben, sich auf ein An-
legebier zur Crew gesellt und lange geklönt wird. Sogar einer der 
Kritiker kommt noch vorbei und schenkte ein paar Bettbezüge. 
Was normalerweise eine etwas seltsame Geste wäre, entpuppt 
sich jedoch schnell als genialer Umstand. Mithilfe der Bezüge kann 
der lediglich aus einer alten Plane bestehende Decksverschlag, 
unter dem die Crew ihre Schlafsäcke ausbreitet, behelfsmäßig 
verschlossen werden – zumindest wird so der kalte nächtliche 
Luftzug etwas abgemildert.
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Logbuch der Al-hadj Djumaa – Samstag, den 12. August 2017
Position: 52°50‘48.3“N und 05°40‘49.8“E
Lemmer – Grouw
Wetter: Wolken 80 – 100%, viel Regen, WS 3-5
Früh morgens geht es weiter. Über Nacht hat der Wind stark zu-
genommen und der Morgen begrüßt die Crew mit einigem Nie-
selregen und aufl andigem Wind. Auch wenn die Al-hadj Djumaa 
ein motorgetriebenes Schiff ist, hat ihre hohe Bordwand genug 
Windwiderstand, um das Anlegen an der Tankstelle etwas ruppig 
zu gestalten. Nachdem – gefühlt – die gesamten Dieselvorräte der 
Niederlande im Schiffstank verschwunden sind (immerhin stellten 
wir jetzt fest, dass der Tank mehr als 300 Liter fasste), heißt es Öl-
zeug an und den Prinzess Margrietkanaal Richtung Norden durch 
die Gewässer der friesischen Seenplatte. Der Spätsommer zeigt 
sich erneut nicht gerade von seiner besten Seite und beschert 
der Besatzung eine ungemütliche Fahrt durch die sonst so schöne 
holländische Seenlandschaft. Nach zirka 20 Kilometern macht die 
erschöpfte Crew in Grouw fest. Es hat zwar inzwischen aufge-
klart, doch die Nässe sitzt allen noch in den Gliedern und so wird 
kurzerhand beschlossen, auch die Nacht in Grouw zu verbringen. 

Logbuch der Al-hadj Djumaa – Sonntag, den 13. August 2017
Position: 53°05‘54.4“N und 05°50‘23.1“E
Grouw – Groningen
Wetter: Wolken 25%, trocken, WS 2-3
[…] Nur mit dem Handy-GPS ausgestattet, geht es hinter riesigen 
Binnentankern die Kanäle und Flüsse hinauf. Dank des an Bord 
vorhandenen Funkgeräts kann gelauscht werden, wenn die Rie-
sen mit Schleusenwärtern kommunizieren, um die Weiterfahrt 
genehmigt zu bekommen. Das Wetter ist super und ein fast wol-
kenloser Himmel sorgt für ausgelassene Stimmung an Bord. […] 
Am späten Nachmittag beschließen wir, auf gut Glück direkt in 
den Altstadthafen von Groeningen zu fahren. Als die letzte Brü-

cke passiert ist, wird die Al-hadj Djumaa bereits von einer sehr 
engagierten Hafenmeisterin erwartet, die dem Schiff wild gestiku-
lierend einen Liegeplatz zuweist. Nach erfolgreichem Anlegema-
növer – die Crew beherrscht das Schiff inzwischen wie im Schlaf 
– gibt sie sogar Rabatt auf die Liegegebühren, da sie das Projekt 
und das Schiff so gut fi ndet! Dermaßen bestätigt, machen wir uns 
auf, um das schöne Groningen einmal zu besuchen.

Logbuch der Al-hadj Djumaa – Montag, den 14. August 2017
Position: 53°13‘15.8“N und 06°35‘35.9“E“E
Groningen Altstadthafen – Emden
Wetter: Wolken 0 – 10%, trocken, WS 0-1
[…] Kurz hinter Groningen kommt es zu einem jähen Stopp: Vor 
einer Kleinen Hubbrücke in Borg reißt der Kupplungszug beim 
Einlegen des Rückwärtsgangs, um am Wartesteg für Sportboote 
festzumachen. Mit voller Fahrt voraus rauscht die Al-hadj Djumaa 
vorbei am Wartesteg und auf den festen Teil der Brücke zu. Die an 
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dieser Stelle nur zirka 80 Zentimeter hohe Brücke hätte die Reise 
der Al-hadj Djumaa und damit das gesamte Projekt beendet, wä-
ren die beiden Skipper nicht geistesgegenwärtig genug gewesen, 
das Ruder herumzureißen und das Schiff in die Uferböschung zu 
lenken. Saber springt am Bug von Bord und stemmte sich gegen 
die 12 Tonnen Schiffsgewicht, mit der die Al-hadj Djumaa auf die 
ebenfalls betonverstärkte Böschung treibt. Gesa und Nora gelingt 
es, die Fender zwischen Bord- und Spundwand zu bekommen 
und so einen größeren Schaden zu verhindern. Nach einem or-
dentlichen Rumms, bei dem der Vorsteven des Schiffs eine Delle 
abbekommt, wird das Schiff im Seitenwasser der Brücke notdürf-
tig vertäut. 
Die nächsten 5 Stunden widmet sich die gesamte Crew der 
Inspektion und der Reparatur des Schadens. 
[…]
Um 17.00 Uhr passiert das Schiff in Delfzijl die gigantische Schleuse 
zur Flussmündung der Ems und gelangt somit in die Gezeitenge-
wässer der Nordsee. Durch den Zeitverlust wegen der Reparatur 
haben wir das Einsetzen der Flut verpasst und so sieht sich die Al-
hadj Djumaa im ablaufenden Wasser der beginnenden Ebbe wieder. 
Der Motor röhrt deutlich über 1700u/min, als wir beschließen, nicht 
abzudrehen, um einen schützenden Küstenhafen anzulaufen. Statt-
dessen setzen die beiden Skipper auf die Kraft der 120 PS starken 
Maschine und entscheiden, dem Ebbstrom und damit den immer 
schneller entgegenfl ießenden Wassermassen zum Trotze bis nach 
Emden weiter zu fahren. Es ist nach Einbruch der Dämmerung, als im 
riesigen Containerhafen von Emden festgemacht wird. 
[…]

Logbuch der Al-hadj Djumaa – Dienstag, den 15. August 2017
Position: 53°20‘34.0“N und 07°11‘16.7“E
Emden Außenhafen – Weener
Wetter: Wolken 40 – 60%, Schauer, WS 3

Der 15. August markiert den zweitletzten Tag der Überführung 
nach Papenburg. Es fühlt sich hervorragend an, als die Al-hadj 
Djumaa im Licht der Morgensonne mit der Flut die Ems hinauf-
schießt. Die Gezeiten, die gestern noch so vehement gegen das 
Schiff gearbeitet haben, sorgen nun dafür, dass wir bereits um 
die Mittagszeit die kleine Schleuse von Weener erblicken. Hier 
soll die Al-hadj-Djumaa das erste Mal auf die MS Anton treffen, 
das Schiff, welches bis zu diesem Zeitpunkt mit den Kupferfi guren 
von Jens Galschiøt an Deck Mittelpunkt des Projekts war und nun 
abgelöst werden soll. 
[…]
In der Schleuse kommt plötzlich enorm viel Wasserdampf aus dem 
Motorraum – scheinbar ist die Kühlung defekt. Bis zum schönen 
Anlegeplatz in Weener schafft es die Al-hadj Djumaa jedoch noch 
aus eigener Kraft. Hier wird die Crew von vielen Zuschauern, aber 
auch von den Organisatoren um Gerald Mennen freudig empfan-
gen. 
[…] Der Crew wird hier das erste Mal deutlich, wie groß das Pro-
jekt tatsächlich werden würde, und alle freuen sich auf die kom-
menden Wochen.

Logbuch der Al-hadj Djumaa – Mittwoch, den 16. August 2017
Position: 53°10‘02.5“N und 07°22‘00.7“E
Weener Alter Stadthafen – Papenburg
Wetter: Wolken 60%, trocken, WS 2
Heute verlässt die Al-hadj Djumaa im Verbund mit der MS Anton den 
Hafen von Weener. In der Schleuse wird „Time to Say Goodbye“ 
gespielt und winkend werden die Schiffe in Richtung Papenburg 
verabschiedet. Leider macht sich sofort das am vorherigen Tag auf-
getretene Motorenproblem bemerkbar – der Motor überhitzt. Die 
MS Anton muss umkehren und die manövrierunfähige Al-hadj Dju-
maa in Schlepp nehmen. Erneut, durch die Flut begünstigt, erreicht 
der Schleppverband die große Binnenschleuse vor der Meyerwerft 
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in Papenburg. Im alten Hafen ist bereits alles auf die Ankunft der 
beiden Schiffe vorbereitet und so endet diese erste, spannende 
Etappe des Flüchtlingsschiffs Al-hadj Djumaa im sozial-kulturellen 
Schiffsprojekt „Mit Sicherheit gut Ankommen“. 

Logbuch der Al-hadj Djumaa – Freitag bis Sonntag, 
18. – 21. August 2017
Position: 53°05‘17.4“N 7°23‘12.3“E
Papenburg Alte Werft – Papenburg Alte Werft
Wetter: Wechselhaft, WS 2-3 
[…]
Bei der Inspektion der Maschine wird klar, dass die Pumpe, die den 
inneren geschlossenen Kühlwasserkreislauf der alten DAF-LKW-Ma-
schine antreibt, ausgeschlagen ist. Eine Austausch-Kühlwasser-
pumpe gibt es in Rotterdam. Nachdem Sie von uns geholt und 
verbaut ist, übersteht die Maschine den Testlauf mit Bravour. Das 
Projekt, das durch den Motorschaden bereits in Papenburg kurz 
vorm Scheitern stand, kann weitergehen!
Umso größer ist der Schock, als am Sonntag kurz nach dem Auslaufen 
wieder weißer Rauch aus dem Maschinenraum quillt. Felix und Gerald, 
zusammen mit Nora und Lars die momentane Crew des Schiffes, sitzen 
buchstäblich im Regen, festgemacht an einem Gezeitenpoller mitten 
in der Ems. Nicht einmal 4 Stunden nach dem (wiederum durch Ju-
bel begleiteten) Ablegen läuft die Al-hadj Djumaa erneut in den Alten 
Hafen ein, gezogen von einen Schlepper des Wasserschifffahrtsamtes. 
Niedergeschlagen gehen Felix und Nora zu Bett, sicher, dass hier die 
Reise zu ihrem frühzeitigen Ende gefunden hat.

Logbuch der Al-hadj Djumaa – Montag, 22. August 2017
Position: 53°05‘17.4“N 7°23‘12.3“E
Papenburg Alte Werft – Meppen
Wetter: Wolken 70%, trocken, WS 2
Ein Anruf von Gerald weckt die übriggebliebene Crew der Al-hadj 
Djumaa: „Der Motor läuft!“. Wie von der Tarantel gebissen beeilen 

sich Felix, Nora und Lars zurück zum Schiff zu gelangen. Dort an-
gekommen, erklärt Gerald, wie er den Fehler behoben hat: Ein 
Lufteinschluss im inneren Kühlwasserkreislauf verhinderte ein Zirku-
lieren des Wassers. Durch stückweises Öffnen der Schlauchverbin-
dungen hat er die Stelle gefunden, die Luft zischte hinaus und das 
Wasser schoss erneut an den Zylinderköpfen vorbei – der Motor 
lief. In aller Eile wird das Schiff beladen und auslaufbereit gemacht. 
Gerald befi ehlt gegen 11 Uhr das Loswerfen der Leinen und die 
Al-hadj Djumaa verläßt „endlich“ Papenburg. Ein wahres Rennen ge-
gen die Zeit beginnt, und durch die Mitarbeit der diensthabenden 
Schleusenwärter – gefühlt weiß das ganze Emsland inzwischen um 
das Projekt – müssen wir zumeist nicht einmal vor den Schleusen 
halt machen. Wie durch ein Wunder öffnen sich die schweren Tore, 
sobald die Al-hadj Djumaa in Sichtweite kommt. […] Durch die 
wertvollen verlorenen Stunden in Papenburg kann aber die nächs-
te Etappe – Lingen – leider nicht mehr rechtzeitig erreicht werden, 
doch Münster ist in Reichweite – und somit auch Berlin.
Den Stadthafen von Münster wird die Al-hadj Djumaa in der dar-
auffolgenden Nacht erreichen.
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3.4  Der Tross zu Lande

Die Krossa Ideenmanufaktur aus Bremen organisiert den 

Landtross: eine Jurte als Ort der Begegnung und Veran-

staltungs- bzw. Ausstellungsort, eine Bühne, die notwen-

dige Veranstaltungstechnik und einen Getränketresen 

sowie eine Toilettenanlage – alles muss mit und fi ndet 

seinen Platz in einem historischen LKW-Gespann. Und al-

les muss mit lokaler Unterstützung an jeder Station auf- 

und wieder abgebaut werden.
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4  “Is this art or is it a demonstration?” 
(die Frage eines Beamten des Staatsschutzes an die Dänen)

Aktivisten rund um den Künstler Jens Galschiøt aus Dä-

nemark reisen mit den Kupferfi guren zur Eröffnung der 

Dokumenta Mitte Juni 2017 nach Kassel. Zusammen mit 

OUTLAW.die Stiftung präsentieren sie diese trotz des Wi-

derstandes der „offi ziellen Kunst“ auf dem historischen 

Flussschiff MS Stint der Öffentlichkeit. Dadurch kann un-

ter großer medialer Beachtung auf die katastrophalen 

Bedingungen der Flüchtenden in Nordafrika und auf dem 

Mittelmeer, aber auch auf das bevorstehende Schiffspro-

jekt hingewiesen werden.
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Kassel – ‚Flüchtlinge wurden vertrieben’
(Auszug aus dem Blog www.msgan.de) 

„Wir sind unerwünscht, das muss man eindeutig sagen. Die 
Stadt Kassel macht die Ansage: ihr seid nicht Teil der docu-
menta, ihr seid Trittbrettfahrer.“, so Gerald Mennen. 

Doch von Anfang an.

Es beginnt mit einem Anruf von Jens Galschiøt im Februar 
2017 bei Gerald Mennen. Galschiøt erzählt von seiner Idee, 
mit den Figuren nach Kassel zu kommen. Mennen müsste 
nur ein passendes Schiff fi nden, die Formalitäten für die Ak-
tion vor Ort regeln und die organisatorischen Vorbereitun-
gen treffen.

Tatsächlich liegt in Kassel an der Fulda mit der MS Stint, ei-
nem historischen Flussdampfer von 1937, ein perfekt pas-
sendes Schiff. Und das Beste: Die Eigentümergemeinschaft 
des liebevoll restaurierten Dampfers ist von Anfang an be-
geistert von der Idee und stellt das Schiff für die Aktion zur 
Verfügung. 

Außerdem können sie ein weiteres Problem schnell lösen: 
einen geeigneten Liegeplatz für das Schiff fi nden. Dieser soll 
möglichst stadtnah sein und vor allem Besuchern das gefahr-
lose Betreten des Schiffes ermöglichen. Der Betreiber einer 
von ihm zurzeit nicht mehr genutzten Anlegestelle für Fahr-
gastschiffe direkt an der sogenannten „Schlagd“ gestattet 
die Nutzung seiner Anlage.

Für ein weiteres organisatorisches Problem fi ndet sich auch 
eine sehr naheliegende Lösung: Die Holzwerkstatt der Aus-
bildungsbetriebe der gemeinnützigen Outlaw Kassel GmbH 
übernimmt die Montage der Figuren auf dem Deck der MS 
Stint.

Die Kontaktaufnahme mit dem Büro des Oberbürgermeisters 
offenbart dann doch Überraschendes: Die Stadt Kassel will 
nicht, dass wir unsere Aktion zu Flucht und Migration pa-
rallel zur Documenta durchführen. Und dass, obwohl sich 
diese 14. Documenta mit ihren beiden Standorten Kassel 
und Athen das Thema „Flucht und Migration“ zu Eigen ge-
macht hat. Es wird in Gesprächen mit den Verantwortlichen 
aber auch schnell klar, dass die Stadt und die Documenta-
Leitung nichts im der Hand haben, das Vorhaben von 
OUTLAW.die Stiftung und Jens Galschiøt zu verbieten. Sie 
werden es aber auch nicht unterstützen und wenn sie eine 
Möglichkeit fi nden, werden sie die Aktion zu verhindern su-
chen.

Der Entschluss steht dennoch fest: wir gehen nach Kassel. 
Allerdings machen wir unser Vorhaben erst am Freitagmittag, 
nach Dienstschluss in den meisten Behörden, auf einer Pres-
sekonferenz vor Ort öffentlich. Am Folgetag titelt die Hessi-
sche Allgemeine „Flüchtlinge auf der Fulda – Bundesweites 
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Kunstprojekt will auf menschliche Schicksale aufmerksam 
machen“. Das Interesse der Bevölkerung aus Kassel sowie 
der vielen Besucher*innen der Documenta ist überwälti-
gend.

Auch die Polizei und der Staatsschutz interessieren sich 
für uns. Am Samstagmorgen kommen Beamte an Bord und 
kontrollieren die Ausweispapiere der Anwesenden. Über 
dem Schiff dreht ein Polizeihubschrauber seine Runden 
und auf der Fulda kommt ein Boot der Wasserschutzpolizei 
längsseits. 

Der Hintergrund: in wenigen Stunden wird der Bundesprä-
sident Frank-Walter Steinmeier erwartet, der zusammen mit 
dem griechischen Präsidenten Prokopis Pavlopoulos die 14. 
Documenta eröffnen will. Und sein Spazierweg dorthin führt 
genau an unserem „Flüchtlingsschiff“ vorbei. Da wir in Kassel 
parallel zur Documenta keine „Kunst“ veranstalten dürfen, 
werden wir von den Sicherheitsbehörden an unserem Lie-
geplatz als „Demonstration“ eingestuft. Eine Demonstration 
in der unmittelbaren Nähe zum Bundespräsidenten ist aber 
wiederum nicht erlaubt und so stellen wir jetzt ein Problem 
dar. Staatsschutz, die Verantwortlichen des Bundespräsi-
denten, Bundespolizei und Wasserschutzpolizei beratschla-
gen und kommen zu einem verblüffenden Ergebnis:

Zwei Stunden vor und eine Stunde nach Erscheinen des 
Bundespräsidenten müssen wir die MS Stint mit den Kupfer-

fi guren auf die Flussmitte der Fulda verholen. Hier können 
wir „Kunst“ sein, da die Fulda eine Bundeswasserstraße ist 
und damit formal nicht zum städtischen Bereich und damit 
zum Gelände der Documenta gehört. Anschließend können 
wir wieder anlegen und gelten dann als „Demonstration“. 
Die ganz neue Abwandlung der Frage: „ist das Kunst oder 
kann das weg?“ lautete somit jetzt „ist das Kunst oder eine 
Demonstration?“.

Schon am nächsten Tag dann eine weitere Überraschung: 
der Eigentümer des Anlegers kommt vorbei und erklärt, dass 
er uns die weitere Nutzung nicht mehr gestattet. So muss 
die MS Stint ca. 400 Meter fl ussaufwärts an eine nicht so 
optimale Stelle verholt werden. 

Das tut dem Zustrom an Interessierten aber keinen Ab-
bruch. Nach einem Artikel in der lokalen Presse unter der 
Überschrift „Schiff mit Flüchtlingen vertrieben“ und einem 
Bericht im Lokalfernsehen des Hessischen Rundfunks über 
das schwierige Verhältnis der Stadt Kassel und der Docu-
menta-Leitung gegenüber unserem Schiffsprojekt zu Flucht 
und Migration suchen viele Menschen ganz gezielt nach 
dem Stein des Anstoßes auf der Fulda in Kassel.

Dazu Gerald Mennen: „Am Montag benötigte es keiner Kom-
mentare und Erklärungen mehr den Besuchern gegenüber, 
denn die Presse hatte umfassend berichtet – ‚Flüchtlinge 
wurden vertrieben’“.
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5  Eindrücke von den Stationen — 
„die Zeit ist begrenzt …“

An allen Stationen der Reise beteiligen sich lokale Orga-

nisationen, Vereine und Initiativen, aber auch bekannte 

Persönlichkeiten mit den unterschiedlichsten sozial-kul-

turellen Aktivitäten rund um das Thema Flucht und Migra-

tion. Die folgenden Bilder und Texte vermitteln einen 

Eindruck von der Vielfalt der Veranstaltungen.
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Zeitungsartikel, Berichte im Radio und im Fernsehen, so-

wie Plakate und Flyer machen die Bevölkerung an den 

Stationen auf die Ankunft der Schiffe mit den Figuren 

und auf die begleitenden Veranstaltungen aufmerksam. 

Beispielhaft sind nebenstehend ein Plakat (Münster) und 

das Programm (Duisburg) abgedruckt. 

#msgan #mitsicherheitgutankommen

Münster
Zwei Tage im Stadthafen

23. - 24. August 2017

8
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5.1  Bremen — Norderney — Borkum
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Kommunale Integration

„Die Konzentration von Flüchtlingen in bestimmten Stadt-
teilen ist zumindest mittelfristig zu erwarten. Daher müssen 
genau diese Stadtteile lebenswerter werden und bleiben. 
Zentrale Herausforderungen bestehen darin, Maßnahmen 
zu ergreifen, dass diese Orte keine Sackgassen werden – es 
müssten attraktive Ankunftsgebiete bzw. Integrationsschleu-
sen sein. Für eine systematische und soziale Wohnungs-

politik für alle Menschen wäre eine umfassende Strategie 
notwendig, bei der eine realistische Perspektive auf die mit-
telfristige Entwicklung der Zuwanderung integraler Bestand-
teil sein muss.“ 
(Aladin El-Mafaalani, Flucht in die Migrationsgesellschaft, S. 31, in: Hart-
wig/Mennen/Schrapper: Handbuch Soziale Arbeit mit gefl üchteten Kin-
dern und Familien, Beltz Verlag 2018)
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Wie der Kaffee übers Meer kam …
(Auszug aus dem Blog www.msgan.de) 

In Bremen trifft Gerald Mennen auf Maik Hembluck. 
Beide sind zeitversetzt auf der SS OUTLAW unterwegs 
gewesen. Maik hat einen Imbiss- und Getränkestand 
im Europahafen. 

Er ist schon als junger Mensch ein verrückter Kerl. Im-
mer hat er tausend Ideen im Kopf. Für ihn selbst und 
für sein Umfeld ist es nicht einfach. So kommt es, dass 
er im jugendlichen Alter ein halbes Jahr mit einem Se-
gelschiff, der OUTLAW, über das Meer fährt. Die OUT-
LAW war eine Brigantine, an Bord organisierte der Ju-
gendhilfeträger Corsar e.V. pädagogische Maßnahmen 
mit jungen Menschen. Diese Zeit, Anfang der 80er 
Jahre, hat ihn geprägt – nicht nur menschlich, aber 
auch die Liebe zum Meer und zum Segeln ist in dieser 
Zeit entstanden und nachhaltig gefestigt worden.

Von dem Kaffee, den er an seinem Stand ausschenkt 
und auch als Großhändler vertreibt, hat er gleich 290 
Säcke direkt aus Honduras bezogen. Der Kaffee ist 
biozertifi ziert und fair gehandelt. Aber das Besonde-
re: er wird Co2-emissionsneutral nach Europa trans-
portiert. Und zwar auf dem Segelfrachtschiff AVONTU-
UR. Kapitän der AVONTUUR ist Cornelius Bockermann, 
ebenfalls ehemaliger OUTLAW-Fahrer. 

Bockermann hat die AVONTUUR auf der Elsfl eether 
Werft in den vergangenen Jahren von Grund auf sa-
niert (siehe Foto). Über eine Million Euro hat er in die 

ebenfalls verrückte aber notwendige Idee investiert, 
Rohstoffe und Produkte ökologisch vertretbar zu 
transportieren. 

Dass der Kaffee am Ende etwas teurer ist als der Kaf-
fee im Supermarkt, ist den Kunden recht – immer-
hin schmeckt der schwarze Stoff auch besonders 
gut. Dieser Kaffee ist außergewöhnlich und man hat 
das berechtigte Gefühl, etwas Gutes getan bzw. ge-
trunken zu haben. So liegt die Entscheidung nahe: 
auf all unseren Veranstaltungen von „Mit Sicherheit 
gut ankommen“ kochen wir den Kaffee in der Jur-
te nun aus den Bohnen des „gesegelten“ Kaffees. 
Sein Name: SLOKOFFIE.
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Aus dem Logbuch der MS Anton
(von Ib Ivar Dahl / aus dem Dänischen übersetzt von 
Andreas Schnalke, Helnæs, DK.)

Logbuch der MS Anton, Dienstag, 1. August 2017
Position: 53°05‘17.3“N und 08°46‘38.6“E
7 Uhr. Auslaufen über die Weser. Gutes Wetter, die Sonne scheint.
9.35 Uhr. Kurz vor Brake. Position: 53°18‘16.2“N und 08°29‘54.4“E. Wir fahren 
mit dem Strom dicht entlang der roten Tonnen. Geschwindigkeit: 6,8 Knoten.
Ohne Warnsignal oder Funkkontakt auf Kanal 16 überholt uns die Pramme 
04013420 Gisela Schepers und rammt uns backbords, so dass ein Stück 
des Gangbords zersplittert. Wir werden vom Deck des weiterfahrenden 
Schiffes lauthals beschimpft.
Wir fahren langsam weiter und beraten, was wir tun sollen. Nach einem 
telefonischen Rat von Gerald Mennen und Günter Schug, beschließen 
wir, nach Brake zurück zu fahren. Gerald Mennen kündigt der Polizei und 
der Küstenwache unsere Ankunft an.
11.20 Uhr. Unser Fahrzeug macht am Schiff der Küstenwache in Brake fest. 
Freundliche Polizisten kontrollieren unsere Papiere und verlangen, dass 
wir eine Werft anlaufen, um den Schaden begutachten zu lassen und fest-
zustellen, ob die MS Anton seetüchtig ist.
16 Uhr. Ein Schiffszimmermann der Elsfl ether Werft AG hat den Schaden 
begutachtet und gegenüber der Küstenwache die MS Anton für seetüch-
tig erklärt. Zwei Polizeibeamte haben ein Protokoll aufgenommen. Wir 
bezahlen ein Bußgeld von 55 Euro, weil wir nicht den auf dem Fluss üb-
lichen Funkkanal eingeschaltet hatten. Man rät uns ab, den Kapitän des 
Frachtschiffes anzuzeigen, da bei einer zivilrechtlichen Klage Aussage ge-
gen Aussage stehen würde. Der Flussverkehr wird zentral von Cuxhaven 
aus überwacht. Von dort will man die genauen Radar- und GPS-daten des 
Zwischenfalls anfordern. Wir fragen die Polizei, was sie von dem Verhal-
ten des Frachtkapitäns hält, bekommen jedoch keine Antwort. Wir laufen 
aus nach Bremerhaven.
21.10 Uhr. Ankunft in Bremerhaven.
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5.1  Bremen — Norderney — Borkum
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„Wir haben aufgrund des hohen Gästeaufkommens im 
Sommer großes Interesse erwartet. Es sind zwar vie-
le Insulaner*innen gekommen, aber die Resonanz bei 
Tourist*innen ist deutlich geringer als erwartet: „Ach, 
das Thema habe ich schon zu Hause von morgens bis 
abends, das brauche ich nicht noch im Urlaub“. Das 
Projekt lebt von der Erzeugung von Neugier und Em-
pathie, wertvolle Gefühle, die im Widerspruch stehen 

zum derzeitigen Trend: „Bilder von untergehenden 
Booten im Mittelmeer muss man dann auch mal aus-
halten können“.

Als wohltuend und stärkend haben wir die gemeinsa-
me Aktivität von Menschen empfunden, die sich nicht 
weigern, solche Bilder auszuhalten.“
(Gunda Behr, Netzwerk Gefl üchtete Norderney)
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Patenschaften 

„Der Kulturschock ist ein Phänomen, das im Hinter-
grund wirkt und die Betroffenen sehr belastet. Grund 
hierfür ist letztendlich die Überforderung und das 
Sich-Alleingelassen-Fühlen mit dem Fremdheitsemp-
fi nden. „Ich gehöre hier nicht hin!“ ist ein typisches 
Fazit des Erlebten. Die eigenen Erwartungen wurden 
nicht erfüllt. Die Einheimischen in der Ziellandkultur ti-
cken anders als vorher angenommen. Der Zugereiste 
hat das zunehmende Empfi nden, nicht willkommen zu 
sein und sich abgestoßen zu fühlen. Das kann dazu 
führen, dass er nur noch weg möchte, wenn möglich 
am liebsten zurück ins Herkunftsland. Von den meisten 
Menschen wird das Phänomen des Kulturschocks un-
terschätzt. Wenn in der Umgebung niemand hilft, den 
Zugang zu den Einheimischen zu fi nden, verfestigt sich 

innerhalb einiger Wochen der Eindruck, nicht dazu-
zugehören, unerwünscht zu sein, kritisch beäugt zu 
werden, es überall schwerer zu haben, ein Mensch 
zweiter oder dritter Klasse zu sein.

[…]

Deshalb ist das Patensystem für die Betreuung von 
Flüchtlingen […] so wichtig, damit einzelne Einhei-
mische gezielt für neu Zugewanderte da sind und sie 
darin unterstützen, sich zu orientieren, die Sprache 
zu erlernen und Befremdliches, Angsteinfl ößendes zu 
verstehen und zu bewältigen.“ 
(Markus Reissen, Interkulturelles Wissen und interkulturelle Sensi-
bilität, S. 542 f, in: Hartwig/Mennen/Schrapper: Handbuch Soziale 
Arbeit mit gefl üchteten Kindern und Familien, Beltz Verlag 2018)
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5.1  Bremen — Norderney — Borkum
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5.2  Emden — Weener — Papenburg
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Wie „gut ankommen“ für Kinder gelingt

„So sehr also Verluste, seien es der Verlust von Men-
schen, vertrauten Routinen im Alltag, von der ver-
trauten Landschaft und der Sprache, zum Erleben 
von geflüchteten Kindern gehören, so sehr kann ihr 
Alltag nach der Ankunft in Deutschland, nach den 
ersten Phasen der Unsicherheit durch produktive 
und unterstützende neue Beziehungserfahrungen 
geprägt sein. In den Erzählungen der Kinder werden 
die Chancen für neue Freundschaften ausführlich 
und lebhaft geschildert. Das Ankommen in der neu-
en Umgebung, das Eingewöhnen, letztlich die Inte-
gration von hinzugekommenen Kindern in Deutsch-
land, wird durch neue Bündnisse mit Gleichaltrigen, 
durch neue wachsende Freundschaften erleichtert 
und gefördert. Diese Beziehungen lassen sich aus der 
Sicht von Kindern als erste Gesten des Ankommens, 
der Fürsorge, des damit verbundenen Aufatmens 
deuten. Diese Gesten von Kindern, aber auch von 
fürsorglichen und zugewandten Erwachsenen sind 
zentral, für Kinder ebenso wie für Erwachsene.“
(Katharina Gerarts / Sabine Andresen, Flucht und ihre Bedeu-
tung für Kinder und Familien, S. 171 f, in: Hartwig/Mennen/
Schrapper: Handbuch Soziale Arbeit mit geflüchteten Kindern 
und Familien, Beltz Verlag 2018)
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5.2  Emden — Weener — Papenburg
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Schlamm vor der Tür
(Auszug aus dem Blog www.msgan.de) 

Natürlich hat das alte Sprichwort recht: „Jeder kehre vor 
seiner eigenen Tür!“. Aber was ist, wenn der große Nachbar 
deinen Eingang immer wieder so verdreckt, dass du selbst 
kaum in dein Haus kannst? 

So ähnlich ist es in der kleinen Stadt Weener in Ostfriesland. 
Weener liegt zwischen Papenburg und Emden an der Ems. Und 
mit schöner Regelmäßigkeit kommen hier die großen Kreuz-
fahrtschiffe Richtung Meer vorbei, die auf der Meyer Werft 
in Papenburg gebaut werden. Diese haben eine so enorme 
Wasserverdrängung auf der schmalen Ems, dass der Schlamm 
an beiden Seiten in alle Nebenarme und Öffnungen, so auch 
zur Hafenschleuse von Weener, gedrückt wird und sich dort 
ablagert. Die Folge: die Einfahrt zum Hafen – quasi die Tür 
von Weener – verschlammt immer mehr und die Einfahrt ist für 
Schiffe mit einem größeren Tiefgang kaum zu schaffen. 

Schon die Al-hadj Djumaa hat hier mit ihren 1,10 Metern 
Tiefgang Probleme und läuft auf Grund. Das liegt aber auch 
daran, weil die Crew sich bei niedrigem Wasserstand auf-
grund des Ebbstroms bei der Einmündung verschätzt und 
die „Kurve“ schnippeln will. Es gelingt der Besatzung, das 
Schiff wieder frei zu bekommen.

Bei der MS Anton mit ihrem 2,80 Metern Tiefgang haben wir 
uns zwar gut vorbereitet – Knud Andersen als Skipper steuert 

die Schleuse von Weener erst bei Flut an – dennoch kann die 
MS Anton den Hafen und damit den sicheren Liegeplatz nicht 
aus eigener Kraft erreichen. Die Leistung ihrer Maschine reicht 
nicht aus, das Schiff durch den Schlick zu drücken. 

Zum Glück liegt vom letzten Veteranentreffen noch ein his-
torischer Schlepper aus den Niederlanden im Hafen von 
Weener. Der Schlepperkapitän erklärt sich bereit, die MS 
Anton auf den Haken zu nehmen. Und so erreicht auch die 
MS Anton schließlich den schönen Hafen von Weener.
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Theater in der Kiste
(Auszug aus dem Blog www.msgan.de) 

„Pass.Worte. – Wie Belal nach Deutschland kam“ ist 
der Titel einer auf wahren Begebenheiten beruhen-
den Anhörung über Flucht, Vertreibung und Exil. Es ist 
das Zeugnis eines Jugendlichen, der binnen Monaten 
notgedrungen zum Mann reift und dennoch den kind-
lichen Wunsch auf eine glückliche Zukunft in seinem 
Herzen nährt. 

„Du hast keine Zukunft in Afghanistan, Belal. Du kannst 
auf deiner Flucht sterben, aber hier bist du schon tot. 
Also halte dich an deine Hoffnung. Deine Hoffnung 
muss stärker sein als deine Angst und stärker noch als 
deine Traurigkeit.“ Mit diesen Worten seiner Mutter 
verlässt Belal seine Heimat, weil er dort von den Taliban 
mit dem Tod bedroht wird. Allein, vollkommen auf sich 
gestellt hat er keine andere Wahl, als sich in die Hände 
der wechselnden Schlepper zu begeben. Ausgenutzt, 
überfallen, nicht nur einmal knapp mit dem Leben 
davon gekommen, erzählt Belal in Pass.Worte. seine 
Odyssee, deren Strapazen ihn einzig die Hoffnung auf 
ein sicheres Leben in Europa überstehen lässt.

Indem die Zuschauer die Anhörung aus der Perspek-
tive des „Einzelentscheiders“ des Bundesamtes für 
Migration und Flüchtlinge erleben, werden sie räum-

lich in eine Position gebracht, die zu einem Perspek-
tivwechsel einlädt und diesen im Rahmen des Theaters 
als öffentlicher Versammlung nachdrücklicher ermög-
licht.

Das Besondere daran: Der große, zum Theaterraum 
ausgebaute 40-Fuß Schiffscontainer, der den Spielort 
bildet. In Papenburg und Weener haben viele Schul-
klassen die Gelegenheit, dieses Stück zu sehen und 
anschließend die Al-hadj Djumaa zu betreten. 
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5.2  Emden — Weener — Papenburg
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Aus dem Logbuch der MS Anton
(von Ib Ivar Dahl / aus dem Dänischen übersetzt von Andreas 
Schnalke, Helnæs, DK.)

Logbuch der MS Anton, Mittwoch, 16. August 2017
Position: 53°05‘17.7“N und 07°23‘12.8“E
Wir verlassen Weener zusammen mit der Al-hadj Dju-
maa Richtung Papenburg. Unterwegs nehmen wir die 
Al-hadj Djumaa in Schlepp. Sie hat Probleme mit der 
Kühlung ihrer Maschine. In Papenburg können wir di-
rekt in der Stadt an der Alten Werft festmachen.

Logbuch der MS Anton, Donnerstag, 17. August 2017 
bis Samstag, den 19. August 2017
Position: 53°05‘17.7“N und 07°23‘12.8“E
Aktionstage in Papenburg. Die Reise der MS Anton als 
Flüchtlingsschiff endet hier.
Alle Flüchtlingsskulpturen werden auf die Al-hadj 
Djumaa umgeladen.

Logbuch der MS Anton, Sonntag, 20. August 2017
Position: 53°05‘17.7“N und 07°23‘12.8“E
Wir verabschieden uns von unseren guten Freunden 
von OUTLAW.die Stiftung mit den besten Wünschen für 
eine gute Reise an die Besatzung der Al-hadj Djumaa. 
MS Anton legt ab mit Heimatkurs Dänemark.
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Jeder braucht einen sicheren Stand

Das gilt auch für die über 80 Kupferfi guren von Jens Gal-

schiøt. Auf der MS Anton sind die entsprechenden Be-

festigungen schon in Dänemark auf dem Schiff montiert 

worden. Vor der Übernahme der Figuren in Papenburg 

muss die Al-hadj Djumaa noch darauf vorbereitet wer-

den. Gerade bei einem schaukelnden Schiff ist hier Ex-

pertenwissen gefragt. Diese Arbeiten übernehmen die 

Auszubildenden der Holzwerkstatt des Jugendhilfeträ-

gers Johannesburg gGmbH aus Surwold unter der fach-

kundigen Anleitung ihres Meisters. 
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„Der Standort Papenburg ist ein zentraler Ort für das Pro-
jekt, da sich hier die beiden Schiffe MS Anton und Al-hadj 
Djumaa treffen, um die Figuren umzuladen. 

Als gut vernetzte und große Jugendhilfeeinrichtung ist 
schon bei Planungsbeginn klar, dass es eine Reihe weiterer 
Akteure in der Region gibt, die hohes Interesse an einer 
Mitwirkung haben würden. Die dann folgende Reaktion ist 
jedoch überraschend, fast überwältigend: Die Stadt Papen-
burg, der Sportverein Surwold, das Deutsche Rote Kreuz, 
Fördervereine, Schulen und andere zeigen nicht nur gro-
ßes Interesse, sondern bieten gleich ihre Mithilfe an. So 
hat das Deutsche Rote Kreuz den jährlich stattfi ndenden 
Internationalen Tag terminlich auf die Aktionswoche in 
Papenburg verlegt, um eindrucksvoll und anschaulich die 
Flüchtlingsproblematik den vielen Besuchern präsentieren 
zu können. Beeindruckend ist auch die Unterstützung bei 
den technischen Problemen der Schiffe. Hier bieten sich 
viele gut qualifi zierte Helfer an und unterstützen die Crew 
vorbildlich. 

Die Kooperationspartner haben ihre Beziehungen ver-
tiefen können und neue Partner gefunden. So wird der 
diesjährige Internationale Tag des Deutschen Roten Kreu-
zes mit einigen Angeboten mehr punkten können, da die 
Projektpartner aus dem Sommer 2017 dazukommen. 

Insgesamt sind die Resonanzen auch von anderen Insti-
tutionen, Privatpersonen usw. ausnahmslos positiv und 
haben das Bild unserer Einrichtung sicherlich positiv ver-
stärkt.“
(Franz-Josef Lensker, Direktor der Johannesburg GmbH)
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5.3  Münster — Gelsenkirchen — Duisburg
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(Unbegleitete) Minderjährige

„Unbegleitete minderjährige Flüchtlinge brauchen 
nach ihrer Ankunft in Deutschland vor allen Dingen 
Schutz und kompetente Ansprechpartner, die partei-
isch ihre Interessen vertreten. Dies gilt unter anderem 
für die Aufgabe, ihnen dabei zu helfen, mit einem Le-
ben in einem fremden Land ohne Eltern und andere 
nahe Angehörige zurechtzukommen, den Zugang zu 
Bildung zu fördern und ihnen den Erwerb von deut-

schen Sprachkenntnissen zu vermitteln. Das in diesem 
Sinn verstandene Kindeswohl muss unabhängig vom 
ausländerrechtlichen Status Leitlinie im Umgang mit 
unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen sein.“
(Hubert Wimber, Migration und Kriminalität, S. 682, in: Hartwig/
Mennen/Schrapper: Handbuch Soziale Arbeit mit geflüchteten 
Kindern und Familien, Beltz Verlag 2018)
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„Das Projekt „Mit Sicherheit ankommen“ trifft meiner Meinung 
nach den Nerv. Es ist eine sehr wichtige Aussage zur richtigen 
Zeit. Eigentlich müsste das Boot immer weiter fahren.

Es macht anschaulich, was Unmenschlichkeit anrichten kann. 
Und rüttelt uns auf. Auch insbesondere durch die Lesung „Ein 
Morgen vor Lampedusa“ authentisch unter die Haut gehend. 
Das Schiff, die Figuren und die Präsenz hier im Münsteraner Ha-
fen, sehr beeindruckend für alle Beteiligten und die Besucher.

Wir sind froh dabei zu sein.“
(Gabriele Markerth, Kreisgruppengeschäftsführerin, 
der Paritätische Münster)
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Einmal inkognito
(Auszug aus dem Logbuch der Al-hadj Djumaa, 24./25. August 2017)

Liegeplatz „Alte Fahrt“ bei Senden (Westfalen), Position: 51°50‘41.5“N 
und 7°28‘08.1“E 

Auf der Fahrt kreuz und quer durch die Republik haben wir die bei-
den Schiffe MS Anton und Al-hadj Djumaa mit ihrer auffälligen Fracht an 
vielen Liegeplätzen festgemacht. Überall sind wir – geplant oder auch 
nicht geplant – sehr schnell von Schaulustigen umgeben. Nur an einer 
einzigen Stelle haben wir quasi inkognito übernachtet: 

Auf der Fahrt von Münster zu der nächsten geplanten Station in Gelsen-
kirchen müssen wir einen Zwischenstopp einlegen. Die Strecke ist für 
einen Tag zu lang und so bietet sich ein Stopp in einem kleinen Hafen an 
der Alten Fahrt des Dortmund-Ems-Kanals bei Senden an. Spät abends 
fi nden wir einen geeigneten Platz an einem Steg in dem Stichkanal und 
machen fest. Wir melden uns beim Hafenmeister an. Nicht mal der un-
gewöhnliche Schiffsname auf dem Anmeldebogen erregt sein Interesse. 
Und da unser Liegeplatz vom Uferweg durch eine große Hecke abge-
trennt ist und es sowieso hier kaum Durchgangsverkehr gibt, wird unser 
Schiff auch nicht wahrgenommen. Dafür bietet der zum kleinen Hafen 
gehörende Campingplatz ein gutes Restaurant. Somit ist die Verpfl egung 
der derzeit 3-köpfi gen Besatzung gesichert und wir verleben den ersten 
ruhigen Abend während des Schiffsprojekts. 

Erst am nächsten Morgen gibt es wieder einen kleinen Aufreger: trotz 
mehrfacher Versuche springt die Maschine nicht an. Eine nähere Ursa-
chenforschung – die den Adrenalinspiegel aber schnell auf einen be-
denklichen Wert steigen lässt – deckt dann auf, dass der Stopp-Zug 
beim Ausstellen der Maschine am Vorabend nicht in die Ausgangspo-
sition zurückgegangen ist. Eine „Macke“, die mir als Skipper eigentlich 
bekannt ist. Da war ich wohl noch nicht richtig ausgeschlafen.
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Der Rote Weg
(Auszug aus dem Blog www.msgan.de)

Der Weg ist lang. Und er ist rot. Signalrot. Mit circa 50 
Meter langem Klebeband wird er auf den Boden ge-
klebt. Rote Linien und Pfeile symbolisieren den Weg 
eines gefl üchteten Menschen. Die Strapazen sollten 
mit einfachen Mitteln und sehr verständlichen Bot-
schaften veranschaulicht werden. Dazu ist der Weg 
mit Fakten und Zusatzinformationen entlang der 
Pfeile ausgestattet. Neben den Kilometerzahlen der 
Flucht, einzelnen erlebten Situationen gibt es auch 
Zitate der Gefl üchteten oder der Helfer. Am Ende 
des Weges steht ein kritischer, zum Nachdenken an-
regender Text. Der Weg mit all seinen Merkmalen soll 
den Betrachter darauf aufmerksam machen, dass Ras-
sismus auch hier in unseren Breiten immer noch ein 
alltägliches Problem ist. 

[…]

Die Idee zum Roten Weg hatte die DGB-Jugend aus 
Gelsenkirchen. Hier im Amphitheater in Gelsenkirchen 
wird er direkt auf den Stufen umgesetzt. Viele Besu-
cher bleiben nachdenklich stehen und entziffern die 
Botschaften.
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Lokale Netzwerke
„Die Initiativen für Gefl üchtete stellen eine zentrale Ressource bei 
der Entwicklung einer Willkommens- und Integrationskultur dar. 
Dazu braucht es Kooperation und Abstimmung zwischen den ver-
schiedenen Gruppen von Engagierten. Gemeinsam und in stetem 
Austausch müssen auf lokaler Ebene Wege gefunden werden, die 
zu einer Verstetigung des Engagements und zu einer verlässlichen 
Praxis beitragen können (z.B. Anerkennung, Weiterbildung, Frei-
willigenmanagement, Sprachkompetenzen). Solche Netzwerke 
sind vielfach spontan im Herbst 2015 entstanden, oft koordiniert 
über Apps und andere soziale Medien. An anderen Orten haben 

Flüchtlingsräte, Integrationsbüros, Bürgerstiftungen, Freiwilligen-
agenturen oder die Kommune selbst diese Aufgabe übernom-
men. Es gilt, diese kooperativen Netzwerkansätze zu erhalten, zu 
stärken und zu koordinieren. […] Für die Qualität und Integrati-
onskraft lokaler Flüchtlingsnetzwerke wird auf die Dauer entschei-
dend sein, ob es ihnen gelingt, die unterschiedlichen Gruppen 
von Gefl üchteten selbst einzubinden.“
(www.netzwerk-buergerbeteiligung.de/fileadmin/Inhalte/PDF-Dokumente/
netzwerkimpuls_fl uechtlinge/nbb_netzwerkimpuls_fl uechtlinge_160614.pdf, 
S. 4 f)
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5.4  Oberhausen — Hamm — Greven — 
Osnabrück
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Von Duisburg nach Hamm
(Auszug aus dem Blog www.msgan.de) 

Bei unserem Aufenthalt in Emden kommt ein junger 
Mann auf uns zu. Er spricht mich an und erzählt von 
seiner Begeisterung für unser Schiffsprojekt. Er berich-
tet dann, dass er als Skipper auf dem Binnenschiff Nora 
fährt. Dieses Schiff wird vom Jugendhilfeträger „buten 
binnen e.V.“ in Oldenburg betrieben, der damit mehr-
monatige sozialtherapeutische Fahrten durchführt. 
Zurzeit liegt die Nora in der Nähe von Emden in der 
Werft. Deshalb hat er Zeit und so unterhalten wir uns 
über die Arbeit an Bord eines Jugendschiffes, über die 
sozialen Prozesse an Bord, über die täglichen Routi-
nen aber auch über die herausfordernde Arbeit mit 
jungen Menschen in der Krise. 

Er berichtet auch, dass die Nora nach Südfrankreich 
fahren wird. Vorher wird er aber noch ein paar Tage 
frei haben. Er bietet an, mit seiner Freundin eine Stre-
cke ehrenamtlich an Bord der Al-hadj Djumaa als Skip-
per zu fahren. 

Und so kommt es, dass beide in Duisburg an Bord der 
Al-hadj Djumaa gehen. Sie bilden nun zusammen mit 
Edgar Heisler aus Essen die Besatzung für die Fahrt 
quer durch das Ruhrgebiet bis nach Hamm.

Und schon während der Zwischenstation in Oberhau-
sen stellt sich heraus, wie gut es ist, einen professionel-
len Schiffsführer an Bord zu haben. Bisher haben wir 
„Laien“ die Nachrichten für die Binnenschifffahrt vom 
Elektronischen Wasserstraßen-Informationsservice (EL-
WIS) der Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung 
des Bundes auf www.wsv.de im Internet immer nur 
sehr halbherzig auf aktuelle Nachrichten hin gecheckt.

Anders Tobias: er hat dort gefunden, dass genau für 
den Tag, den wir für die Weiterreise nach Hamm einge-
plant haben, der Datteln-Hamm-Kanal wegen Brücken-
bauarbeiten für jeden Schiffsverkehr gesperrt wird. 
Und so heißt es schnell handeln. Die Al-hadj Djumaa 
verlässt Oberhausen schon am Dienstagnachmittag, 
also einige Stunden früher als geplant. So gelingt es 
der Besatzung, das Schiff hinter dem gesperrten Ab-
schnitt zu bringen und dort am Ufer bei einsetzender 
Dunkelheit fest zu machen. 

Die pünktliche Ankunft an unserer zwölften Station in 
Hamm ist gesichert!
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Statement Hamm

„Ohne ein bestimmtes, einzelnes Ereignis nennen zu 
können: mich hat besonders gefreut, wie positiv die 
allermeisten Menschen auf unser Projekt in Hamm re-
agiert haben. Positiv, ohne dabei oberfl ächlich zu sein 
(„Ja, bestimmt eine gute Sache, interessiert mich je-
doch nicht weiter…“), sondern nachdenklich und kri-
tisch …

[…]

Das Projekt hat bei vielen Partnern einen bleibenden 
Eindruck hinterlassen. Die weitere Zusammenarbeit 

vor Ort profi tiert deutlich davon. Mir persönlich fällt 
dazu die Zusammenarbeit mit Herrn Topak vom Verein 
zur Selbsthilfe Behinderter und Nichtbehinderter Mit-
bürger Hamm e. V. und der Polizei in Hamm ein. Der 
neue Bezirksbeamte für Hamm-Mitte, Herr Heine, z. B. 
konnte mit meiner Person und Outlaw u. a. deswegen 
bereits etwas anfangen, da er zur Zeit des Schiffspro-
jektes im Führungsstab der Polizei saß und einige Male 
mit mir telefonierte.”
(Christian Zirkwitz, Outlaw gGmbH, Hamm)
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„Don´t feed your inner beast“

Übersetzt: füttere nicht deinen inneren Schweine-
hund. Jens Galschiøt gibt den Akteuren des Schiffspro-
jekts zu Flucht und Migration 400 kleine Kupferskulp-
turen als Gastgeschenke für Menschen mit, die sich für 
das Vorhaben interessieren oder es auf ihrem Weg un-
terstützen. Diese Skulpturen sind Teil einer größeren 
Kampagne. Damit möchte Galschiøt Menschen aufrüt-

teln, sich nicht durch bequeme Halbwahrheiten und 
fadenscheinige Argumente davon abhalten zu lassen, 
sich für Gerechtigkeit in der Welt zu engagieren. Auch 
Manfred Lindemann, Bürgermeister in Hamm, erhält 
ein solches Präsent nach seiner Begrüßung der Al-hadj 
Djumaa.
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5.4  Oberhausen — Hamm — Greven — 
Osnabrück
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Flüchtlingssozialarbeit

„Integration wird […] nicht ausschließlich als „Spezial-Auf-
gabe“ des zuständigen Fachteams „Soziales, Integration und 
Bürgerengagement“ verstanden, sondern als Querschnitts-
aufgabe aller Bereiche der Stadtverwaltung gesehen. Von 
Beginn an kommen die Fachbereiche zu anlass- und the-
menbezogenen Runden zusammen und sind in der Verant-
wortung, die auftretenden Herausforderungen gemeinsam 
zu bewältigen und sich inhaltlich abzustimmen. Von Beginn 
an befasst sich der Vorstand des Fachbereiches über den 
direkten Austausch mit der Koordinierungsstelle Flüchtlings-
arbeit mit den wichtigsten Themen und Stolpersteinen in 
der täglichen Arbeit. Überall dort, wo Probleme auftreten, 
wird festgelegt, wie und auf welcher Ebene Klärungen her-
beigeführt werden sollen.

[…]

Das persönliche Kennenlernen, die wechselseitige Kenntnis 
über den Aufgabenbereich/die Strukturen des jeweils An-
deren und Absprachen bzgl. der Kooperation ermöglichen 
eine optimale alltagstaugliche Zusammenarbeit. In diesem 
Zuge erhält die Koordinierungsstelle Flüchtlingsarbeit auch 
einen aktuellen Stand über das Angebot aller Behörden/ 
Institutionen und Vereine (Ausländerbehörde, Agentur für 
Arbeit, Freiwilligenagentur, Stadtsportbund, Migrations-
beratungsstellen etc.), der ihr maßgeblich hilft, zum einen 

die Menschen mit Fluchthintergrund gut beraten zu kön-
nen und zum anderen geflüchtete Menschen und Projekte 
so früh wie möglich zusammenzubringen (Matching). Dies 
kommt […] den geflüchteten Menschen zugute, weil sie mit 
ihrem Bedarf nicht von einer Stelle zur Nächsten geschickt 
werden, sondern durch die Beratung sofort zur richtigen 
Stelle geleitet werden, und weil sie frühzeitig die Regelan-
gebote für ihre Integration oder auch für spezifische Bedar-
fe nutzen können.“
(Gabi Gaschina,. Über den Erfolg einer kommunalen Strategie, S. 316 f, 
in: Hartwig/Mennen/Schrapper: Handbuch Soziale Arbeit mit geflüchte-
ten Kindern und Familien, Beltz Verlag 2018)
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Der, der den Weg frei macht

Und eines müssen wir unterwegs auch erfahren: nicht alle Schleu-
sen sind am Wochenende in Betrieb. So die kleine Schleuse im 
Stichkanal nach Osnabrück. Diese müssen wir unbedingt noch 
am Samstagnachmittag passieren. Sonst wird der geplante 
Empfang der Al-hadj Djumaa in Osnabrück – unter anderem mit 
den Dampfloks auf der Eisenbahnbrücke – ohne die Al-hadj Dju-
maa stattfinden. Doch als das Schiff die Schleuse erreicht, sind die 
einzigen beiden Schleusenwärter schon im Wochenendfrei. Nach 

vielen Telefonaten und mit sehr engagierter Unterstützung durch 
die Verantwortlichen im Osnabrücker Motor-Yacht-Club, bei der 
Wasserschutzpolizei in Bramsche und dem Wasserschifffahrtsamt 
in Minden kann einer der beiden unterwegs zum Samstagsspiel 
ins Fußballstadion erreicht werden. Vorher kommt er aber noch 
vorbei und macht den Weg für die Al-hadj Djumaa mit ihren Pas-
sagieren frei.
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Gesellschaften verändern sich

„Durch Migration beschleunigt sich der kulturelle Wandel in moder-
nen Gesellschaften, was mit Wert- und Normkonflikten verbunden 
sein kann. Dabei werden mitunter Rollen- und Geschlechterbil-
der, Religionszugehörigkeiten, Lebensentwürfe und Alltagsrou-
tinen kritisch hinterfragt und mit Gegenentwürfen konfrontiert. 
Um gesellschaftlich handlungsfähig zu sein, brauchen Menschen 
jedoch auch hinsichtlich gesellschaftlicher Werte und Normen 

Orientierung und Anerkennung. Dies gilt wechselseitig ebenso 
für die ansässige Bevölkerung als auch für diejenigen, die zu- und 
einwandern, und kann nur im gemeinsamen Dialog erfolgreich ge-
staltet werden.“
(Eva Dittmann / Heinz Müller, Kinder- und Jugendhilfe im Kontext von Flucht 
und Migration, S. 573, in: Hartwig/Mennen/Schrapper: Handbuch Soziale Ar-
beit mit geflüchteten Kindern und Familien, Beltz Verlag 2018)



131



132

5.5  Celle — Hannover — Wolfsburg



133



134

5.5  Celle — Hannover — Wolfsburg



135

Musik

„Wenn sie sich vorstellen, in einem Flüchtlingscamp 
oder in einem Aufnahmelager sind viele Menschen aus 
unterschiedlichsten Gründen, mit verschiedensten 
Sprach-Hintergründen und Schicksalen und Traumata 
aus vielen Generationen versammelt und eigentlich 
nicht fähig miteinander zu sprechen. Und dann ist da 
jemand in der Lage, mit ganz schlichten musikalischen 
Mitteln Kommunikation herbeizuführen, indem einfach 
miteinander getanzt und musiziert, gesungen und ge-
klatscht wird – um es mal ganz schlicht anzusprechen. 

Aber in einer Weise, die einlädt, die sicher macht, die 
nicht Zweifel aufkommen lässt, ob man das überhaupt 
kann, sondern die einfach öffnet. Danach ist in einer 
solchen Situation eine völlig andere Stimmung, eine 
Atmosphäre möglich, die wiederum andere Dinge 
ermöglicht. Es ist eine Lebensqualitätsverbesserung, 
wenn man so möchte.“
(Antje Valentin, Musik als Integrationshelfer für Flüchtlinge, www1.
wdr.de/kultur/musik/landesmusikadademie-projekte-fluechtlin-
ge-100.html)
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„Das Eindrucksvollste am Besuch der Al-hadj Djumaa in 
Hannover ist sicher das Schiff selbst. Es ist nur schwer 
vorstellbar, wie Menschen eine Flucht unter solchen 
Umständen, dieser Enge, dieser Gefahr und Bedrü-
ckung aushalten können. Und gerade das Erleben 
dieser Realität, durch die Möglichkeit, das ehemalige 
Fluchtschiff Al-hadj Djumaa konkret real wahrnehmen 

zu können, müsste an sich auch dem letzten Zweifler, 
der letzten Zweiflerin klar machen, dass auf solche Art 
und Weise Menschen nicht auf Grund von Luxusbe-
dürfnissen fliehen. Wer sich einer solchen Lage aus-
setzt, flieht zweifelsohne aus einer realen massiven 
Notsituation.“
(Jörg Djuren, Kulturzentrum Faust e.V., Hannover)
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Wo sich Rechtswege auf Wasserstraßen kreuzen – Anfahrt oder Versammlung?

„In Hannover wird die Besatzung der Al-hadj Djumaa von der ört-
lichen Polizei angesprochen. Die Polizisten werfen uns vor, gegen 
das Versammlungsverbot zu verstoßen. Zu diesem Zeitpunkt, kurz 
nach dem Kranen aus Celle, sind zwei Personen an Bord und nur 
sieben Statuen aufgebaut.

Weiter konkretisieren sie diesen Vorwurf jedoch nicht, wollen uns 
alles Weitere schriftlich zukommen lassen und nehmen erst einmal 
die Personalien auf.

Beim genaueren Blick in die Gesetzesbücher, kann man beim 
Grundgesetz anfangen:

Artikel 8 Grundgesetz 
(1) Alle Deutschen haben das Recht, sich ohne Anmeldung oder 
Erlaubnis friedlich und ohne Waffen zu versammeln.

(2) Für Versammlungen unter freiem Himmel kann dieses Recht 
durch Gesetz oder auf Grund eines Gesetzes beschränkt werden.

Und muss weiter beim Versammlungsgesetz §14 Absatz 1 VersG 
lesen, dass dieser Paragraf eine Anmeldepflicht, 48 Stunden vor 
Bekanntgabe, für alle öffentlichen Versammlungen unter freiem 
Himmel vorsieht.

Ob jedoch eine Zusammenkunft mit gemeinsamer Zweckverfol-
gung von zwei Personen ausreicht, um anmeldepflichtig im Sinne 
des Gesetzes zu sein, ist in der Rechtsprechung nicht klar defi-
niert. Auch, in wie weit das Boot mit seinen Figuren als Kunstform 
eine Rolle spielt, bleibt fraglich.

Wir haben uns von diesem Zwischenfall nicht weiter irritieren lassen 
und bis jetzt noch nichts wieder von der Polizei Hannover gehört.

Später, in den Gewässern um Berlin herum, werden wir dann von 
der Wasserschutzpolizei aufgefordert, unseren genauen Routen- 
und Zeitplan vorzulegen, und werden auch in Berlin erwartet und 
begleitet. Dabei ist die Brisanz, mit einem echten Flüchtlingsboot 
am Reichstag vorbei zu fahren, ausgesprochen groß und somit 
gehen wir davon aus, dass wir möglicherweise unbewusst bei 
Weitergabe unserer Angaben auch unter das VersG gefallen sind. 
Möglich ist jedoch auch, dass die Polizei bei Übergriffen auf das 
Boot (wie bei vielen Kommentaren im Internet angedroht) genau 
vorbereitet sein will. 

Zur rechtlichen Diskussion würden wir jedoch das Fahren von ei-
ner Station zur nächsten, „eine Anfahrt zur jeweils angemeldeten 
Versammlung“ nennen. Merkmal dafür ist auch, dass viele der Sta-
tuen während der Fahrt abgebaut werden müssen, auf Grund der 
Brückenhöhen und der Sicht der Steuerperson.“
(Gerit Mennen / Sebi Berens)
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Integration durch Arbeit / Berufsausbildung

„Eine frühzeitige Integration in den Arbeitsmarkt ist einerseits 
eine wichtige Voraussetzung zur gesellschaftlichen Integration, 
andererseits trägt sie dazu bei, die negativen Folgen von Lang-
zeitarbeitslosigkeit zu vermeiden. Mittel- und langfristig ist dies 
auch ein Beitrag zum Abbau des Fachkräftebedarfs, der in eini-
gen Landesteilen schon sehr deutlich spürbar ist und aus demo-
grafischen Gründen weiter wachsen wird. Dabei ist eine breite 
Unterstützung durch viele Akteure vor Ort gefragt, durch ent-
sprechende rechtliche Rahmenbedingungen der Politik, durch 
ehrenamtliche Helfer in den Kommunen und Stadtteilen, durch 
die Kommunen, Wirtschaftsunternehmen, durch Bildungsträger 
und andere Institutionen.“
(Reinhard Langer, Agentur für Arbeit und Jobcenter – „Integration points“ in 
NRW, S. 269, in: Hartwig/Mennen/Schrapper: Handbuch Soziale Arbeit mit 
geflüchteten Kindern und Familien, Beltz Verlag 2018)



141



142

5.6  Magdeburg — Halle — Dresden



143



144

Ein Team mit 11 Nationen
(Auszug aus dem Blog www.msgan.de) 

Handball ist ein Mannschaftssport. Hier gelangen die Mitspieler 
nur dann zum Erfolg, wenn sie aufeinander Rücksicht nehmen. 
Rücksicht – ein spannendes Wort. Umsehen und aufeinander 
eingehen, den Blick überall haben, die Bewegung des Anderen 
vorhersehen, aber auch geheime Codes und Zeichen geben und 
verstehen und im richtigen Moment den Ball abgeben. Egoismus 
ist falsch am Platz, denn die Regeln des Sports, bei dem der Ball 
ausschließlich mit der Hand gespielt werden darf, sind streng. 
Nach wenigen Schritten muss das runde Leder bereits wieder ab-
gespielt werden, ansonsten bekommt der Gegner den Ball und 
damit die Chance, einen Spielzug in Richtung Tor aufzubauen.

Wahrscheinlich ist das auch der Grund, warum die Spieler von Na-
tur aus sehr tolerant gegenüber Anderen, Mitspielern und Gegnern 
sind. Und nicht zuletzt aus diesem Grund sind in einer Mannschaft 
die leistungsstärksten Athleten auch aus verschiedenen Ländern 
vertreten. „In unserem Team spielen 11 Nationen Seite an Seite,“ 
sagt Co-Trainer Yves Grafenhorst, der gleichzeitig Botschafter des 
Vereins SCM ist. Aber damit nicht genug: „Wir stehen für erfolg-
reiche Integration in Sachsen-Anhalt“, führt er bei der Begrüßung 
der Al-hadj Djumaa am Petriförder fort. Die Schirmherrschaft für 
den Aufenthalt in Sachsen-Anhalt übernimmt die Staatssekretärin 
und Integrationsbeauftragte des Landes, Susi Möbbeck.
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Guter Schutz durch die Polizei kann auch zweischneidig sein

Die Menschen bei staatlichen und halbstaatlichen Stellen unter-
stützen das Schiffsprojekt in der Regel sehr engagiert. Das gilt 
insbesondere für die betroffenen unterschiedlichen Sicherheits- 
und Polizeidienststellen (wie Wasserschutzpolizei, Bundespoli-
zei, Staatsschutz und die lokale Polizei) und für die Wasserschiff-
fahrtsämter sowie für die Hafenbehörden, Hafenmeister und 
Schleusenwärter. Diese helfen an vielen Stellen, Probleme aus 
dem Weg zu räumen, und verhalten sich sehr kooperativ. 

Eigentlich ist es in dieser Nacht im September in Sachsen-Anhalt 
genauso. Wir müssen die Al-hadj Djumaa von Magdeburg auf dem 
Landweg per Schwerlasttransport nach Halle bringen lassen. Da-
für sind umfangreiche Sicherheitsmaßnahmen erforderlich. Unter 

anderem muss die örtliche Polizei den Transport begleiten. Alles 
läuft zunächst reibungslos. Der Transport verlässt nach 22.00 Uhr 
Magdeburg und folgt der bereits vor Wochen beantragten Fahrt-
route. Der Bestimmungshafen in Brachwitz in der Nähe von Halle 
wird gegen 01.00 Uhr erreicht und die Polizei zieht zufrieden ab. 

Wovon sie allerdings nichts weiß: wir haben vor einigen Tagen von 
dem Hafenbetreiber in Brachwitz erfahren, dass der Schiffskran 
aufgrund technischer Beschränkungen die Al-hadj Djumaa nicht 
wie geplant in die Saale setzen kann. Wir müssen einen mobilen 
Kran beauftragen. Der kann aber nicht in Brachwitz kranen, da 
hier der Untergrund zu instabil ist. Also beschießen wir kurzer-
hand in den Stadthafen von Halle auszuweichen. Da es allerdings 
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für eine offizielle Beantragung einer Änderung der Fahrtroute für 
den Schwerlasttransport zu spät ist, wagen wir die letzten 11 Ki-
lometer noch in dieser Nacht ohne Genehmigung zurückzulegen. 

Wovon wir wiederum nichts wissen: das Schiffsprojekt steht seit 
einiger Zeit unter Beobachtung des Staatsschutzes und auch die 
örtliche Polizei hat die Order, regelmäßig zu unserer Sicherheit 
nach dem Rechten zu sehen. Als die Beamten der Polizei in dieser 
Nacht noch einmal in Brachwitz nach dem Schiff schauen, ist es 
samt Schwerlasttransporter verschwunden. 

Ich werde in dieser Nacht von einem Anruf der Polizei im ge-
weckt: „Ihr Schiff ist weg“, so die Begrüßung am Telefon.

Reumütig kläre ich die Beamten über die neue Situation auf. Sie 
sind natürlich sehr „angefressen“ und drohen in dieser Nacht dem 

Transportunternehmer und uns mit saftigen Strafen. Am nächsten 
Tag fahren wir zur Polizeidienststelle nach Halle um die Angele-
genheit zu klären. Natürlich haben wir hier unrechtmäßig gehan-
delt. Allerdings sehen wir keine andere Chance. Sonst werden wir 
die Station Halle nicht erreichen.

Das Problem geht aber noch weiter. Wir müssen ja auch über Land 
die nächste Station erreichen. Uns unbemerkt von der Polizei weg 
stehlen können wir natürlich jetzt nicht mehr. So bringen wir ei-
nen Eilantrag für die – die Landesgrenzen überschreitende – Fahrt 
nach Dresden bei den zuständigen Landesbehörden von Sach-
sen-Anhalt und Sachsen auf den Weg. Die entsprechende Geneh-
migung erhalten wir tatsächlich pünktlich. Nur wegen der unbüro-
kratischen und sehr engagierten Hilfe der örtlichen Polizei gelingt 
es uns. Somit ist dann auch unsere Station in Dresden gesichert.
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Aus Liebe nach Halle
(Auszug aus dem Blog www.msgan.de) 

Integration ist anstrengend und Integration braucht Zeit.

Spätestens seit Merkels Aufforderung, die Integration zahlreicher 
Zugewanderter als nationale Aufgabe zu begreifen, sind diese 
beiden Feststellungen wohl die häufigsten Themen an deutschen 
Stammtischen.

Wir haben in Halle auf der Würfelwiese im Rahmen der Veranstal-
tung „Mit Sicherheit gut ankommen“ und im Schatten der großen 
und alten Bäume die Menschen befragt, die bereits vor vielen 
Jahren nach Deutschland gekommen sind. Wie ist deren Integra-
tion verlaufen?

Ariunbayar Dalay ist der Präsident des Deutsch-Mongolischen Ver-
eins GOBI und kommt aus Ulan-Bator, der Hauptstadt der Mongo-
lei. Er lebt seit 27 Jahren mit seiner Familie in Halle an der Saale. 
Seine Frau kommt aus der ehemaligen DDR. Beide haben sich in 
Russland beim Studium kennengelernt. Die Liebe brachte die bei-
den zusammen und später ließ sich das junge Paar in Halle nieder. 
Im Gespräch berichtet Ariunbayar Dalay von den Herausforderun-
gen des Ankommens in der Stadt Halle. Er hat sich nicht heimisch 
gefühlt und empfand manche Blicke eher befremdend. Er hatte 
keine eigenen Freunde und auch Bekannte und Verwandte seiner 
Frau konnten diese Lücke nur teilweise füllen. Deutsch lernen, in 
der Gesellschaft ankommen, eine Arbeit finden – alles immense 
Herausforderungen, die es zu bewältigen galt. Er selbst sagt, dass 
er nach ungefähr 15 Jahren selber das Gefühl hatte – „jetzt ist es 
geschafft – jetzt bin ich angekommen“. 15 Jahre, um das System 

einer Gesellschaft zu verstehen und sich in die Gepflogenheiten 
eines Landes und seiner Menschen hinein zu versetzen.

[…]

Im Gespräch wird es deutlich: Integration ist kein Zauberwort, 
sondern eine langwierige und herausfordernde Aufgabe. Wichtig 
ist es, sich einlassen zu können aber auch angenommen zu wer-
den. Eine Aufgabe, die nur gemeinsam gelöst werden kann – von 
den Menschen, die zu uns kommen und denen, die bereits da 
sind. Und eines steht jetzt schon fest: es geht nur mit Liebe und 
nicht mit Hass!

[…]



153



154

Kulturarbeit

„Willkommen sein heißt, als Mensch behandelt zu 
werden, elementare Hilfe und möglichst rasch klare 
Informationen zu bekommen, was der Einzelne er-
warten kann. Schon auf der ersten Ebene des Wartens 
auf den Fortgang des Anerkennungsverfahrens hat 
Kulturarbeit Möglichkeiten, Willkommenskultur deut-
lich zu machen. Durch kulturelle Erlebnisse freie Zeit 
füllen und möglichst Spaß und Freude zu vermitteln, 
kann dazu beitragen, frustrierende Wartezeiten kon-
struktiver zu überbrücken. Erste Schritte, das neue 
soziokulturelle Umfeld kennenzulernen, können auf 
vielfältige Weise gemacht werden: Ortserkundungen 
mit der Handykamera, gemeinsame Filmsichtung, Ki-

nobesuche, Spielaktionen, Musik machen, gemeinsa-
mes Kochen, Einladung in offene Sportgruppen uvm. 
Begegnungen mit anderen Betroffenen, die schon 
länger hier leben (auch „peer to peer“), helfen, das 
Fremdheitsgefühl anzugehen.

[…]

Kulturprojekte bieten im Miteinander-Tun vielfältige An-
satzpunkte für eine soziale Integration: Musik-, Chor-, 
Tanz-, Theatergruppen in bunter Zusammensetzung.“
(Bernward Hoffmann, Medien- und Kulturarbeit, S. 727 f, in: Hartwig/
Mennen/Schrapper: Handbuch Soziale Arbeit mit geflüchteten Kin-
dern und Familien, Beltz Verlag 2018)
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 Dresden – Herzlich Willkommen

(Auszug aus dem Blog www.msgan.de)

[…]

„Es ist sehr bedrückend, auf diesem Boot zu stehen“, sagt Petra 
Köpping (Sächsische Staatsministerin für Integration und Gleich-
stellung und Schirmherrin des Projekts für das Land Sachsen), 
nachdem sie sich bei der Eröffnung in Dresden auf dem Deck der 
Al-hadj Djumaa umsieht.

[…]

Sie leitet in ihrem Grußwort zur Eröffnung dann folgerichtig den 
Appell ab, „den Menschen in ihren Ländern zu helfen, damit sie 
sich nicht auf einen so gefährlichen Weg machen müssen“. In ein 
solches Boot setze sich jedenfalls nicht, „wer einfach nur Lust auf 
ein Leben im Luxus hat“, fügt sie an. Die Kulturbürgermeisterin Dres-
dens, Annekatrin Klepsch bezeichnet das Projekt neben dem der 
Busskulptur „Monument“ auf dem Neumarkt und der Collagen-Ak-
tion „Lampedusa 361“ auf dem Theaterplatz als hervorragende Ge-
legenheit, mit den „Mitteln der Kunst in einen Dialog zu kommen“.

Bewusst geschieht das nicht auf dem Neumarkt, sondern am Neu-
städter Hafen in unmittelbarer Nähe zum Wasser und neben dem 
Herbergsschiff vom CVJM. „Das Projekt soll im Vordergrund stehen 
und nicht vom Neumarkt mit all seiner geschichtlichen Bedeutung 
an den Rand gedrückt werden“, begründet Annekatrin Klepsch die 
Entscheidung der Stadt gegen einen Standort vor der Frauenkirche.

Dieses Konzept ist aufgegangen. In den drei Tagen am Dresdner 
Elbufer haben wir einen ungebremsten Zulauf der Dresdnerinnen 
und Dresdner und der Gäste der Stadt. Zu manchen Zeiten bilden 
sich Schlangen von Menschen, die das Schiff betreten wollen. „Wir 

werden sehr herzlich empfangen“ sagte Gerald Mennen, „und wir 
haben neben einigen kritischen Gesprächen auch zahlreiche sehr 
persönlich betroffene Menschen erlebt.“ 

Das Frauennestwerk Dresden ergänzt unsere Ausstellungen mit ei-
ner sehr ergreifenden Präsentation persönlicher Flucht-Geschich-
ten von Frauen, die hier in Dresden eine neue Heimat gefunden 
haben. Ein Tisch und zahlreiche Schalen stehen symbolisch für ein 
gelungenes und ein herzliches Ankommen.

[…]
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Die Station in Dresden wird von den Menschen im Projekt 
mit Spannung erwartet. Schon im Vorfeld hatte es eine 
rege Diskussion zu unserem Vorhaben in der Stadt gege-
ben. Nachdem die Sächsische Zeitung im April auf der 
Titelseite eine Fotokollage präsentierte, die die MS Anton 
mit den Figuren auf dem Neumarkt vor der Frauenkirche 
zeigte, war eine heftige Kontroverse, u.a. auch im Inter-
net entbrannt (siehe Kapitel 11). Diese machte auch vor 
dem Sächsischen Landtag nicht halt, wo das Schiffspro-
jekt „Mit Sicherheit gut ankommen“ als Gegenstand einer 
kleinen Anfrage der AfD behandelt wurde. 

Auf die Reaktionen dazu schreibt Tobias Heinemann im 
Blog auf www.msgan.de: „In zahlreichen Gesprächen 
off- und online bekamen wir aber sehr großen Zuspruch 
und wurden ermutigt, den Standort Dresden auf jeden 
Fall in unserer Reiseplanung zu belassen. Dank einer akti-
ven Unterstützung von Seiten der Projektpartner in Dres-
den, der Politik und der Stadtverwaltung, aber auch dank 
der unkomplizierten Zusammenarbeit mit den Anrainern 
im Neustädter Hafen war die Ankunft des Schiffes nicht 
mehr aufzuhalten.“

Und jetzt sind wir da. Dresden ist der einzige Standort, 
an dem das Schiff nicht in seinem Element gezeigt, son-
dern hoch und trocken auf einem Tieflader aufgebockt 
präsentiert wird. Zuerst sind wir als Organisatoren skep-
tisch, aber die Al-hadj Djumaa beeindruckt auch so. Über 
eine breite Treppe ist das Deck für die Interessierten er-
reichbar und viele hundert Menschen machen davon 
Gebrauch. 
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An keinem Standort wird die Auseinandersetzung mit 
den Inhalten unseres Projekts so intensiv geführt wie in 
Dresden. Egal ob das Informationsmaterial, die Plakat-
ausstellung, die Erzähltürme oder die Liste mit den über 
16.500 Kinder, Frauen und Männern, die schon vor 2003 
auf der Flucht nach Europa umgekommenen waren – also 
weit vor der sogenannten „Flüchtlingswelle“ – , alles wird 
intensiv studiert und diskutiert (siehe hierzu auch das 
Kap. 8). Auch die Ausstellung der lokalen Organisatoren 
vor Ort findet reges Interesse. 

Und auch das gibt es: eine kleine Gruppe von AfD An-
hängern demonstriert in Sichtweite, durch die Polizei von 
unserem Aktionsgelände abgeschirmt. Die Organisatoren 
des Protestes folgen im Anschluss unserer Einladung, auf 
das Schiff zu kommen. Hier gibt es eine fast einstündi-
ge faire Diskussion zum Thema Flucht und Migration. Die 
Standpunkte sind und bleiben sehr unterschiedlich, aber 
man hat sich nicht schreiend gegenübergestanden, son-
dern hat miteinander gesprochen. Ein für uns schwieri-
ges, anstrengendes aber unbedingt notwendiges Unter-
fangen. Und dafür haben wir uns auf diese Reise gemacht.

In der Dunkelheit entert dann noch eine Gruppe Iden-
titäre unbemerkt das Schiff und präsentiert Banner mit 
rechtsnationalen Parolen. Unsere Helfer*innen können 
sie aber schnell stellen und die Banner beschlagnahmen.

Der Aufenthalt in Dresden endet mit einem tollen Abend 
bei Musik und Tanz und dem Gefühl: es war gut und wich-
tig, hier gewesen zu sein.
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Flucht und Menschenrechte

„Die großen Fluchtbewegungen der letzten Jahre zeigen uns eine 
neue Form der Globalisierung. Nicht mehr nur Daten und Waren 
werden weltweit ausgetauscht. Auch Menschen machen sich 
über Grenzen und Kontinente hinweg auf den Weg. Dies hat zur 
Folge, dass einige führende Politikerinnen und Politiker in Europa 
und darüber hinaus die universelle Geltung der Menschenrechte 
infrage stellen. Vor die Wahl gestellt, zwischen nationaler Souverä-
nität und Menschenrechten zu entscheiden, wenden sie sich ge-
gen die Menschenrechte. Dies wirft wichtige Fragen auf: Wie kann 

es gelingen, die fortschreitende Globalisierung der Wirtschaft und 
teilweise der Politik durch eine Globalisierung des Rechts und des 
Humanen zu ergänzen? Wie halten wir es in unruhigen Zeiten mit 
der Universalität der Menschenrechte? Anders ausgedrückt: Wie 
weit reicht unsere Empathie?“
(Jörg Maywald, Geflüchtete Kinder als Träger eigener Rechte, S. 59, in: Hartwig/
Mennen/Schrapper: Handbuch Soziale Arbeit mit geflüchteten Kindern und Fa-
milien, Beltz Verlag 2018)
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Flucht, Fluchtursachen und Fluchtrouten

„Nach Angaben des Flüchtlingshilfswerks der Vereinten 
Nationen (UNHCR) war die Zahl der Menschen, die vor 
Krieg, Konfl ikten und Verfolgung fl iehen, noch nie so 
hoch wie heute. Im Jahr 2015 mussten weltweit erst-
mals mehr als 60 Millionen Menschen ihre Heimat ver-
lassen. Unter den insgesamt 65,3 Millionen Menschen 
auf der Flucht waren 3,2 Millionen, die Ende 2015 auf 
die Entscheidung ihres Asylantrages warteten, 21,3 
Millionen Flüchtlinge und 40,8 Millionen sogenannte 

Binnenvertriebene, also Menschen, die gezwungen 
waren, ihr Zuhause zu verlassen und die innerhalb ih-
res Heimatlands auf der Flucht sind. Gemäß Angaben 
des UNHCR waren im Jahr 2015 weltweit mehr als die 
Hälfte der Flüchtlinge (51 Prozent) jünger als 18 Jahre.“
(Jörg Maywald, Gefl üchtete Kinder als Träger eigener Rechte, S. 
52, in: Hartwig/Mennen/Schrapper: Handbuch Soziale Arbeit mit 
gefl üchteten Kindern und Familien, Beltz Verlag 2018)
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Tote im Mittelmeer

„Die EU stützt sich bis jetzt auf zwei Gegenmittel, um mit der 
„Flüchtlingskrise“ […] umzugehen: das punktuelle Verschließen 
von Grenzen und das Auslagern von Grenzkontrollen. […]

Die Konsequenzen dieser Entscheidungen sind gleichermaßen 
fatal: Verletzungen mit teils tödlichen Folgen an den Grenzzäu-
nen in Ceuta, jährlich tausende Ertrunkene im Mittelmeer, Ersti-
cken in Kofferräumen und Lastkraftwagen, Erfrieren in Booten 
oder auf Zügen, ganz zu schweigen von den Toten auf dem Weg 
durch die Wüsten zum Mittelmeer, deren Zahl möglicherweise 
noch höher liegt als die der registrierten Toten und Vermissten 
im Meer. […]. Im weltweiten Vergleich ist die Route übers Mittel-
meer diejenige, bei der mit Abstand die meisten Menschen ums 
Leben kommen oder als dauerhaft vermisst gelten“
(Timon Marszalek, Fluchtrouten – wie flüchten Menschen nach Europa?, S. 
152 f, in: Hartwig/Mennen/Schrapper: Handbuch Soziale Arbeit mit geflüchte-
ten Kindern und Familien, Beltz Verlag 2018)

„Ich weiß noch, wie kalt der Abend war. Trotzdem fand ich es 
richtig, diesen beeindruckenden Film draußen zu zeigen, und 
schließlich setzten sich auch noch vorbeilaufende Menschen 
dazu, nicht viele. Aber das macht ja nichts – erreicht man einen 
Menschen, ist das schon viel wert.“
(Silke Saalfrank, Outlaw gGmbH und kulturbeat, Berlin)
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Geflüchtete Kinder

„Kurz […] zusammengefasst haben Kinder mit Fluchterfahrungen 
viel erlebt. Vermutlich mussten sie Gewalt mit ansehen oder ha-
ben diese selbst erfahren. Möglicherweise haben sie Angehörige, 
auf jeden Fall aber ihre Heimat verloren. Unter Umständen liegt 
eine gefahrenreiche Flucht hinter ihnen, die in einem sicheren 
und dennoch für die Geflüchteten fremden Land endete. […]

Doch auch wenn es auf den ersten Blick fast zynisch erscheinen 
mag: Sie sind nicht nur bemitleidenswerte Opfer, sondern sehr 
kompetente Persönlichkeiten, die nicht nur viel erlebt, sondern 
auch viel bewältigt haben. Sie haben den Mut gefunden, ins 
Ungewisse aufzubrechen, sie haben unvorstellbare Strapazen 
ausgehalten, und das Wichtigste: Sie haben überlebt und den 

Glauben an ein wieder sicheres Leben nicht verloren. Diese bei-
den Pole sind in der Arbeit mit Kindern mit Fluchterfahrung von 
immenser Bedeutung, um ein angemessenes Maß an Schutz und 
Den-Kindern-etwas-Zutrauen, an Entspannung und Aktivierung, 
an Betroffenheit, aber vor allem auch Unterstützung bei der Ver-
arbeitung des Erlebten sowie beim Ankommen im neuen Lebens-
abschnitt zu gewährleisten.“ 
(Daniel Kemp / Berit Mühl, Arbeit mit Kindern mit Fluchterfahrungen in der Kita, 
S. 594, in: Hartwig/Mennen/Schrapper: Handbuch Soziale Arbeit mit geflüch-
teten Kindern und Familien, Beltz Verlag 2018)
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Nach mehr als zwei Monaten Reise und über 

50 Veranstaltungstagen an den vielen Stati-

onen in Städten entlang der Route erreicht 

das Schiffsprojekt am 30. September 2017, 

dem Nationalen Flüchtlingstag, Berlin.
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Berlin – am letzten Wochenende im September
(Auszug aus dem Blog www.msgan.de) 

Vor dieser historischen Kulisse erlebt Berlin am letzten Wochen-
ende im September ein ganz besonders bewegendes Projekt. Ein 
Schiff mit über 70 Kupferfiguren fährt direkt am Reichstag vorbei 
und legt im Treptower Hafen an.

Zusammen mit dem Schiff kommen (auf dem Landweg) eine Jur-
te und eine kleine Rundbogenbühne an. In einer fantastischen und 
nachdenklichen Atmosphäre gibt es zahlreiche Gespräche, Musik 
und Geschichten rund um das Thema Flucht und Migration zu hören, 
zu sehen und zu erleben. Die INGOMA-Trommelgruppe Berlin mit 
Musikern aus Burundi bringen am strahlenden Sonnabendmittag den 
Platz zum Beben. Die druckvollen Rhythmen sind bis weit in den Park 
hinein zu hören. Optisch sind die bunt gekleideten Musiker und Tän-
zer eine Augenweide, die Instrumente, bestehend aus mit Tierfellen 
bespannten, ausgehöhlten Baumstämmen bringen je 40 kg auf die 
Waage. Sie werden beim Einzug spielend auf den Köpfen getragen.

[…]

Am Samstagnachmittag gibt es in der Jurte einen bewegenden 
Live-Bericht von der Arbeit unseres Projektpartners SOS MEDI-
TERANEE. Till Rummenhohl ist Student. Er hat ein Semester frei 
gemacht und sich an Bord der AQUARIUS begeben. Im Mittelmeer 
war er an zahlreichen Rettungsmissionen beteiligt und hat mit sei-
ner Crew viele Menschenleben gerettet. Er erzählt sehr authen-
tisch und mit einfachen Worten seine Geschichte und die Fakten 
rund um die Rettungsaktivitäten. Till ist kein Mediziner aber er 
war auch dabei, als ein Kind an Bord zur Welt kam. „In der Situati-
on auf dem Meer liegen Sterben und Leben so eng beieinander“ 
sagt er auf Rückfragen aus dem Publikum, (!) und er führt weiter 

fort: „Wir retten Menschen und wenn alle an Bord in Sicherheit 
sind, dann sind wir eben auch medizinisches Hilfspersonal und 
unterstützen die Kollegen*innen von Ärzte ohne Grenzen.“ La-
rissa aus Dresden kommt mit einem sehr betroffenen Gesichts-
ausdruck nach dem Vortrag aus der Jurte. „Ich kann nicht mehr“, 
sagt sie leise und im Dämmerlicht rollt eine Träne über ihre Wange. 
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„Warum geht es uns hier so gut? Warum sitzen wir hier in Ruhe 
in einem Zelt und hören die dramatischen Geschichten?“ sind 
Fragen, die sich Luft machen. In die gedämpfte Stimmung mischt 
sich ein taubes Gefühl, eine Art „Ohnmacht irgendetwas tun zu 
können“ sagt Larissa. Wie andere auch geht sie an diesem Abend 
mit vielen Fragen aber auch zahlreichen Erkenntnissen nach Hau-
se: „Es sind doch Menschen, die da sterben!“

Im einbrechenden Dunkel erleben wir auf der kleinen Bühne eine 
wunderbare Band mit Musikern aus zahlreichen Ländern. „Du kannst 
Syrisch, Französisch, Englisch mit uns sprechen oder auch Portugie-
sisch“ sagt Gülina lachend zu mir. Die junge Frau mit türkischen Wur-
zeln hat vor einigen Jahren begonnen, Musik mit Menschen aus aller 
Welt zu machen. „Musik verbindet und sie ist Ausdruck von Freiheit 
und Kreativität“, sagt Gülina und: „Wir wollen zeigen, dass musika-
lischer Genuss geteilt werden kann, ohne die gleiche Sprache zu 
sprechen bzw. zu verstehen.“ Damit trägt die Band auf besondere 
und vor allen Dingen praktische Weise zu einem erfolgreichen Mitei-
nander bei. Über ein Stunde präsentieren die Musiker unterschied-
lichste Musikstücke aus eigener Feder. Die Besucher bleiben stehen, 
fangen an zu tanzen und tragen alle ein Lächeln in ihren Gesichtern.

Am Sonntag werden wir von feinem Nieselregen geweckt. Trotz-
dem bleiben bereits frühzeitig zahlreiche Parkbesucher stehen 
und schauen aufmerksam die Ausstellungen an. Am Nachmittag 
wird es trockener und auch wenn die Sonne noch auf sich warten 
lässt, zaubern zahlreiche Musiker und Tänzer im Openstage-For-
mat des GRIPS-Theaters im Programm „Mensch willkommen!“ Wär-
me in die Herzen der Berliner. Manche haben zufällig vorbei ge-
schaut und andere sind gezielt gekommen – zwischen syrischem 
Rap und türkischem Hardrock sticht ein Lied von Georg Danzer 
hervor. Silke Saalfrank trägt es mit starker Stimme und begleitet 

von ihrem Partner vor. Eine Textzeile fasst die Botschaft unseres 
Projektes auf einfache Weise kurz und knapp zusammen:

„Denn nur in Freiheit kann die Freiheit Freiheit sein…“.

Mit Berlin, unserem letzten Standort auf der Reise, verabschieden 
wir uns. 65 Tage einer langen und bewegenden Reise gehen zu 
Ende. Wir bedanken uns bei allen, die uns den Rücken gestärkt 
und die uns bei den einen oder anderen Herausforderungen ge-
holfen haben.

Wir wünschen den Berlinerinnen und Berlinern, den Neuange-
kommenen und denen, die seit vielen Jahren in der Stadt leben: 
lasst die Sonne und die Wärme in die Herzen und sprecht mitein-
ander – dann kann Integration und ein Verständnis der Menschen 
untereinander gelingen. Und dann ist Berlin nicht nur laut, son-
dern kann auch die leisen Töne wunderbar zum Klingen bringen.
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„Nach der monatelangen Planung für die Region Brandenburg und 
Berlin und den vielen Gesprächen ging es für mich endlich in die Um-
setzungsphase. Die Veranstaltung in Potsdam hat mich dann schließ-
lich noch intensiver spüren lassen, was sich auch in Neuruppin zeigte 
und was sich bis zum letzten Tag in Berlin durchzog: Hier sind ganz 
viele Menschen mit Herz und Engagement dabei – das hat mich sehr 
berührt. Für mich bedeutet deshalb "Mit Sicherheit gut ankommen", 
das Ankommen in einer Gesellschaft, die Möglichkeit an ihr teilzuha-
ben – das sind die Initiativen, Projekte, Organisationen und ganz viele 
Einzelpersonen. Ob Kochen, Theater, Musik, Literatur, Kunst, Hand-
werksprojekte – alles kann eine Brücke sein und dieses Ankommen 
erleichtern. Ich habe so viele tolle und interessante Menschen ken-
nengelernt, dass ich niemanden hervorheben möchte. Mein emotio-
naler Höhepunkt ist dann jedoch der sehr bewegende Abschluss, als 
wir im Schein flackernder Kerzen spät abends in der Dunkelheit sin-
gend die abfahrende Al-hadj Djumaa verabschiedet haben. Ich hab 
mich sehr gefreut, dass alles so gut geklappt hat – so schloss sich für 
mich eine inhaltliche Klammer zum Auftakt in Bremen.“
(Silke Saalfrank, Outlaw gGmbH und kulturbeat, Berlin)



181



182

Besuch aus Italien
(Auszug aus dem Blog www.msgan.de) 

In Berlin findet die letzte von insgesamt 18 Aufführun-
gen der szenischen Lesung „Ein Morgen vor Lampedusa“ 
im Projekt „Mit Sicherheit gut ankommen“ statt (siehe 
auch Kapitel 6).

[…]

An diesem Abend ist Vito Fiorino, Eisdielenbesitzer auf 
Lampedusa, zu Gast. Er ist einer der Augenzeugen der 
damaligen Rettungsaktion und hat mit seinem Schiff, der 
„Gamar“, vor der Küste Lampedusas 47 Menschen das 
Leben gerettet. Mit Tränen in den Augen steht er nach 
der Lesung in der vollbesetzten Jurte und bedankt sich 
bei den vielen Menschen, die die Erinnerungen an die 
Tragödie wach halten, und bei den Menschen, die auch 
heute noch gegen das Sterben im Mittelmeer kämpfen. 
Für ihn selber ist die Tragödie zwar verarbeitet, aber die 
Erinnerungen kommen immer wieder hoch – an solchen 
Abenden dann doppelt und dreifach stark.
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5.8  Alles hat ein Ende, aber abgeschlossen 
ist es noch lange nicht

Das Reiseprojekt endet mit einer Abschlussveranstaltung 

im GRIPS Theater in Berlin. Viele Mitwirkende aus ganz 

Deutschland, aber auch aus Dänemark und den Nie-

derlanden, kommen hier am 30. September 2017, dem 

natio nalen Flüchtlingstag, zusammen. 
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Theater

„Theater bietet die Möglichkeit, Menschen eine Bühne zu geben, 
um ihre Stimmen, Meinungen und Perspektiven sicht- und hör-
bar zu machen. Dies gilt natürlich vor allem für Menschen, die in 
unserer Gesellschaft nicht immer mitgedacht werden und deren 
Bedürfnisse oft unterrepräsentiert sind. […]Theater und Kultur 
üben zwar keine direkte politische Macht aus, aber sie können 
das Gewissen sein, das Alarm schlägt und zum Umdenken auffor-
dert. Dort kann es vermeintlich Stimmlosen eine Stimme geben.

[…]

Wichtig ist es, gemeinsam mit Menschen mit Fluchterfahrung zu-
sammenzuarbeiten, sie aktiv mit einzubeziehen, um nicht über 
sie zu sprechen, sondern ihnen eine Möglichkeit des Ausdrucks 
zu bieten. Es empfiehlt sich, Kooperationen mit Willkommensklas-
sen, Einrichtungen für geflüchtete Menschen und/oder anderen 
lokalen Refugee-Initiativen zu schließen, um möglichst viele ge-
flüchtete Personen zu erreichen und mit einzubeziehen.“
(Philipp Harpain, Susanne Lipp und Ellen Uhrhan, GRIPS-Kampagnenthe-
ater mit geflüchteten Jugendlichen – auch zum Selbermachen!, S. 745 f, 
in: Hartwig/Mennen/Schrapper: Handbuch Soziale Arbeit mit geflüchteten 
Kindern und Familien, Beltz Verlag 2018)



186



187



188

6  Manche Geschichten enden ohne 
Happy End

Ein fester Bestandteil an vielen Stationen ist die beein-

druckende szenische Lesung „Ein Morgen vor Lampedu-

sa“. Dieses Stück von Antonio Umberto Riccò erzählt die 

Katastrophe vom Untergang eines Flüchtlingsschiffs am 

3. Oktober 2013, direkt in Sichtweite der Insel. Hierbei 

fi nden 366 Menschen den Tod.
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Es passt einfach perfekt zusammen …

„Februar 2017. Als ich den Anruf entgegen nehme, ist schon 
längst entschieden, dass nach gut drei Jahren das Projekt um die 
szenische Lesung „Ein Morgen vor Lampedusa“ zu Ende gehen 
wird. Der Anrufer, Gerald Mennen, der sein Vorhaben beschreibt, 
schafft es jedoch, mich in wenigen Minuten zu überzeugen, mei-
ne Absichten zu revidieren. Normalerweise ändere ich nicht so 
schnell meine Meinung. Normalerweise. Aber das MSGAN-Projekt 
ist spannend, außergewöhnlich und passt perfekt zur Lesung um 
die Tragödien vom 3. und 11. Oktober 2013 vor Lampedusa.

Wir werden also die Tour der „MS Anton“ und der „Al-hadj Dju-
maa“ begleiten und an vielen Standorten die Lesung präsentie-
ren. „Wir“ bedeutet hier eine kleine ehrenamtliche Gruppe aus 
Hannover. Sie besteht aus zehn Sprecherinnen und Sprechern 
des „Spielkreis Theater der Matthias-Kirche“ und einigen Helfern. 
Mit ihnen und unserem Techniker, Mark Eichenseher, sowie vier 
lokalen Sprechergruppen (aus Emden, Münster, Duisburg und 
Potsdam) werde ich insgesamt zwei intensive Monate verbringen. 
Wie intensiv sie sein werden, weiß ich im Februar zum Glück noch 
nicht. Es ist jedoch sofort klar, dass das Projekt für uns logistisch 
und organisatorisch eine Herausforderung darstellt. Unsere tech-
nische Ausstattung reicht nicht aus, wenn Lesungen im Freien 
abends stattfinden sollen. Aber diese und andere Probleme wer-
den – auch mit Unterstützung von „Outlaw.die Stiftung“ und der 
vielen Förderer des Projekts – schnell gelöst. 

Ende Juli 2017 starten wir in Bremen, zwei Monate später endet 
unsere Reise in Berlin.

Bei einem gemütlichen Beisammensein am späten Abend in Duis-
burg meint Gerald, dass „Ein Morgen vor Lampedusa“ zentraler 

Bestandteil des MSGAN-Projekts geworden ist. Gemeinsam mit 
Günter, Sebi, Tobias und Mark versuchen wir zu analysieren, ob 
dieser Eindruck zutrifft und vor allem warum. Schnell sind wir uns 
einig, dass zusammen mit dem Flüchtlingsboot und den Figuren 
von Jens Galschiøt die Lesung den Zuhörern Authentizität vermit-
telt, sie emotional berührt und zum Nachdenken bringt. 

An dieses Gespräch erinnerte ich mich Monate später, als ich mit 
der Meinung eines Schülers konfrontiert werde: „Die Autoren der 
Lesung wollen Emotionen bei den Zuschauern provozieren. Sie 
seien insofern vergleichbar mit den Rechtspopulisten, die Hass-
gefühle schüren und für ihre Zwecke nutzen.“ Ich erklärte mich 
schuldig, aber nicht im Sinne der Anklage. Genauso wie Frances-
co Impastato mit seiner Musik wollte ich mit dem Text die Mensch-
lichkeit und die Denkfähigkeit der Zuhörer erreichen. Ja, mit Ge-
fühlen, das stimmt. Aber anders als Rechtspopulisten glauben wir, 
dass „Menschen“ ihren Namen verdienen, wenn sie sich für eine 
gerechtere Welt einsetzen.

Die Stille nach den letzten Tönen von „Mare Nostrum“ am Ende der 
Lesung – auch unter der Jurte des MSGAN-Projekts – ist der beste 
Beweis für die Berührung des Publikums. Wenn kein Applaus ent-
steht, obwohl die Lesenden ihn eigentlich verdient hätten, weiß 
ich, dass auch diese Vorstellung (inzwischen sind es über 300!) 
gelungen ist. Empathie und Mitleid für Opfer und Überlebende, 
sowie Anerkennung des mutigen Handelns der Retter sind wieder 
der Schlüssel geworden, um Solidarität zu erzeugen.“
Antonio Umberto Riccò, AG “Unser Herz schlägt auf Lampedusa”
www.lampedusa-hannover.de  
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7 Refugee Flag

Die Al-hadj Djumaa fährt unter der Flagge der „Refugee 

Nation“. Diese ist inzwischen weltweit auch auf offi ziel-

len Veranstaltungen zu sehen (so z.B. bei den Olympi-

schen Spielen 2016). Die erste Refugee Flag schneider-

te die syrische Künstlerin Yara Said nach ihrer Flucht aus 

den Resten ihrer Rettungsweste.
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Die Refugee Flagge

Die Al-hadj Djumaa führt auf ihrer Reise durch Deutsch-
land eine ganz besondere Flagge: am Heck, wo nor-
malerweise die Flagge des Heimatlandes hängt, weht 
eine Flagge in Orange mit schwarzem Balken. 

Die Farben erinnern an Rettungswesten und genau 
das ist auch gewollt. Die junge Künstlerin Yara Said hat 
dieses Symbol geschaffen. Geboren wurde sie 1991 in 

Sweida in Syrien und studierte bis 2014 an der Univer-
sität für Kunst in Damaskus. Im September 2015 fl oh 
sie über die Türkei nach Griechenland. Heute lebt 
und arbeitet Yara Said in Amsterdam. 

Die von Ihr geschaffene Flagge wurde sehr schnell das 
(in)offi zielle Symbol der Gefl üchteten auf dieser Welt.
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Auch der chinesische Künstler Ai Weiwei hat 2017 das 
Thema Rettungswesten in seinem Kunstwerk Soleil Le-
vant, übersetzt „aufgehende Sonne“, aufgegriffen. Er 
hat die Fenster der Kunsthalle Charlottenborg in Ko-
penhagen mit 3.500 Rettungswesten von Flüchtlingen, 

die auf der griechischen Insel Lesbos gestrandet sind, 
vollständig verbarrikadiert. Damit will er auf die huma-
nitäre Krise, von der Europas Küsten nach wie vor be-
troffen sind, aufmerksam machen.
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Wo sich Rechtswege auf Wasserstraßen kreuzen – 
von Flaggen und Pfl ichten

„Wasser. Flüsse. Meer. Mit diesen Gedanken verbin-
den die meisten Menschen ein Gefühl von Freiheit, 
Unabhängigkeit und Freizügigkeit. Selten denkt man 
an Regelungen, Verordnungen und Vorschriften. Oder 
an ungeschriebene Gesetze wie das Einholen der Hei-
matfl agge bei Dunkelheit. Auf unserer Reise sind wir 
jedoch einigen Kniffen der Rechtsprechung auch auf 
dem Wasser begegnet.

Flaggen und Pfl ichten

Ein kleiner Exkurs zur Kennzeichnungspfl icht von 
Schiffen bringt uns mit der MS Anton zuerst einmal 
nach Dänemark. Von ihrem Heimathafen in Odense 
startet sie seit über 50 Jahren ihre Ostsee-Fahrten un-
ter dänischer Flagge. Das Schiffsprojekt führt sie von 
Bremen bis nach Papenburg und dabei fährt sie nach 
„seemännischem Brauch“ die deutsche Gastlandfl agge 
unter der Saling an Steuerbord. Aus langer Seefahrer-
tradition kennzeichnet dies Höfl ichkeit und die Aner-
kennung der dortigen Regeln und Gesetze.

Nach der MS Anton übernimmt die Al-Hadj Djumaa 
die 80 Kupferfi guren und fährt weiter die Ems hoch 
Richtung Rhein, über den Mittellandkanal zur Elbe und 
bis in die Brandenburger & Berliner Gewässer. 

Spannend dabei: Als ehemaliges ägyptisches Schiff ist 
sie mittlerweile in Amsterdam registriert und hat somit 
den Vorschriften aus dem „Almanach“ (Niederländi-
sches Handbuch zum Wassersport) zu folgen. Bei Be-
fahren der deutschen Wasserstraßen greift jedoch vor 
allem folgende Regelung:

Die deutsche Binnenschifffahrt-Kennzeichnungsver-
ordnung – §3 Nr. 3 a KlFzKV-BinSch schreibt für auslän-
dische Wasserfahrzeuge unter 20 Metern Länge vor: 
es ist „das nach dem Recht ihres Heimatstaates vorge-
schriebene Kennzeichen, verbunden mit dem Natio-
nalitätenkennzeichen, (zu)führen“

Die Al-Hadj Djumaa führt durch die Flüsse Deutsch-
lands aber keine niederländische Nationalfl agge, son-
dern die Flagge der Refugees, um ein Zeichen für staa-
tenlose Menschen zu setzen.

Dies ist also ordnungswidrig, wird jedoch von den ört-
lichen Ordnungswächtern geduldet, nachdem ihnen 
die spannende Geschichte des Schiffes und der Flagge 
von der Besatzung erzählt wurde. Auch die deutsche 
Küstenwache winkt der Al-Hadj Djumaa nach skepti-
schen Blicken durchs Fernglas zu, als wir bei Emden an 
einander vorbeifahren.“
(von Gerit Mennen und Sebi Berens)
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8 Reiseausstellung

Die im Landtross mitgeführte Reiseausstellung informiert an allen Stationen mit unterschiedlichen 

Medien über das Thema Flucht und Migration.
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Fluchtursachen

„Die Ursachen, warum Menschen ihre Heimat verlassen und in 
anderen Landesteilen oder Staaten nach einem besseren Leben 
suchen, sind vielfältig und nicht klar voneinander trennbar. Krieg 
und Gewalt, Diskriminierung und Verfolgung, ein bestimmter Glau-
be sowie Landraub, Rohstoffhandel, der Klimawandel oder Na-
turkatastrophen sind Faktoren, die oft miteinander in Verbindung 
stehen und sich gegenseitig beeinfl ussen. Nicht jeder Mensch ist 

auf die gleiche Art von bestimmten Fluchtursachen betroffen. Wie 
und ob eine Person migriert oder fl ieht, wird von verschiedenen 
Faktoren beeinfl usst und hängt immer von der individuellen Lage 
eines Menschen ab.“
(Sophia Wirsching, Fluchtursachen, S. 140, in: Hartwig/Mennen/Schrapper: 
Handbuch Soziale Arbeit mit gefl üchteten Kindern und Familien, Beltz Verlag 
2018)
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Ein ganz besonderes Geschenk fi ndet seine 
Bestimmung
(Auszug aus dem Blog www.msgan.de) 

Bei dem Aufenthalt der Al-hadj Djumaa im Hafen von 
Münster auf ihrer langen Reise im Rahmen des sozial-kul-
turellen Schiffsprojekts „Mit Sicherheit gut ankommen“ 
hat Marion Kahn von der Diakonie Münster ein ganz be-
sonderes Geschenk an Gerald Mennen übergeben: Es 
ist eine mehr als 25 Meter lange Liste mit über 16.500 
Getöteten auf der Flucht zwischen 1993 und 2003. In 
einer akribischen Arbeit haben Frau Teresa Häuser und 
ihre Tochter Nelia Häuser die Daten aller verstorbenen 
Flüchtlinge, die sie von „United against racism“ und von 
der „International Organisation for Migration!“ erhalten 
haben, auf dieser langen Rolle festgehalten. Neben den 
Namen (falls bekannt) wurden auch Angaben zum Fund-
ort, zu der Anzahl der aufgefundenen Toten und zu der 
Todesursache aufgeschrieben.

Diese Rolle reist auf der weiteren Fahrt des Schiffsprojekts 
durch das Ruhrgebiet, dann quer durch Deutschland bis 
nach Sachsen und schließlich nach Berlin mit. An allen 
Stationen wird die Liste den Besucher*innen präsentiert. 
Immer wieder ist den Leser*innen die Erschütterung da-
rüber anzumerken, dass schon zu so einem frühen Zeit-
punkt, lange vor der sogenannten Flüchtlingswelle, eine 
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solch große Anzahl von auf der Flucht getöteten Kindern, 
Frauen und Männern registriert wurden.

Schon auf der Reise wird Gerald Mennen von Beate Rie-
ple, Archivarin beim Dokumentationszentrum und Mu-
seum über die Migration in Deutschland e.V. in Köln 
– kurz DOMiD, auf dieses einmalige Dokument ange-
sprochen. Das Zentrum ist sehr daran interessiert, die-
se Schriftrolle mit in ihren Bestand aufzunehmen und 
damit auch später interessierten Menschen zugänglich 
zu machen. Außerdem steht es jetzt auch für die wis-
senschaftliche Forschung zur Verfügung. „Wünschens-
wert wäre es, wenn diese Liste auch noch bis in die 
heutige Zeit fortgeführt werden kann. Darüber haben 
wir mit dem DOMiD erste Überlegungen angestellt“, so 
Gerald Mennen.

Outlaw.die Stiftung hat dieses Geschenk erhalten, damit 
die Liste „genutzt und wieder weitergegeben kann – ge-
gen das Vergessen!“ So steht es im Begleitschreiben der 
Diakonie Münster zur Schenkung. Und so ist es jetzt auch 
geschehen. Gerald Mennen hat die Rolle an das DOMiD 
übergeben. So wird dieses einmalige Zeugnis der un-
menschlichen Seite von Flucht und Migration auch nach 
dem Schiffsprojekt „Mit Sicherheit gut ankommen“ noch 
wirken. 
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9 Logbuch

Besucher*innen beschreiben in dem mitgeführten Log-

buch ihre Eindrücke. Es kommen mehrere hundert Ein-

träge zusammen.
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Besuchereintrag im Logbuch – 

Bremen Europahafen,

Oberbürgermeister a.D. Henning Scherf:
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Besuchereintrag im Logbuch – 

Münster-Stadthafen am 23. August 2017:

(Markus Lewe – Oberbürgermeister):
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Besuchereinträge im Logbuch – 

Dresden, Neustädter Hafen 

am 19. und 20. September 2017

Besuchereinträge im Logbuch – Dresden, Neustädter Hafen  
am 19. und 20. September 2017 
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Übersetzung aus dem Arabischen 
(durch: Girgis Khalil, Hamm):

„Ich heiße Qusay. Ich bedanke mich bei der deut-
schen Regierung und bei den deutschen Leuten, 
dass Sie die syrischen Menschen aufgenommen ha-
ben. Man kann die Reise des Todes leider schwer 
beschreiben. Der Tod hat uns während der ganzen 
Reise begleitet. Die Frage ist, warum mussten wir il-
legal über das Meer hierhin kommen und die große 
Gefahr auf uns nehmen? Wir wussten, dass es schwer 
wird am Anfang. Hart ist es, wenn man vorher weiß, 
dass man dem Tod durch diese Reise begegnen 
kann, aber man es trotzdem durchzieht. Das ist gar 
keine leichte Entscheidung. Die Antworten für meine 
Fragen sind, dass wir ein besseres Leben suchen. Wir 
sind Menschen und haben nach einem besseren Le-
ben gesucht. Die wichtige Frage ist, ist das nicht un-
ser Recht, zu leben unter dem, was man Menschen-
recht nennt? Dies haben wir hier in Ihrem Gesetz 
gefunden, die Menschenrechte gut zu behandeln. 
Danke nochmal für die deutsche Regierung und den 
Menschen, die alles Mögliche getan haben, um uns 
zu retten.“
(Unterschrift) Qusay
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10 Unterwegs

3.600 km Seeweg auf der Ost- und Nordsee und Kanal- 

und Flussfahrten von Dänemark bzw. Amsterdam kom-

mend und dann kreuz und quer durch Deutschland, 

viele dutzend Schleusenpassagen und Transporte über 

Land – Eindrücke
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10.1   Impressionen vom Leben an Bord der 
Al-hadj Djumaa

Impressionen vom Leben an Bord der Al-hadj Djumaa

„Dieses Leben an Bord unter einfachsten Bedingungen und auf engstem 

Raum mit den Figuren ist nicht einfach nur eine Reise …“
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Eine Reise auf einem ehemaligen Flüchtlingsschiff

„Zusammen mit meinem Bruder bin ich insgesamt 44 Tage Skip-
per eines Schiffes, welches quer durch die Niederlande sowie 
Deutschland fährt. Was für einen langjährigen Segler erst mal 
nichts Ungewöhnliches ist, stellte sich letztendlich als ein sehr ein-
schneidendes Erlebnis heraus. Die Hadj-Djumaa ist nämlich nicht 
irgendein Schiff, sondern ein ehemaliges Flüchtlingsschiff. Auf ihr 
überquerten Ende 2013 282 Menschen das Mittelmeer, eine Rei-
se, die sie in zweieinhalb Tagen von Libyen bis vor die Küste von 
Lampedusa brachte. Die Geschichten, die mit diesem Schiff ver-
knüpft sind, haben sich während dieser Zeit in mein Gedächtnis 
eingebrannt und es wäre eine Lüge, wenn ich behaupten würde, 
dass mich viele davon nicht stark berührt hätten. Als Schiffsführer 

nimmt man „sein“ Schiff nämlich immer anders wahr als jemand, 
der nur für kurze Zeit an Bord kommt und es wieder verlässt. Mein 
Bruder und ich müssen das Schiff kennenlernen, seine Fehler und 
Eigenheiten verstehen und seine Vorteile zu nutzen wissen, wenn 
wir es sicher von seinem Heimathafen Amsterdam bis zum Bestim-
mungsort Berlin bringen wollen. Es ist seltsam, bei einem Schiff 
von „Vorteilen“ zu reden, das unter menschenunwürdigen und 
lebensgefährlichen Umständen 282 Seelen über ein ihnen voll-
kommen unbekanntes Gewässer trug. Viele der Menschen, die 
während der Projektreise an Bord kommen, können sich ein Bild 
von der Enge und Gefahr machen, der diese Flüchtenden ausge-
setzt waren, und werden nachvollziehen können, was ich meine. 
Und trotzdem ist dieses Schiff für uns auch eine Art Zuhause. 44 
Tage – das reicht aus, um sich häuslich einzurichten, den besten 
Platz für das nachmittägliche Nickerchen zu fi nden, oder die Stau-
raumnutzung zu optimieren. Das an dem Platz, wo man nachts 
halbwegs gemütlich schläft, einmal dutzende Menschen zusam-
mengepfercht waren, dass die „optimale Stauraumnutzung“ für 
die Schlepper bedeutete, möglichst viele ihrer Menschenware im 
Laderaum der Hadj-Djumaa im wahrsten Sinne des Wortes zu sta-
peln – all das muss man lernen, periodisch auszublenden. 

Vor allem die ersten Tage fühlen sich komisch an. Das Schiff gera-
de erst übernommen, fahren wir bei zumeist wunderbarem Au-
gustwetter quer durch die Niederlande. Wie viele zehntausend 
andere Touristen bewundern wir die Landschaft, lassen uns das 
Anlegebier schmecken und freuen uns über besonders gelunge-
ne Manöver mit der zu Anfang noch unerfahrenen Crew. Über 
allem schwebte aber das frühere Schicksal der Al-hadj Djumaa 
und der brüderliche Streit um den besten Sonnenplatz an Deck 
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wird mickrig im Angesicht der früheren Zustände an Bord. Wir 
reden viel über den Umgang mit dem Boot und unsere Art und 
Weise, seine Geschichte den zahlreichen Interessierten zu vermit-
teln. Und so fi nden wir im Laufe der Zeit eine Balance zwischen 
dem alltäglichen Leben auf und mit dem Schiff auf der einen Seite 
und dem respektvollen Weitererzählen seiner Historie auf der an-
deren. Unterwegs und nachts verwandelt sich die Al-hadj Djumaa 
in unser Zuhause und das wunderschöne Holzmotorboot, wel-
ches sie nach außen hin ist. Machen wir aber in den vielen Häfen 
der Reise fest, verwandelt es sich in ein Mahnmal, welches die 
Menschen vor ihrer Haustür über die katastrophalen Zustände im 
Mittelmeer informiert. Man kann diesen Zwiespalt, in dem sich 
die Crew befi ndet, etwas zynisch als „tagsüber Museumsführer, 
nachts Privatperson“ bezeichnen, aber ein jeder lebte seine Rolle 
und nahm sie sehr ernst.

Trotz der schrecklichen Geschichte des Schiffes möchte ich hier 
aber auch über die schönen Stunden berichten, die wir als Crew 
auf der Al-hadj Djumaa erleben. Denn Leben an Bord eines Schif-
fes heißt immer, Abstriche zu machen, und Leben an Bord eines 
ehemaligen Flüchtlingsschiffes heißt, diese Abstriche nicht ganz 
so hart zu bewerten. Jeder, der schon einmal mehrere Tage mit 
den immer gleichen Personen auf engstem Raum zusammengelebt 
hat, weiß, dass Konfl ikte vorprogrammiert sind. Es mag nun an 
der perfekten Zusammenstellung der Charaktere an Bord liegen, 
dass diese Konfl ikte kaum aufgetreten sind. Ich denke aber viel 
eher, dass besagte Geschichte des Schiffes uns immer wieder vor 
Augen führte, wie privilegiert wir sind, mit diesem Schiff fahren 
zu können, und wie wichtig es ist, dass wir gemeinsam seine Ge-
schichte den Menschen nahebringen, die an Bord kommen und 
sich informieren wollen. Unsere abendlichen Stunden bei perfekt 

gekochtem Essen und kühlem Bier sind genauso wohltuend wie 
die stundenlangen Touren durch brandenburgische Markland-
schaften, untermalt vom stetigen Brummen des Dieselmotors. Die 
Menschen, denen wir auf der Reise begegnen, überraschen uns 
ein ums andere Mal mit Gastfreundschaft und Freundlichkeit, und 
es kommt nicht nur einmal vor, dass aus einmaligen Bekanntschaf-
ten plötzlich Reisegefährten werden, die auf dem Schiff ganz 
selbstverständlich Teil der Crew werden. Allen aber ist die Ernst-
haftigkeit der Reise bewusst und jeder, der Teil des Projektes ist, 
tut dies aus Menschlichkeit und mit dem Willen, die Aussage des 
Projektes weiterzutragen.“ 
(Felix Mennen, Bremen)
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10.2   … die Menschen: Begegnungen — 
intensiv und vielfältig



227



228



229



230



231



232



233



234

10.3    Zu Wasser …

Immer dabei die Kupferfi guren von Jens Galschiøt, gut 

behütet von den ehrenamtlichen Crewmitgliedern. 
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Diesel in den Venen

Bei einem alten Schiff kann immer etwas kaputt gehen. 
So geschehen bei der Al-hadj Djumaa. Die Wasserpumpe 
ist defekt und als Folge stellen sich dann gleich weitere 
Probleme ein. Dadurch ist die gesamte Reise gefährdet. 

Dann ist es gut, wenn man Schrauber, bei denen sprich-
wörtlich noch Diesel statt Blut in ihren Venen fl ießt, an 
seiner Seite hat. Ohne diese technische Unterstützung 
wäre die Al-hadj Djumaa mit Sicherheit nicht gut in Ber-
lin angekommen!
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Auf und nieder

Die beiden Schiffe müssen auf ihrer Fahrt so manchen 
Höhenunterschied überwinden. Dabei passiert die 
MS Anton insgesamt 12 und die Al-hadj Djumaa 54 
Schleusen. Dazu gehören die großen Seeschleusen an 
der Küste genauso wie die vielen Schleusen an den 
Kanälen und Flüssen im Binnenland. Die größten Fall-

höhen haben mit 12.80 Metern die Schleuse in Herne 
am Rhein-Herne-Kanal und – abhängig vom Wasser-
stand – das Schiffshebewerk Rothensee (Verbindung 
im Wasserstraßenkreuz Magdeburg zwischen dem 
Mittellandkanal und der Elbe) mit bis zu 18 Metern. 
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10.4   … und über Land

Aufgrund der niedrigen Pegelstände der Elbe, Saale und 

Aller sind auch Landtransporte notwendig. Per Schwer-

lasttransport und mit Polizeibegleitung können so auch 

Celle, Halle und Dresden erreicht werden. Die 12 Tonnen 

schwere Al-hadj Djumaa dabei sicher aus dem Wasser 

und wieder zurück zu kranen ist nervenaufreibend und 

auch schon mal Anlass, auf der Titelseite einer Tageszei-

tung zu stehen.
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Von Pegelständen und der Notwendigkeit, 
immer einen gut vorbereiteten Plan B zu haben

Bei den Vorbereitungen des Schiffsprojekts und bei 
der Festlegung der Stationen und der Routen wird 
schnell klar, dass nicht alle Standorte gesichert auf 
eigenem Kiel erreicht werden können. Zwar ist der 
Tiefgang der Al-hadj Djumaa mit 1,10 Metern relativ 
gering, aber für einige nichtregulierte Fließgewässer in 
Deutschland dann doch unter bestimmten Umständen 
grenzwertig. Insbesondere die Elbe zwischen Magde-
burg und Dresden ist sehr kritisch. Aber auch die Aller 
bei der Einmündung zur Weser und der Unterlauf der 
Saale garantieren gerade im Spätsommer und Früh-
herbst nicht, dass genügend Wasser für eine sichere 
Durchfahrt vorhanden ist.

Darüber, wie viel Wasser die einzelnen Flüsse in 
Deutschland führen, informiert die Internetseite ELWIS 
(Elektronischer Wasserstraßen-Informationsservice) der 
Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung der Bundes-
republik. Hier kann man die Wasserstände an schiff-
fahrtsrelevanten Pegeln abrufen und bekommt sogar 
eine Vorhersage für die nächsten drei Tage. Die Informa-
tionen lassen sich auch als Grafi k anzeigen (siehe Foto).

Durch viele Gespräche mit Verantwortlichen der Was-
serschifffahrtsämter in den „gefährdeten“ Regionen 
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bin ich vorgewarnt und will jeweils auch einen Land-
weg einplanen. Schließlich wollen die Partner an den 
Standorten sich auch darauf verlassen können, dass 
wir zu den geplanten Terminen auch pünktlich mit der 
Al-hadj Djumaa eintreffen. 

Die sich dann aber stellenden logistischen Probleme 
und die daraus resultierenden fi nanziellen Folgen hat-
te ich in dieser Größenordnung nicht erwartet. 

Die erste Herausforderung: es gibt im Binnenland 
kaum stationäre Kräne, die in der Lage sind, ein 12 
Tonnen Schiff sicher aus dem Wasser auf einen Tiefl a-
der zu heben beziehungsweise sicher wieder zurück 
in sein Element zu befördern. Das bedeutet, man muss 
auf mobile Kräne zurückgreifen und benötigt gut be-
festigte Standorte, die das Gesamtgewicht von Kran, 
Schiff und Tiefl ader auch verkraften. Beides muss für 
jeden Standort organisiert sein.

Die zweite Herausforderung: Die Al-hadj Djumaa be-
nötigt wegen ihrer Ausmaße (3,80 Meter Breite und 
einer Höhe einschließlich Tiefl ader von fast 5 Metern) 
eine spezielle Schwerlasttransportgenehmigung. 
Dieses bedeutet unter anderem, dass nur zwischen 
22.00 Uhr und 06.00 Uhr gefahren werden darf, dass 
eine Polizeibegleitung erforderlich ist und dass zum 
Teil Straßenbahnleitungen etc. angehoben oder Lam-

pen und Schilder abgebaut werden müssen. Hier hat 
uns unser Partner, die Boots-Transport-Berlin GmbH, 
kompetent unterstützt.

Aufgrund der Termindichte ist schon seit Beginn der 
Reise klar, dass wir die Stationen Celle und Dresden 
nicht auf eigenem Kiel anlaufen werden. Aber für Hal-
le und für Neuruppin ist die Situation offen. Bis zum 
letzten Moment halte ich die Entscheidung offen, be-
obachte regelmäßig die Pegelstände und berate mich 
mit den Fachleuten der Wasserschifffahrtsämter vor 
Ort. 

Und wie so oft im Leben (und im Fußball): es gibt ein 
Remis. Für Halle müssen wir die Al-hadj Djumaa ver-
laden und den Landweg wählen. Neuruppin können 
wir auf eigenem Kiel erreichen. Die Gewässer zwi-
schen Oranienburg und dem Ruppiner See führen ge-
nug Wasser für eine sichere Reise. 

Aber auch diese Erfahrung machen wir: kurz nachdem 
die Al-hadj Djumaa nach dem Aufenthalt in Magde-
burg den Anleger verlässt, hat sie zwei Mal Grundbe-
rührung. Die Elbe ist tückisch. Auch wenn der Wasser-
stand eine sichere Fahrt verspricht, es gibt Kiesbänke 
und Steinplatten, die sich offenbar nicht an die Ver-
lautbarungen der Wasserschifffahrtsämter halten.
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11.  Medien

Unter ständiger Beobachtung und immer im Fokus der 

medialen Öffentlichkeit – so wollten wir es ja, dafür ha-

ben wir es gemacht.
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Medienecho

Die Reaktionen auf das Projekt „Mit Sicherheit gut ankommen“ 
sind enorm. Presse, Fernsehen und Radio berichten an allen 
Standorten von den Aktivitäten und den Intentionen, die mit 
dem Schiffsprojekt verfolgt werden. Während die offi ziellen Me-
dien durchgehend unterstützend ausfallen, gibt es im Netz auch 
einen regelrechten Shitstorm. Insbesondere nach einem bereits 
im April 2017 erscheinenden Bericht auf der Titelseite der Sächsi-
schen Zeitung fühlen sich einige Wutbürger aufgerufen, ihre Mei-
nung zum Thema Flucht und Migration deutlich zum Ausdruck zu 
bringen (siehe Ausschnitte aus Facebook und Co.).
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Presse
Der Blick in die bronzenen Gesichter berührt. Der Anblick fast ertrinkender 
menschlicher Gestalten ist kaum erträglich. Seit gestern und noch bis Mitt-
woch ist ein Flüchtlingsschiff auf der Fulda unterwegs beziehungsweise hat 
an der Schlagd festgemacht. Es ist Teil eines Projekts, das bundesweit auf 
die Situation von Flüchtlingen aufmerksam machen will und zur documen-
ta in Kassel startet.
(Hessische Allgemeine, 10.6.2017)

Ein Fischkutter namens „MS Anton“ macht an diesem Freitag für drei Tage 
im Europahafen fest. (…) Über 200 Ehrenamtliche und 50 Organisationen 
haben ein Programm erstellt, am Sonnabend geht es im Markt der Möglich-
keiten um das Thema Flucht. (…) Neben vielen Neuangekommenen aus 
Afghanistan, Albanien, Eritrea und Syrien ist die Schirmherrin in Bremen, 
Sozialsenatorin Anja Stahmann, vor Ort, wenn die „MS Anton“ im Hafen 
einläuft.
(Weser Kurier, 28.7.2017)

Aufsehen erregen und für Irritationen sorgen, das betrachtet Projekt-Initi-
ator Mennen allerdings als seinen Auftrag. Mennen will die Auseinander-
setzung mit Flucht und Integration befeuern. Er geht davon aus, dass das 

Projekt unterwegs auch auf Gegenwind stoßen wird. (…) „Wenn es keine 
Kritik gibt und alle nur jubeln, würden wir etwas falsch machen.“ Zudem 
sei es verständlich, dass sich gerade Menschen in schwierigen Lebenslagen 
angesichts des Zuzugs von Gefl üchteten Sorgen machten „Wir wollen den 
Dialog über dieses Thema“, sagt Mennen. Und er stellt zugleich klar: „Wir 
wollen, dass die Menschen, die zu uns kommen, alle Chancen erhalten, 
sich bei uns zu integrieren.“ 
(Weser Kurier, 29.7.2017)

Überseestadt – Mit starrem Blick stehen sie in Tücher gehüllt reglos an Deck 
des dänischen Kutters „MS Anton“: 81 Kupferfi guren. Zum Motto „Mit Si-
cherheit gut ankommen“ sind sie Teil eines Migrationsprojektes: Die Figu-
ren des Künstlers Jens Galschiøt stellen Flüchtlinge auf einem Boot dar. 
65 Tage reist die Ausstellung auf 3600 km durch Deutschland. Organisator 
Gerald Mennen (61): „Das Projekt soll Flucht und Migration auf eine ande-
re Weise vermitteln. Wir wollen auf die Situation im Mittelmeer aufmerksam 
machen.“ Bis Dienstag sind sie im Europahafen zu sehen. Dann geht´s wei-
ter …
(Bild Zeitung, Bremen, 31.07.2017)

„Mit diesem Projekt will der Künstler auf die Flüchtlingssituation im Mittel-
meer aufmerksam machen“, erklärt Gunda Behr vom Netzwerk Gefl üch-
teter auf Norderney. „Es ist ein Appell, dass wir uns nicht zu sehr an die 
alltäglichen Bilder gewöhnen, dass Menschen auf der Flucht auf dem Mit-
telmeer sterben“, betont sie. Die Schicksale der Einzelnen sollen den Men-
schen auch weiterhin im Herzen bleiben.
(Norderneyer Badezeitung, 1.8.2017)

Die Insel Norderney sei offen gegenüber Neuem und Fremdem. So leben 
und arbeiten hier über 60 Nationen, die in das insulare Leben integriert 
sein, so der Bürgermeister (Frank Ulrichs). Der Insel selber seien keine 
Flüchtlinge zugewiesen worden, dennoch gibt es mit dem Netzwerk Ge-
fl üchtet Norderney eine Organisation, die es soich zum Ziel gesetzt hat, 
Flüchtlinge beid er Integration zu unterstützen. Dass dies funktioniert, 
zeigen die täglichen Erfahrungen, so Ulrichs. „Ein Eritreer ist seit einigen 
Monaten bei den Technischen Diensten Norderney beschäftigt und ein an-
derer im Seniorenzentrumwas sehr gut funktioniert“, so Ulrichs.
(Norderneyer Morgen Online, 5.8.2017)

„Borkum ist die einzige der Ostfriesischen Inseln, der Asylbewerber zuge-
wiesen wurden“, begrüßte Georg Lübben die Projektteilnehmer auf der 
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Insel. Wir sind stolz darauf, dass sich viele Menschen und Institutionen auf 
der Insel engagiert haben und dies heute noch tun. Quaisi aus dem Stand 
haben sich das Forum für Flüchtlinge und die Borkumer Flüchtlingshilfe ge-
gründet und sich ohne viel Federlesens über das normale Maß hinausein-
gestzt und den Menschen geholfen. Deshalb ist es richtig und gut, dass Sie 
hier Station machen und ich wünsche ihrem Projekt viel Erfolg“, sagte der 
Bürgermeister. (…) Die Aktivisten von „Outlaw-die Stiftung haben mit ihrer 
Aktion viele Borkumer und Gäste neu hinschauen lassen.
(Borkumer Zeitung, 10.8.2017)

„Bürgermeisterin Lina Meyer hob die Bedeutung der Flucht und deren Um-
stände gerade für Kinder und Jugendliche hervor. Emden sei als Reforma-
tionsstadt „schon immer Fluchtpunkt für viele Menschen aus aller Welt ge-
wesen.“ Von der Stiftung Outlaw war Vorstandsmitglied Günter Schug an 
Bord und sprach von einem „hervorragenden und einzigartigen Liegeplatz“ 
mitten in der Stadt. (…) Das Anliegen des Projekte, auf die Situation Ge-
fl üchteter und Flüchtender in Europa aufmerksam zu machen, kann durch 
den „Blickfang“ im Emder Delft „optimal“ umgestzt werden, war sich Schug 
sicher.
(Emder Zeitung, 12.8.2017)

Im „Hafen 55“ werden zahlreiche Gruppen und Institutionen Infostände 
aufbauen, die in Weener und Umgebung in der Flüchtlingsarbeit aktiv sind. 
(…) Alle werden vor Ort über ihre Arbeit berichten. (…) Flüchtlinge, die 
in Weener eine neue Heimat gefunden haben, werden an den Aktions-
tagen ebenfalls am Programm mitwirken. „Unter anderem werden sie die 
Teezeremonie aus ihren Heimatländern vorstellen und erzählen, wie sie 
hier angekommen und aufgenommen worden sind.“(…) Die Flüchtlinge 
in Weener bereiten polizeilich überhaupt keine Probleme“, sagte Stefan 
Reuwsaat, Leiter der Polizeistation Weener und Sprecher des Netzwerks 
Rheiderland. Zu verdanken sei das auch der Flüchtlingsarbeit, die von zahl-
reichen Gruppen, Organisationen und Privatpersonen ehrenamtlich geleis-
tet werde. „Diese gute Netzwerkarbeit ist außergewöhnlich und beispiel-
haft“, so Reuwsaat.
(Ostfriesenzeitung, 8.7.2017)

„Es ist ein merkwürdiges und manchmal beklemmendes Gefühl an Bord, 
wenn man die Geschichte des Bootes kennt“, sagte Besatzungsmitglied 
Nora Rohe. Am Dienstagabend hieß die Stadt die Gäste bei einer Veran-
staltung im „Hafen 55“ willkommen. Bürgermeister Ludwig Sonnenberg war 
„begeistert und überwältigt“ von den vielen Besuchern, die an dem Abend 
gekommen waren. (…) Dass das Schiffsprojekt in Weener Station macht, 

sieht er (Dieter Fricke vom Arbeitskreis „Willkommenskultur Weener“) auch 
als „eine Anerkennung für die gute und nachhaltige der Flüchtlinge, die in 
Weener geleistet wird“.
(Ostfriesenzeitung, 17.8.2017)

Bürgermeister Ludwig Sonnenberg überreichte Mennen eine Weener-Fah-
ne. „Die Fahne geht mit auf die Reise“, so Mennen, sie wird auch in Berlin 
im Grips-Theater im Hansaviertel zu sehen sein, womit Weener auch dort 
sozusagen Flagge zeigen wird für Flüchtlinge.
(Rheiderland Zeitung, 17.8.2017)

Bei der (Berliner) Abschlussveranstaltung waren auch Vertreter aus Weener 
dabei. Yohana Beraki und Micheal Woldu aus Eritrea waren mit ihrer Patin 
Ursula Siemon und Angelika Janssen-Harms von der Stadt Weener nach 
Berlin gereist.
(Ostfriesenzeitung, 5.10.2017)
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Eindrucksvoll passierten die Schiffe die Eisenbahnbrücke beim Bahnhof 
und machten beim Forum Alte Werft fest. Mit den beiden Flüchtlingsschif-
fen wird in den kommenden Tagen das Leid unzähliger Menschen greifbar, 
die von Afrika aus über das Mittelmeer ihren Weg in Richtung Europa such-
ten. (…) Am Freitag steht bei den Schiffen eine Lesung mit dem Titel „Ein 
Morgen vor Lampedusa“ auf dem Programm. (…) Organisiert wird diese 
Veranstaltung von der Johannesburg in Surwold in Kooperation mit dem 
örtlichen Sportverein der Nordhümmlinggemeinde. Wie Fußballobmann 
Hermann Lampen erklärt, geht es dabei vor allem um das Schicksal der 
Überlebenden. „Aber auch die Lebensverhältnisse und die Hintergründe 
der Flucht stehen bei der Lesung im Mittelpunkt“, so Lampen.
(Neue Osnabrücker Zeitung, 17.8.2017)

Die Aktionen sind ein klares Bekenntnis zu kultureller Vielfalt und Integrati-
onsbereitschaft. Klare Botschaft: Papenburg ist bunt.“ 
(Gerd Schade, Ems-Zeitung, 21.8.2017)

Der Paritätische NRW unterstützt das sozial-strukturelle Schiffsprojekt in 
Münster, Hamm, Oberhausen, Gelsenkirchen und Duisburg. Hilfsprojekte, 
Flüchtlingsinitiativen und Einrichtungen der Flüchtlingshilfe präsentieren 

sich an den Anlegestellen der Öffentlichkeit und stehen bereit für Diskus-
sionen.
(Der Paritätische Nordrhein-Westfalen, S. 10 Kurz gesagt)

Mehr als 80 Kupferfi guren des dänischen Künstlers Jens Galschiøt sind auf 
der Al-hadj Djumaa montiert. Viel Platz ist da nicht mehr. Und trotzdem wa-
ren fast vier Mal so viele Menschen aus Eritrea und Äthiopien an Bord, als 
das Schiff im Sommer 2013 in Nordafrika Richtung Europa aufbrach. „Wenn 
man das sieht, läuft es einem kalt den Rücken runter“, sagt Projektsprecher 
Tobias Heinemann von OUTLAW. Heinemann: „Mit der Aktion wollen wir 
vor allem auf die extrem schwierige Situation von minderjährigen Flücht-
lingen aufmerksam machen und mit den Menschen in den Stadthäfen ins 
Gespräch kommen.“
(Westfälische Nachrichten, http://www.wn.de/Specials/Lotto/2951724-Mit-
Sicherheit-gut-ankommen-Fluechtlingsschiff-faehrt-durch-NRW)

Trotzdem hat er auf den bisherigen der 22 Etappen des Projektes, dort 
wo mitten in der Stadt geankert wurde wie in Emden und Münster, schon 
deutliche Distanzierungen und Auseinandersetzungen erlebt. „Wenn über-
all nur Beifall geklatscht würde, brauchten wir es nicht zu machen“, er-
klärt Mennen mit Nachdruck. Im Nordsternpark gibt es nur Zuspruch, das 
Referat für Zuwanderung und Integration hat ein buntes Fest zum Anlass 
organisiert.

Von der Bühne schallt kurdische oder persische Musik, hunderte Besucher 
sitzen fröhlich an den Tischen, eine friedliche Atmosphäre. Die Task-Force 
der Flüchtlingshilfe Gelsenkirchen e.V., angekommen, der DGB, die AWO, 
der Paritätische – alle zeigen engagierte Institutionen oder Ehrenamt; in 
jeder Organisation setzen sich wie selbstverständlich viele ein, die selber 
gefl ohen sind, oder deren Eltern vor längerer Zeit in Deutschland Schutz 
gefunden haben. 
(Westdeutsche Allgemeine Zeitung, Gelsenkirchen, 28.8.2017)

Kulturdezernentin Annette Berg begrüßte die Anwesenden im Namen der 
Stadt Gelsenkirchen (…). „Wir brauchen Menschen und Initiativen, die 
Ebenen schaffen, damit Neubürger und Alteingesessene miteinander ins 
Gespräch kommen.
(Stadtspiegel Gelsenkirchen, 2.9.2017)

Die szenische Lesung „Ein Morgen vor Lampedusa“ vom Bunten Tisch Moers 
sorgt für Gänsehaut: „Sie besteht aus Originalzitaten der Gefl üchteten – 
das ist unglaublich berührend“, sagt Outlaw-Bereichsleiterin Babara Mag. 
Auch die Podiumsdiskussion „An(ge)kommen in Duisburg – und jetzt...“ 
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legt den Besuchern die Situation der Betroffenen nahe. „Die Menschen 
stumpfen durch die Nachrichten ab. Sie betrachten Flüchtlinge nicht mehr 
als Menschen, sondern als Gegenstände“, erklärt Mag. 
(Westdeutsche Allgemeine Zeitung, 29.8.2017)

Auf ihrer Deutschland-Rundreise machte die „Al-hadj Djumaa“ am Montag 
und Dienstag in Oberhausen Station. Unter dem Motto „Mit Sicherheit gut 
ankommen“ konnten Interessierte sich vor Ort rund um das Thema Flucht 
informieren und auch das Boot besichtigen. „Das verändert die Wahrneh-
mung. Man steht den Menschen nicht mehr gegenüber, sondern ist mit-
tendrin“, sagt Adolf Bartz von der Stiftung Outlaw, die die Reise organi-
siert. (…)Die Aktion soll nicht nur die Flüchtlingsorganisationen an den 
Stationen zusammenbringen, sondern mehr Verständnis für die Situation 
der Asylsuchenden schaffen. „Menschen, die Vorurteile gegenüber Flücht-
lingen haben, möchten auf keinen Fall Flüchtlingen begegnen“, sagt Bartz. 
„Denn wenn sie ihnen begegnen, stellen sie fest, dass es Menschen sind.“
(Westdeutsche Allgemeine Zeitung, Oberhausen, 30.8.2017)

Während das Schiff (am 31.8.2017) in Hamm in Höhe des Kurparks vor An-
ker liegt, gestalten Akteure aus Hamm und Umgebung ein individuelles Pro-
gramm zum Thema Flüchtlinge. (…) Viele lokale Kooperationspartner wie 
das Hammer Forum e.V. oder die Flüchtlingshilfe e.V. werden sich präsen-
tieren oder Ausstellungen vorstellen. (…) Höhepunkte sind die Podiums-
diskussion und die szenische Lesung am Abend. Für die Podiumsdiskussi-
on haben Oberbürgermeister Hunsteger-Petermann und Prof. Dr. Aladin 
El-Mafaalani von der Fachhochschule Münster zugesagt. Ebenso wird sich 
der Youtuber Allaa Faham beteiligen, der vor einigen Jahren aus Syrien 
nach Deutschland kam und einen Einblick geben wird, wie er Deutschland 
empfi ndet. „Die Diskussion soll auf die Integration in Hamm bezogen sein“, 
so Mennen, „einen Einblick geben, wo wir momentan stehen und wo wir 
noch hinwollen.“
(Westfälischer Anzeiger 2.8.2017)

„Viele Menschen mit Fluchterfahrung treten hier auf“, erläuterte Gabi Ga-
schina, Bereichsleiterin der gemeinnützigen Outlaw GmbH in Osnabrück. 
Das Projekt soll bewirken, dass nicht nur über Flüchtlinge geredet wird. 
„Man kann mit ihnen gestalten. Sie können etwas“, so Gaschina. 
(Neue Osnabrücker Zeitung, 4.9.2017)

Schon beim ersten Schritt auf das Boot hat Tammam Kahil ein mulmiges 
Gefühl. Der Syrer wohnt seit 2016 in Südwinsen und schaut sich das Kunst-
projekt „Mit Sicherheit gut ankommen“ im Celler Hafen an. (…) Damit kom-
men bei dem 32-Jährigen auch die Erinnerungen an die eigene Flucht nach 
Deutschland hoch. (…) Noch bis morgen früh können die Celler selbst 
nachfühlen, wie es Gefl üchteten an Bord der „Alhadj Djumaa“ erging.
(Cellesche Zeitung, 6.9.2017) 

Noch freundlicher als das Wetter war der herzliche Empfang der Besat-
zung und des Schiffes in Wolfsburg. Am Kai spielte eine afrikanische Trom-
melgruppe und sorgte für Gute-Laune-Beats. Die politische Prominenz der 
Stadt, angeführt vom Oberbürgermeister Klaus Dieter Mohrs, kam auf das 
Schiff, um sich über die Bedingungen der Flucht und über unser Projekt zu 
informieren. Claudius Colsman, Geschäftsführer der Autostadt Wolfsburg, 
und Ariane Kilian, Leiterin Volkswagen Konzern Flüchtlingshilfe, luden dann 
auf das neue Solarschiff von Volkswagen ein. Hier gab es neben den Begrü-
ßungsansprachen auch so manche Leckerei für die hungrigen und  dursti-
gen Besucher. Eingerahmt wurde das Ganze durch die Darbietungen von 
einer internationalen Gitarren- und Gesangsgruppe.

Frau Köhler-Riebau, Geschäftsführerin des Paritätischen in Wolfsburg, hatte 
die Veranstaltung gemeinsam mit vielen Unterstützern auf die Beine ge-
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stellt. Auch die Einrichtungen des Caritas Verbandes und des Paritätischen 
haben sich beteiligt.
(http://msgan.de/die-autostadt-macht-platz)

Susi Möbbeck, Staatssekretärin im Ministerium für Arbeit, Soziales und In-
tegration als Schirmherrin des Projekts erklärt entschlossen: „Die Gefl üch-
teten haben ein Recht darauf, humanitär nd würdevoll aufgenommen und 
behandelt zu werden.“ Als Botschafter des SC Magdeburg war Yves Grafen-
horst dabei. Er betonte, wie wichtig solche Aktionen seien.
(Magdeburger Lokalanzeiger, 13.9.2017)

Ex-Flüchtlingsboot ankert in Magdeburg & Halle – Das rotbraune Holzboot, 
das zur Zeit am Petriförder in Magdeburg liegt, gehörte einst einem Fischer in 
Nordafrika. Doch mit der Flüchtlingskrise steuerte die Al-hadj Djumaa mit 217 
Eritreern und 65 Äthiopiern an Bord 2013 übers Mittelmeer. In Lampedusa (Ita-
lien) wurden alle aus dem Wasser gerettet. Jetzt dient das Schiff einem Projekt, 
das auf das Thema Flucht und Migration aufmerksam machen soll. 
(Bild Zeitung, Sachsen-Anhalt, 14.9.2017)

Am 15. September nehmen die Outlaw-Teams der HzE jugendPLUSbe-
ruf Halle gemeinsam mit lokalen Initiativen und Organisationen das Schiff 
„Al-hadj Djumaa“ in Empfang und heißen die ehrenamtliche Besatzung 
willkommen. „Im Rahmen des Projekts können sich lokale Hilfsprojekte, 
Flüchtlingsinitiativen und Einrichtungen der Flüchtlingshilfe der Öffent-
lichkeit vorstellen“, erklärt dazu René Schumann-Tewocht, Gesamtteam-
leiter HzE jugendPLUSberuf der Outlaw gGbmH in Halle, der das Projekt 
vor Ort koordiniert. „Auch wir werden unsere Projekte und Hilfsangebote 
zur Flüchtlingsarbeit in Halle präsentieren und damit auf die Situation der 
Flüchtenden vor, während und nach der Flucht aufmerksam machen“, so 
René Schumann-Tewocht weiter.
(http://www.outlaw-ggmbh.de/jupb-team-rannischestrasse/?tx_ttnews-
%5Btt_news%5D=3119&cHash=54956a1caf637fa66a8adfe7808833af)

Man muss es schon als Seltenheit bezeichnen, wenn in Dresden ein Kriegs- 
und Flucht-Mahnmal ohne Trillerpfeifen und schreiende Menschenmassen 
begrüßt werden kann. Tatsächlich war am Dienstag niemand gezwungen, 
ins Mikrofon zu brüllen, um eine pöbelnde Menge zu übertönen. Friedlich 
ist das Flüchtlingsschiff „Al-hadj Djumaa“ im Neustädter Hafen empfangen 
worden.
(Dresdner Neueste Nachrichten, 20.9.2017)

Nicht immer werde positiv auf die Aktion reagiert, erzählt Mennen. In Mag-
deburg kündigte die AfD an, das Schiff nicht anlegen zu lassen, in Dresden 

gab es eine Gegendemo. Dort habe man schließlich einige AfDler über-
zeugen können, an Bord zu kommen und in die Auseinandersetzung zu 
treten. „Wir haben eine Stunde geredet“, so Mennen. Er ist überzeugt, 
dass man auch mit AfD-Wählern reden muss. „Es gibt unter den 13 Prozent, 
die die AfD gewählt haben, viele, die auf der Suche nach Antworten sind. 
Wenn man hier auf dem Schiff steht, begreift man etwas, es ist emotional 
bewegend.“ Das helfe bei Diskussionen, hat Mennen erfahren.
(Neues Deutschland, 30.9./1.10.2017)

Sachsens Integrationsministerin Petra Köpping (59, SPD): „Beim Betreten 
des Schiffes wird vieles spürbar – die Enge, die Angst, die Verzweifl ung und 
auch die Hoffnung derjenigen, die ihr bloßes Leben retten wollten.“
(Dresdner Morgen Post, 20.9.2017)

„Menschen, die auf so ein Boot gehen, machen das nicht, weil sie Lust auf 
ein Luxusleben haben“, sagt Köpping, und empfi ehlt all denen, die gegen 
solche Projekte demonstrieren wollen, selbst mal an Bord zu gehen.
(Dresdner Neueste Nachrichten, 20.9.2017)
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Am Wochenende machte das Schiff im Potsdamer Hafen Station. Beglei-
tend dazu informierten Kooperationspartner wie „Terre des hommes“ oder 
die Flüchtlingsarbeit im Kirchenkreis Potsam über ihre Projekte, machten 
Flüchtlinge und Migranten auf einer Bühne Musik oder erzählten von ihren 
Erlebnissen.
(Potsdamer Tagesspiegel, 29.9.2017)

Jetzt, nach der Bundestagswahl und dem hohen Wahlergebnis für die AfD 
in Neuruppin von 17,1 Prozent sahen sich Vertreter der Stadt herausge-
fordert, beides in Beziehung zu setzen. Bürgermeister Jens-Peter Golde 
(Pro Ruppin) bekannte sich klar zur Willkommenskultur nach einer Wahl, 
bei der nach seiner Meinung „jeder Fünfte das Kreuz an der falschen Stelle 
gemacht hat“. (…) „Was Flucht bedeutet, ist für niemanden von uns nach-
vollziehbar“, sagte Landrat Ral Reinhardt (SPD) mit nachdrücklicher Stimme 
bei einer Pressekonferenz. Das Schiff sei ein Symbol, das Erinnerung und 
Mahnung sei. Flucht sei etwas, das nicht aufhört, nicht gestoppt ist und 
nicht durch eine Obergrenze verhinderbar sei.
(Ruppiner Anzeiger, 17.9.2017)

Angesichts der jüngsten Wahlergebnisse warb auch Bürgermeister Jens-Pe-
ter Golde für ein Nicht-Abreißenlassen des Dialogs. Neuruppin habe mit 
vielen Demos auf dem Schulplatz bewiesen, dass es eine bunte Stadt sei. 
„Aber man darf nicht nur mit der Trillerpfeife da stehen“, sagte er. „Man 
muss sich auch auf intellektueller Ebene auseinandersetzen.“
(Ruppiner Tageblatt, 27.9.2017)

Die Al-hadj Djumaa hat bereits für große Aufmerksamkeit gesorgt, das Team 
der Schiffsbesatzung war zu Gast bei Mensch, willkommen! – Open Stage 
im Grips und hat den Gästen einen kleinen visuellen Rückblick gezeigt und 
wir alle freuen uns auf zahlreiche Besucher*innen heute im Treptower Ha-
fen am Treptower Park.
(http://kulturbeat.de/2017/09/mit-sicherheit-gut-ankommen-berlin)

Im Treptower Hafen ist für den gesamten Sonnabend und Sonntag 
Programm geplant. Die Tanzgruppe »Auf der Flucht« soll auftreten, die 
Organisation SOS Méditerranée einen multimedialen Vortrag über die 
Rettungsmission im Mittelmeer präsentieren und das Grips-Theater am 
Sonntag die Bühne mit dem Programm »Mensch willkommen! on tour« 
bespielen.

»Wenn wir die UN-Menschenrechtscharta und die Kinderrechtsdeklara-
tion beachten, dann ist schon viel gewonnen«, meint Gerald Mennen, 
gefragt nach seinen Visionen für einen besseren Umgang mit Flüchtlingen. 

»Wir Menschen müssen keine Grenzen schützen, wir müssen Menschen 
schützen«.

Am Freitagnachmittag wurden zur Begrüßung des Schiffes in der Haupt-
stadt der Beauftragte des Senats für Integration und Migration, Andreas 
Germershausen, erwartet sowie der Bezirksbürgermeister von Trep-
tow-Köpenick, Oliver Igel (SPD). Igel sagte im Vorfeld: »Bei denen, die die 
beschwerliche Reise auf sich nehmen, handelt es sich um Menschen. Um 
Menschen, die einen sicheren Ort und eine sichere Zukunft für sich und 
ihre Familien suchen.« Das müsse wieder verstärkt in den Blick genommen 
werden.
(Neues Deutschland, 30.9./1.10.2017)
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12 To Arrive Safely1 
A maritime project about fl ight and migration, from the 28th of 
July to the 1st of October

What it is all about
The core part of the project is the journey of two vessels, sailing 
through Germany via rivers and canals, mooring in different Cities 
along the coast of the North Sea and all over the country. Aboard 
are 70 fi gurines by Danish artist Jens Galschiøt. 

The objective of this social-cultural project, with the help of the 
aforementioned boats plus supporting events, is to establish op-
portunities where people can face up to the subjects of fl ight and 
migration in a different manner than they usually do.

All this is based upon the “Norderneyer Erklärung”. This declaration 
defi nes key positions on fl ight and migration, both generally worded 
and specifi cally formulated to the role of child and youth welfare.

This project helps drawing attention to the situation in which re-
fugees are before they decide to fl ee their homeland, during their 
fl ight and after they arrive. The focus is especially on the weaker 
and those in need of help (be it women, children, adolescents or 
young families).

Throughout the whole project, aid projects, refugee initiatives 
and social refugee aid organizations are able to present themsel-
ves to the public and the public discussion. This contributes to 
the transparency of refugee work and its local objectives.  

1  This translation from Felix Mennen and Maraike Krause bases on the infor-
mation booklet to the project.

The participating actors themselves get in contact with each 
other, whereby active exchange and networking is encouraged. 
The international character of the project makes it clear that fl ight 
and refuge as a subject are not merely a national problem and 
thus have to be solved at European level.

We, the foundation

Roughly a quarter of a century ago, an association called OUTLAW 
was founded. With month-long voyages aboard the vessel of the 
same name as the key concept, young people were given the 
opportunity to cope living in confi ned space, thus experiencing 
themselves as socially competent. This, in turn, encouraged them 
to take their lives in society into their own hands, too. Further-
more, it enabled them to redeem their right to human dignity, 
education and participation in society. After being led astray into 
the realms of lawlessness, these young people were to get in with 
society again.

Eventually, the charitable Outlaw Association for Child and Youth 
Services developed.

In the summer of 2012, OUTLAW.die Stiftung was founded. It was 
geared towards focusing on children’s rights beyond the regular 
work of a child welfare private agency. Implementing and exe-
cuting children’s rights is a challenge both on a national and an 
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international level, requiring the use of every opportunity to suc-
cessfully integrate and actually living children’s rights on a daily 
basis.

The furtherance of Children, adolescents and their families in their 
rights to development, education and participation through soci-
al, cultural and scientifi c projects is the key purpose of the foun-
dation OUTLAW.die Stiftung. 

This purpose is being realized – among others – by informing the 
public about living conditions of socially disadvantaged demogra-
phic groups, thus enhancing their situation. 

The project “Mit Sicherheit gut ankommen” engages the topics of 
fl ight and migration, especially focusing on children and adole-
scents, their rights to protection in times of war and on the run, 
as stated in the UN convention of the right of the child, and their 
consequential rights to development, promotion and participati-
on whilst being safe and socially affi liated.

The Journey

The journey begins on the M/S Anton, heading towards the Ger-
man North Sea coast, where the ship casts anchor at the fi rst 
stop, Bremen.

After another four stops in different harbors, each accompanied 
by days fi lled with several activities, the copper fi gurines aboard 
the M/S Anton embark onto the Al-hadj Djumaa, which waits at 
anchor in Papenburg, Germany. From here on, the journey takes 
the Al-hadj Djumaa along rivers and canals to its fi nal destination, 
Berlin, Germany. Being the United Nations World Refugee Day, the 
30th of September marks the last day of the journey.
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The stops

In a number of ways, the project is interrelated across national 
borders. There is art from Denmark, a refugee ship from Egypt 
now mooring in the Netherlands and of course the various stops 
in Germany, all of which being closely related to the work of OUT-
LAW in terms of child welfare and realization of children’s rights.

What happens at the stops?

The ships are welcomed by the responsible players from politics 
and local administration, by representatives of local initiatives and 
organizations and by the local community. The media (newspa-
pers, radio stations and television broadcasters) is also invited. 
There is a short framework program, which includes speeches 
and cultural and artistic performances. 

The ships and the fi gurines as places of irritation and encounter

Visitors are able to board the vessels during the day, receiving 
and impression and letting the atmosphere sink in. The volunteer 
crew is happy to answer questions regarding the vessels, the ar-
tist who designed the fi gurines, and fl ight and exodus routes.

The Yurt as a place of meeting and information

Not far from the ship, a Yurt (a portable bell tent with a diameter 
of roughly 10 meters) is put up. Inside, there is a travelling exhi-
bition on the issue of migration. A stage for small events (music, 
theater, readings, speeches and discussions) is present as well. 
Furthermore, drinks and fi nger food invite the visitor to stay and 
exchange with others.

Parallel events, information booths and activities from local 
groups and organizations

Our local partners can be found inside the yurt and at several 
booths. On the one hand, these partners are the local branches 
of Amnesty International, Pro Asyl and the Refugee Council and 
UNICEF. On the other hand there are local cooperating partners 
which host parallel events in their respective localities.

An open stage for artists

Young fl ed musicians, poets and actors but also local artists are 
given the chance to perform on stage. This can be both “professi-
onals” and amateur groups; most important are personal encoun-
ters and artistic exchange. Again, this is an opportunity to get to 
know each other and to create networks.

Hereby, every stop of the journey becomes a forum for diverse 
activities of local people and organizations, which support refu-
gees and their integration.
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The Figurines

The fi gurines are made out of copper, designed by the Danish ar-
tist Jens Galschiøt. They will be displayed on the ships in a variety 
of ways, thus creating a synthesis of the arts. 

The fi gurines show women and men, young and old, children and 
families. Four ethnicities are being displayed in total, again sho-
wing that fl ight isn’t a subject of territorial limits.

The caravan on land

The concept and support of a trek on land that is carrying the 
infrastructure (Yurt with a bar und a small stage, toilet facility, ta-
bles and stools for 80 persons and an extra, larger stage) for the 
parallel events and the base camp is organized by Krossa Ideen-
manufaktur.

The ships

The journey begins in the middle of July 2017, when the M/S An-
ton sets sail in Assens, Denmark, heading towards Bremen, Ger-
many. Here, the ship is expected to arrive on Friday, 27th of July.

The M/S Anton is a typical Danish fi shing cutter from 1948. Ow-
ner of the vessel is the association Levende Hav. The cutter was 
purchased in 1978 for the fi shing collective, a social-economic 
company for “criminal and social vulnerable youngsters”. With the 
cutter at its core, the marine environment activities emerged in 
the 1980s. With this background, the association Levende Hav 
was founded in 1995.

Since 2010, the M/S Anton ported in approximately 40 Danish 
harbors. She moored in Sweden, Norway and Germany (Ham-
burg, Warnemünde), as well. With the sculptures on deck, visitors 
were encouraged to think about the connection between cli-
mate policies, geopolitical events and refugees worldwide. More 
than 100,000 people have seen the M/S Anton and her fi gurines 
so far. Wherever people lay eyes on her, she left a strong impres-
sion and encouraged public debate and deeper thoughts. 

After the fi rst 5 stops, the M/S Anton arrives in Papenburg on the 
17th of August 2017. Here, the fi gurines change vessel, boarding 
the Al-hadj Djumaa, which is a boat more suitable for inland navi-
gation. The Al-hadj Djumaa is owned by the “Rederij Lampedusa”, 
a non-profi t organization located in Amsterdam, Netherlands, 
who offer canal rides thematically focused on fl ight and forced 
expulsions. In the summer of 2013, she came with 217 Eritreans 
and 65 Ethiopians from Egypt and was confi scated by the Italian 
Coast Guard off of the coast of Lampedusa.
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The “Norderneyer Erklärung” (Declaration of Norderney)
The “Norderneyer Erklärung” functions as the basis of the project 
“Mit Sicherheit gut ankommen”. All local activities in the context 
of the project are linked together by this declaration.

In February of 2016, as a result of the congress known as the 
“Norderneyer Gespräche” (discussions of Norderney), the decla-
ration was passed. Approximately 50 experts from different work 
fi elds and with different approaches to fl ight and migration were 
invited by OUTLAW.die Stiftung to help with their expertise in cre-
ating the declaration. Representatives of their respective self-help 
organization, people directly concerned and those voluntarily in-
volved were present.

The Norderneyer Erklärung and the positioning and tasks of 
child and youth services in concern to fl ight and migration

The invitation states: “Together we want to get to the bottom of 
what fl ight and the foreign means and how those can become 
more familiar/friendly, losing their intimidation and ultimately lea-
ding to a welcoming environment. We want to do this not in an 
abstract way, but fundamentally, thereby especially referring to 
children, adolescents and their families, as well as child and youth 
welfare; all without being isolated from society and politics.”

Controversies and tensions were brought up during the discus-
sion, ultimately leading to perspectives for the future, which are 
printed out and summarized in this “Norderneyer Erklärung”. This 
is a declaration helps people who work in child and youth ser-
vices to orientate themselves and will hopefully encourage them 
to address this diffi cult topic in a confi dent way.

Think global...

Refugees do not come to Germany because of how beautiful 
life is here, but rather because of how threatening and hope-
less life is where they come from.

What causes fl ight and expulsion needs to be addressed on a fun-
damental and concrete basis, especially in their range of war and 
persecution as well as poverty and a resulting lack of perspecti-
ve. For child and youth services, this means giving room to boys 
and girls so they can talk about their experiences and stories. 
Furthermore, it is especially important to watch one’s own langu-
age: People who come to us to look for shelter are in need and 
not a “wave of refugees” or “distribution problem”.

… and for that we and our society with its history, way of life 
and economic policy is responsible

We have to constantly remind us (being part of the German so-
ciety) of our responsibility when it comes to the specifi c circum-
stances in which people in their homelands live in – be it because 
of the consequences of exploitation during colonialism or the 
current global trade. The people’s awareness of a global respon-
sibility of fl ight and expulsion has to be raised in everyday life, 
too, e.g. with regard to climate-damaging energy consumption 
or food which is produced by foreign agricultural enterprises and 
deep-sea fi shing fl eets instead of the local farmers and fi shers. 
These specifi c contexts have to – and can – be discussed with 
children and adolescents in child and youth services. Here, alter-
natives can be developed and a sense of responsibility can be 
supported.
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Thus, developing perspectives for a life in dignity and with per-
spectives in the respective countries of origin is a challenge for 
organizations and supporting organizations of the German child 
and youth services, e.g. through local partner projects. There are 
several possible ways how children and adolescents can be acti-
vely involved in the process.

War, persecution and poverty create generations of lost child-
ren, literally and fi guratively

We as adults have a strong responsibility for the following gene-
rations worldwide. Especially the generation which is essential 
for future existence and – although this may sound cynical – the 
reconstruction e.g. in Syria, is being destroyed by war, persecu-
tion and poverty. Furthermore, it is our responsibility to care for 
every young person who seeks shelter in Germany, to prevent 
an irreplaceable loss for his or her home country, regardless of 
whether or not he/she decides to go back someday.  

Considering the fundamentals…

Children and adolescents are, above all, girls and boys with 
unique rights to development, support and participation with 
regards to security and belonging.

The UN Children’s Rights Convention functions as the normative 
frame of reference for every pedagogic work with young people, 
even more so for girls and boys who seek refuge from injustice, 
disregard and death.

“We are not the problem, but part of the solution – that is why 
you have to talk with us, not about us”

This is what those affected and their self-help organizations claim 
confi dently. Young people want to be asked for their opinion, 
especially those who worked very hard to fi nally come to Germa-
ny. This is very important, and the only way to go.

Inclusion is the process of living diversity as the norm – this is 
the overall objective, and enabling people to participate is the 
specifi c task

Inclusion is more than integration, it goes way beyond this. Inclusi-
on opens up chances for a life in diversity, and it has to be fought 
for consistently. The great debates about the chances and espe-
cially the costs of inclusion being the key objective of German 
child and youth services have to become more concrete when it 
comes to the work of children and adolescents who come to us 
for refuge and perspectives.

For them, the ability to participate in our society comes down to 
the access to education right from the beginning, even if they are 
over the age of 18 and thus of full age, according to our legisla-
tion.
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Fundamental rights to dignity and inviolability, to freedom and 
development, to equality and anti-discrimination are non-ne-
gotiable foundations for a peaceful cohabitation in Germany. 
These rights have to be accepted by everyone, carried through 
by the state’s monopole to the use of force if necessary and 
they must be shaped on a civic basis. 

Insisting on these fundamental rights as a basis of our society that 
everybody has to obey, be it somebody who seek refuge or so-
mebody who lives here, is crucial – not only after the Night of 
the New Years Eve in Cologne in 2015. In a constitutional state 
we must be able to expect that every government body assures 
these rights through legal means for everybody. Yet how exactly 
everybody, every boy and girl, all parents and families are able 
to live in dignity and autonomy, has to be constantly spelled out 

on a civic basis, which includes organizations of child and youth 
services. Herein lies the responsibility of a youth welfare that has 
arrived to take its place at the center of society, according to the 
Youth Assistance Day of 2014 in Berlin.

…and act local

Flight and migration confront child and youth services with 
structural problems, yet refer to established concepts as well

An old structural problem of the German child and youth service 
can be seen in the unsolved tension between specialization, fo-
cusing on the problem and the individual case on the one hand, 
and quite effective concepts of social spatial orientation. 

Especially the work with refugees and migrants has to make sure 
that these old orientations (e.g. in specialized large institutions) 
are not being resurrected, may the problems be ever so pressing. 
Here, supporting organizations and specialists must prove that 
even in “turbulent times” qualities gained can be kept up; this 
applies e.g. to taking into care of children and adolescents or 
assistance plan procedures.

The necessity of skilled workers and specialists applies in respect 
to the work with people who suffered fl ight and migration, too. 
This complex fi eld of work does not require a new form of spe-
cialist but rather well qualifi ed pedagogical specialists who are 
trained in the prevention of violence and the overcoming of trau-
mas as well as in handling local authorities and political forums. 
Good specialists and durable cooperation are indispensable, 
especially to prevent the reproduction or the reenactment of vi-
olence, which is being experienced as threatening. 

Another old problem is that municipal administration and fi nan-
cing are struggling with the tasks of a modern child and youth 
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services. It is at this point that local cooperation between poli-
tics, administration, supporting organizations and civil societies 
in cities and counties, shows how exactly it is possible to do a 
good job “regardless”, and how to solve specifi c tasks with spe-
cifi c people to the benefi t of refugees and migrants – all without 
losing sight of fundamental structural problems.

Precise action is needed, without abandoning fundamental po-
sitions, e.g.:

It is possible to fi nd fl exible solutions whilst respecting and further 
developing binding standards. Working with – and for – migrants 
and refugees does not require the lowering of standards. Rather, 
searching for individual solutions for individual problems and needs 
must also apply in this case. It is imperative to examine needs and 
to coordinate tasks for specialists with those concerned. 

Child and youth friendly spaces have to be established in instituti-
on for the fi rst admittance as well as in emergency shelters. These 
spaces give children during and after an emergency a safe and 
secure environment. With the help of qualifi ed personnel and a 
structured daily routine they develop a sense of normality and 
safety, whilst their resilience is being enhanced. Consistent child 
protection standards assure the children’s safety from internal or 
external risks and control who will be given access to the child-
ren. Children and adolescents can fi nd contact partners for their 
concerns and possible risks to the protection of the children can 
be identifi ed and, with the help of local representatives of child 
and youth services, be dealt with and thus, minimized. In institu-
tions for the fi rst admittance and emergency shelters, models for 
the structural linking between honorary offi ces, mentoring and 
professional social work can be tested and defi ned.

Residence for vocational training and work in the 3+2 model me-
ans, that after a vocational training which usually requires three 
years, the possibility of further two years of residence must be 
guaranteed. This helps the training organization as well as giving 
the trainee a perspective, regardless where he or she will be af-
ter this period of time. This enables especially those adolescents, 
with whom a life perspective has already been developed during 
their time in child and youth services, to establish a long-term, 
independent livelihood.

And everything is political! …

The organizations and people working in child and youth services 
act deliberately political

… in political forums such as the youth welfare committee, the 
workgroups in accordance with § 78 SGB VIII, their associations 
and representatives;

… by cooperating on a national and international level, e.g. 
with the “Themennetzwerk Flüchtlinge” of the National Coalition 
Deutschland; 

… by cooperating and supporting self-help organizations by refu-
gees and migrants, e.g. Jugendliche ohne Grenzen e.V.;

… through the political positioning of independent supporting 
organizations of the child and youth welfare, as it was done in the 
position paper “Flüchtlinge in Deutschland” by Outlaw gGmbH;

… by showing moral courage when it comes to preventing de-
portation, confronting hatred in the streets and by scandalizing 
violence against those who seek refuge.



Die Bilder in diesem Band stammen, soweit nicht an-
ders gekennzeichnet, aus den Kameras von Sebi Berens, 
Tobias Heinemann und Gerald Mennen.

Den Blog auf www.msgan.de hat Tobias Heinemann 
während der Reise geschrieben. Auszüge daraus hat Gerald Men-
nen bearbeitet. Diese Texte sind hier abgedruckt.

Adolf Bartz hat sowohl die Zitate aus dem Buch „Soziale Arbeit 
mit gefl üchteten Kindern und Jugendlichen“ ausgewählt, als auch 
die vielen Presseartikel durchforstet und die hier abgedruckten 
Auszüge daraus ausgesucht.

Soweit nicht anders angegeben, hat Gerald Mennen die übrigen 
Beiträge in diesem Band beigesteuert.

Dass alles auch lesbar und fehlerfrei in den Druck gehen konnte, 
haben wir der kritischen Durchsicht durch Adolf Bartz, Susanne 
Berg-Mennen und Katrin Solejewski zu verdanken.

Die Filme auf dem beiliegenden Stick haben Theo Thiesmeier, Sebi 
Berens, der Paritätische Sachsen-Anhalt und die Galerie Jens Gal-
schiøt zur Verfügung gestellt. 



OUTLAW.die Stiftung bedankt sich bei allen Kooperationspart-
nern, Unterstützern und Mitwirkenden am Schiffsprojekt „Mit Si-
cherheit gut ankommen“.

Mehr Informationen zum Projekt und zur Arbeit von OUTLAW.die 

Stiftung gibt es unter www.outlaw-diestiftung.de und unter www.

msgan.de sowie auf YouTube und Facebook (Stichworte „Out-

law“ und „Stiftung“ eingeben).

Die Dokumentation des Schiffsprojekts wurde durch die u.a. 

fi nanzielle Unterstützung der Landesverbände des Paritätischen 

aus Berlin, Brandenburg, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, 

Sachsen und Sachsen-Anhalt ermöglicht.

Durch Spenden haben sich beteiligt: Bootsklinik (Berlin),  Hoff 

Kranbetriebe (Neuenkirchen-Vörden) und Volkswagen AG 

(Wolfsburg).

Gerald Mennen (Geschäftsführender Vorstand)

Feidikstraße 27, 59065 Hamm



Zu diesem Buch gehören auch:

Ein Poster mit der Übersicht über alle an dem sozial-kulturellen Schiffsprojekt „Mit Sicherheit gut ankommen“ 
Beteiligten und ein Stick mit verschiedenen Filmen zum Projekt.
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