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Nach dem Pfarrvikar kamen Geflohene
Ukrainische Familien in kirchlichen Dienstwohnungen / Platz in Ordenshäusern und Pfarrhöfen

Optimistisches 
Lächeln trotz 

unsicherer 
Zukunft.  

Diese Familie 
hatte sich im 

Nordosten der 
Ukraine eine 

Existenz aufge-
baut. Nun lebt 

sie in einer  
Dienstwohnung 

der Pfarrei  
Gunzenhausen. Fo
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„Es brechen jetzt langsam die seelischen Wunden auf“
Matthäus Kamuf von der Flüchtlingsseelsorge des Bistums steht als Ansprechpartner bereit 

Mitte März hatte Eichstätts 
Generalvikar Pater Michael 

Huber darum gebeten, Pfarreien 
im Bistum mögen „geeigneten 
kirchlichen Wohnraum“ für ukrai- 
nische Kriegsflüchtlinge zur Ver-
fügung stellen. Aber schon vorher 
hätten einige Priester „von denen 
man weiß, sie brauchen gar keinen 
Aufruf“, aus eigener Initiative 
Quartiere angeboten, sagt Matthäus 
Kamuf, Referent für Flüchtlings-
seelsorge im Bistum. 

Weil leerstehende Wohnungen  
direkt beim Landratsamt gemeldet 
werden müssen, erfährt Kamuf 
nicht automatisch davon. Er be-
kommt aber Anrufe von Leuten, 
die Geflohene aus der Ukraine 
aufgenommen haben „und die 

fragen, ob ich mal vorbeikommen  
kann“. Denn Pastoralreferent Kamuf 
kümmert sich nicht nur um materi- 
elle Bedürfnisse von Geflohenen, 
sondern steht auch als Ansprech-
partner in seelischen Nöten zur 
Verfügung. „Bei denen, die schon 
länger da sind, da brechen jetzt 
langsam die seelischen Wunden 
auf“, bemerkt er. Und er stellt einen 
Fall in den Raum, wie er jederzeit 
eintreten kann: Eine Ehefrau, die 
nach Bayern geflohen ist, erhält 
die Nachricht, dass ihr Mann im 
Krieg ums Leben gekommen ist. 
Eine Extremsituation, mit der auch 
eine gastgebende Familie wohl nur 
schwer umzugehen weiß. 

Hatten die ersten Flüchtlinge 
Explosionen und Granaten- 

einschläge„nur“ aus der Ferne 
gehört und sich rechtzeitig in Sicher- 
heit gebracht, so werden mit Fort-
dauer des Kriegs auch immer mehr 
schwer traumatisierte Flüchtlinge 
aus zerstörten und belagerten 
Regionen in der Ostukraine kommen,  
schätzt Kamuf. Für die Seelsorge 
liege darin eine große Herausfor-
derung.

Besondere Umstände

Weitaus leichter war es Kamuf 
vor den Osterfeiertagen gefallen, 
mit Unterstützung des Collegium 
Orientale eine Handreichung für 
alle Pfarrämter zusammenzu- 
stellen, mit Tipps, wie sie das Fest ge- 
meinsam mit Geflüchteten begehen 
können, die überwiegend ortho- 

doxe Christen sind. Dass die  
kulturelle Nähe, die darüber hinaus 
zu den ukrainischen Geflüchteten 
herrscht, die Suche nach Quartieren 
erleichtert, will Kamuf nicht ver-
hehlen. In erster Linie aber herr-
sche in der Bevölkerung derart 
breite Bereitschaft, zu helfen „weil 
Frauen und Kinder kommen. Das 
stelle ich immer wieder fest bei 
Gesprächen mit Leuten, die gerade 
überlegen, ob sie jemanden auf-
nehmen können“. Im Gespräch 
mit Flüchtlingshelfern registriert  
Kamuf aber auch deren Sorge, 
dass es mittelfristig zu einer 
„Zwei-Klassen-Gesellschaft“ von 
Flüchtlingen komme, weil bei-
spielsweise Geflohene aus der Uk-
raine gleich arbeiten dürfen.  gg

Hundegebell und Baby- 
geschrei: Aus der bisherigen 

Gunzenhausener Kaplanswohnung 
dringen neuerdings ungewohnte 
Laute. Eine Drei-Generationen- 
Familie aus der Ukraine ist einge-
zogen, das jüngste Mitglied erst 
wenige Wochen alt, geboren in  
Polen während der Flucht. Und jetzt  
untergekommen in der Pfarrei Mariä 
Unbefleckte Empfängnis. Pfarrer 
Christoph Witczak hilft den neuen 
Bewohnern bei der Neuorientie-
rung, wo er kann. Und freut sich 
jedes Mal wenn er sieht, „wie 
sie mit ihrem Hund spazieren- 
gehen und hier ganz einfach in 
Sicherheit sind“. 

Als Putins Armee ihren Ein-
marsch in die Ukraine begann, 
überlegten Witczak und sein Pfarr-
team gerade, was mit der Dienst-
wohnung geschehen sollte, aus der 
der Pfarrvikar ausgezogen war. 
Die Räumlichkeiten, in denen frü-
her Ordensfrauen wohnten, befin-
den sich direkt über dem Kinder- 
garten. Während noch Über- 
legungen im Gang waren, dort eine 
weitere Kita- oder Hortgruppe 
einzurichten, „kam der Krieg und 
uns war klar, dass Flüchtlinge 
nach Bayern kommen“, erzählt 
Witczak. In Abstimmung mit der 

Kirchenverwaltung wies er den 
örtlichen Flüchtlingshilfe-Verein 
eine Woche nach Kriegsbeginn 
auf die freistehende Wohnung 
hin: Vier Zimmer, zwei Bäder mit 
Toiletten, eine Küche. Und dann 
ging alles ganz schnell:  „Um 15 
Uhr habe ich erfahren, dass um 18 
Uhr eine Familie ankommt“, lacht 
Witczak, „wir hatten aber noch gar 
keine Möbel“. Spontan schleppte 
er aus dem Gästezimmer seiner  
eigenen Wohnung Matratzen an. 
„Ich zieh ja eh’ um, meint der  

Pfarrer, der bald eine neue Stelle 
in der Militärseelsorge antritt. Er 
plünderte sein Handtuchregal und 
organisierte Geschirr aus dem 
Pfarrheim, „damit sie am nächsten 
Tag beim Frühstück Besteck, Glä-
ser und Tassen hatten“. Was sonst 
noch kurzfristig benötigt wurde –  
vom Kühlschrank über den Wasser- 
kocher bis zum Kinderwagen – 
steuerten Leute aus der Pfarrei 
bei. Aus der Zeit im Corona- 
Lockdown, als eine Anmeldung 
zu den Gottesdiensten erforderlich 

war, hat Witckzak noch viele Kon-
taktadressen auf dem Handy. Wie 
spontan viele halfen, habe ihn sehr 
gefreut, meint der Pfarrer. 

Als die ukrainische Familie ein-
traf, stellte Witczak gleich fest, 
dass er sich mit dem Sohn in sei-
ner Muttersprache Polnisch unter-
halten kann. Ansonsten habe ihm 
die Übersetzungs-App auf seinem 
Handy gute Dienste geleistet. In-
zwischen weiß er viel über die  
Neu-Gunzenhausener: Sie kommen 
aus der Nordost-Ukraine und haben 
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ihr Land schon früh verlassen,  
während sich die russischen Kräfte 
noch sammelten. Der Großvater 
reparierte in seiner eigenen Werk-
statt Geigen, einer der Söhne besaß 
ein Fahrradgeschäft. Er arbeitet 
inzwischen auf Vermittlung Wit-
czaks im Gunzenhausener Fahr-
radladen. Für eine weitere Tochter 
war Gunzenhausen nur Zwischen-
station, sie ist mit Familie inzwi-
schen in die USA weitergereist. 
Dafür traf zwischenzeitlich noch 
ein Sohn mit Frau und zwei Kin-
dern, darunter dem Neugeborenen, 
ein. Für Gunzenhausen habe sich 
die Familie entschieden, weil dort 
bereits Landsleute leben, die „nach 
der Krim-Geschichte“ 2014 die 
Ukraine verlassen hatten.

Witczaks neue Nachbarn sind 
Baptisten. In der Osternacht kamen 
sie, „obwohl ich nichts gesagt 
habe“, zu ihm in den Gottesdienst. 
Und hörten, wie der Pfarrer in 
vielen Sprachen „Frohe Ostern“ 
wünschte, auch auf Ukrainisch.

Alle pAcken mit An

Auch in Ingolstadt/St. Pius lebt 
seit kurzem eine ukrainische Familie 
in einer freien Dienstwohnung 
der Pfarrei, zwei Frauen, Mutter 
und Tochter, mit zwei Kindern 
im Schulalter. Für Pfarrer Martin 
Geistbeck kein Grund, besonderes 
Aufhebens zu machen, „wo wir 
doch als Kirche eh mit dem The-
ma Flucht unterwegs sind“. Schon 
länger lebe zum Beispiel eine Familie 

aus Uganda in einer Wohnung  
seiner Pfarrei. 

Die ukrainische Familie hatte 
sich zuvor ein Zimmer geteilt, das 
eine Familie zur Verfügung ge-
stellt hatte. Die Wohnung, die sie 
jetzt beziehen konnte, hat Geist-
beck mit Mitgliedern von Pfarr-
gemeinderat und Kirchenverwal-
tung kurzfristig auf Vordermann 
gebracht. Im Gottesdienst fragte 
er nach Leuten, die dolmetschen 
können. Mit Erfolg: Die Waschma-
schinen-Bedienungsanleitung liegt 
schon auf Ukrainisch vor. 

In der Neumarkter Hofpfarrei 
seien zwei Wohnungen innerhalb 
weniger Tage bezugsbereit ge-
macht worden, informiert Pfarr- 
sekretärin Sonja Dotzler. Sie hat 
selbst mit angepackt, so wie auch 
Pfarrer Stefan Wingen und dessen 
Haushälterin. Eine der Wohnun-
gen stand leer, weil eine General- 

Zwei von zahlreichen Beispielen: Die Pfarrei St. Pius in Ingolstadt hat eine Wohnung für Flüchtlinge 
hergerichtet (Abb. l), die Kirchenverwaltung Erasbach bietet den früheren Pfarrhof (Abb. r.) an.
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sanierung vorgesehen war. In 
der anderen hatte sich zuletzt die  
Caritas-Flüchtlingsberatung be-
funden, die vor kurzem neue  
Räume bezog. Froh war Dotzler, 
dass mit einer russischstämmigen 
ehemaligen Kindergarten-Mit- 
arbeiterin auch eine Übersetzerin 
zur Verfügung stand.  

WArten AUfs stArtsignAl

Vielerorts im Bistum besteht 
Bereitschaft, Flüchtlinge aus der 
Ukraine aufzunehmen, ergab die 
Nachfrage der KiZ. Zu den Or-
densniederlassungen, die beim 
zuständigen Landratsamt freie 
Wohnräume gemeldet haben, ge-
hört zum Beispiel das Salesianum 
Rosental in Eichstätt. „Wir haben 
mehrere Gästezimmer im Verbin-
dungstrakt vom Altbau zum ehe-
maligen Studentenheim“, erklärt 
Rektor Pater Josef Prinz. „Dort 

sind bei Tagungen Gäste unter- 
gebracht“. Gerade sei ein Vertreter 
des Landratsamts da gewesen, 
„das kann jetzt schnell gehen“. 

Auf Nachricht vom Landrats- 
amt warte derzeit auch die Kirchen- 
stiftung in der Berchinger Filial- 
gemeinde Erasbach, teilt der Ver-
antwortliche Albert Schweiger 
mit. Nach der konstituierenden 
Sitzung des Pfarrgemeinderats sei 
man noch zusammengesessen und 
habe über den Ukraine-Krieg ge-
sprochen. Dabei sei der Vorschlag 
laut geworden, den alten Pfarrhof 
als Quartier für Flüchtlinge an- 
zubieten. Momentan werde er von 
örtlichen Vereinen und Gruppen 
genutzt, aber auch von einer Bal-
lettschule, die dort einen Raum ge-
mietet hat. Damit eine Flüchtlings-
familie einziehen könnte, müssten  
noch Trockenwände eingezogen  
und Duschgelegenheiten geschaf-
fen werden. Ehrenamtliche, die 
dabei anpacken, stünden bereit, 
signalisiert Schweiger.

„Das Landratsamt ist halt so eine 
Schnittstelle, um die man nicht 
herumkommt“, weiß auch Susanne 
Holzner, ehemalige Pfarrgemeinde- 
ratsvorsitzende in Gaimersheim.  
Auch sie hat eine Wohngelegen-
heit gemeldet – die Einlieger-
wohnung in ihrem Haus, in dem 
früher ihre Mutter lebte. Sie habe 
dabei „überhaupt nicht auf einen 
festen Mietvertrag geschielt“, 
sondern einfach schnell helfen 
wollen. Bisher wurde ihr Angebot 
noch nicht angenommen, „aber 
es steht“. Denn auch wenn die 
öffentliche Aufmerksamkeit für 
den Ukraine-Krieg nach Holzners 
Empfinden schon wieder zurück-
geht, so ist doch noch mit vielen 
weiteren Flüchtlingen zu rechnen.  
 Gabi Gess

Vorerst geborgen – und doch voll Sorge
Drei Mütter aus dem Nord-

westen der Ukraine und ihre 
Kinder sind schon seit mehreren 
Wochen im Caritas-Kinderdorf 
Marienstein zu Gast. Ein Thera- 
piegebäude des Kinder- und 
Jugendzentrums wurde für sie 
hergerichtet und möbliert. 

Dass es im Kinderdorf Spiel-
plätze gibt, dass keine Autos auf 
dem Gelände unterwegs sind, 
mache es zu einem wunderbaren 
Ort für Kinder, meint eine der 
Mütter. Dennoch sei die Sehn-
sucht groß nach Papa, Oma und 
Opa, die im Krieg geblieben sind. 

Mehr unter www.bistum- 
eichstaett.de/radiok1/

Zum Beispiel

Im Eichstätter Caritas-Kinderdorf Marienstein leben 
derzeit ukrainische Mütter mit ihren Kindern.
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