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Im samstagsinterview: Ali Ismailovski war selbst Flüchtling und arbeitet heute im Café Zuflucht. Freitag wird er ausgezeichnet.

Das eigene Schicksalmotiviert zurHilfe
Von Marie eckert

Aachen. Seit rund 15 Jahren leistet
Ali Ismailovski Flüchtlingsarbeit,
beruflich, ehrenamtlich und pri-
vat. Er berät die Geflüchteten und
die potenziellen Arbeitgeber, gibt
Schulungen und Workshops, ist
Mitbetreiber der Internet-Platt-
form „UnserAC“ und nimmt an
Podiumsdiskussionen teil. Im In-
terview erzählt er, was ihn an-
treibt, wie er die Flüchtlingssitua-
tion in unserer Region einschätzt,
was sich dringend ändernmuss.

DasWartezimmer hier ist voll – wie
viele Menschen werden jeden Tag
im Café Zuflucht betreut?

Ismailovski: In der Regel zwischen
25 und 40 Leute täglich. Wir bera-
ten wochentäglich in einer drei-
stündigen offenen Sprechstunde.
Alle, die innerhalb der drei Stun-
den kommen, werden auch da-
nachnoch beraten. Es ist nicht sel-
ten, dass wir bis 17 Uhr durchge-
hend Gespräche haben und dann
erst Mittag essen gehen.

Wahrscheinlich auch wegen der ak-
tuellen Flüchtlingssituation?

Ismailovski:Der Bedarf für die Bera-
tung war immer da, aber der An-
drang ist seit ungefähr zwei Jahren
größer, ja. Wir betreuen insgesamt
mehr Leute, Themen sind zumBei-
spiel die Asylverfahrensberatung,
Aufenthalts- und Sozialrecht oder
der Zugang zum Arbeitsmarkt. Bei
Bedarf begleitenwir dieMenschen
auch bei Behördengängen.

seit wann arbeiten sie im Café Zu-
flucht?

Ismailovski: Ich bin seit fast 15 Jah-
ren dabei, seit 2007 auch haupt-
amtlich. Vorher als Ehrenamtler
war ich teilweise schon an fünf Ta-
gen in der Woche hier und habe
geholfen.

Was ist Ihr antrieb?
Ismailovski: Das hat viel mit mei-
ner persönlichen Situation zu tun.
Ich komme aus dem ehemaligen
Jugoslawien, bin selbst nur gedul-
det gewesen in Deutschland, habe
selbst eineAbschiebung erlebt und
Unterstützung im Café Zuflucht
bekommen. Ich habe dann schon
früh angefangen, selbst auch eh-
renamtlich mitzuwirken, am An-
fang in der Beratung, im hand-
werklichen Bereich oder bei alltäg-
licher Hilfe.

Und was machen sie heute im Café
Zuflucht?

Ismailovski: Zwei Tage pro Woche
berate ich in der offenen Sprech-
stunde im Café Zuflucht zu allen
möglichen Themen, von Verfah-
rensberatung bis zumAufenthalts-
recht. Wir sagen auch, wann ein
Fachmann aufgesucht werden
sollte, zum Beispiel ein Anwalt
oder Schuldnerberater. Wir ver-
mitteln auch an Kollegen, wir sind

inzwischen gut vernetzt. Das Pro-
jekt „UMF“ in unserem Haus ist
speziell für unbegleitete minder-
jährige Flüchtlinge. Beim Aufbau
undbei der Strukturierung derVer-
fahrensberatung, die dort geleistet
wird, habe ich mitgewirkt und
dann auch die Menschen dort be-
raten.
Außerdemmache ich beimProjekt
„Vorteil Aachen – Düren“ mit. Es
bereitet junge Flüchtlinge auf den
Arbeitsmarkt vor, egal, welchen
Status der Geflüchtete hat. Ziel ist
die Vermittlung in eine Ausbil-
dung oder in eine Arbeitsstelle.
DasCafé Zuflucht ist dabei Teilpro-
jektpartner. Wir sind unter ande-
rem dafür zuständig, den Men-
schen im Bereich der aufenthalts-
rechtlichen Situation zur Seite zu
stehen oder generell, wenn ein
Problem auftaucht. Außerdem
schulen wir die Mitarbeiter des
Jobcenters und auch Ehrenamtler
zu den gesetzlichen Rahmenbe-
dingungen und zur Arbeitsmarkt-
integration und beraten die zu-
künftigen Arbeitgeber, zum Bei-
spiel zu den jeweiligen gesetzli-
chen Grundlagen der verschiede-
nen Aufenthalts- und Zugangssta-
tus.

sie engagieren sich zusätzlich auch
immer noch ehrenamtlich.

Ismailovski: Ja, ich bin Vorstands-
mitglied des Flüchtlingsrats NRW
und bin in diesem Zusammen-
hang vor allem im Bereich Öffent-
lichkeitsarbeit tätig, aber ich leiste
auch Aufklärungsarbeit an Schu-
len.Wir klären Fragenwie:Was be-
deutet es, als Geflüchteter hier zu
leben? Was ist Duldung? Oder:
Nehmen die Geflüchteten das
Geld weg? Außerdem werde ich

auch in meinem privaten Umfeld
angesprochen und helfe, wenn ir-
gendwer Probleme hat. Und dann
wäre da noch „Beng e.V.“, ein Ver-
ein für bürgerschaftliches Engage-
ment, bei dem ich im Vorstand
bin. Der Verein ist der Träger der
Internetplattform „UnserAC“, die
einen Überblick über die Flücht-
lingshilfe in unserer Region gibt,
über Vereine, Initiativen, Veran-
staltungen und über die Politik.

Wie schaffen sie das alles nur?
Ismailovski:Meine Frauwürde jetzt
sagen: „Du bist mit deinem Job
verheiratet“. (lacht) Aber im Ernst:
Ich mache das, was ich tue, sehr
gerne, und es passt zeitlich alles ir-
gendwie. Ich teile gernmeine eige-
nen Erfahrungen und versuche,
Menschen zu unterstützen.

Hatten sie in Ihrer arbeit erleb-
nisse, die sie bis heute prägen?

Ismailovski: Es gibt immer wieder
die Fälle, wo alles ausgeschöpft ist,
wo ich nichts mehr tun kann. Ein
Fall einer Fraumit drei Kindern be-
schäftigt mich bis heute. Sie soll-
ten abgeschoben werden und wir
haben versucht, sie zu unterstüt-
zen und dann die Vereinbarung
getroffen, dass sie bis zum Schul-
jahresende bleiben können und
dann freiwillig abreisen. Trotz der
AbmachungwurdendieVier einen
Monat später abgeschoben.

sind sie selbst schon mit Fremden-
hass oder Diskriminierung in Berüh-
rung gekommen?

Ismailovski: Ja, ich selbst und auch
meine Familie. In meiner Arbeit
passiert das eher selten, zumindest
offensichtliche Diskriminierung.
In den Schulen merke ich schon
manchmal, dass es Vorurteile gibt.
Da kannmannurmitAufklärungs-
arbeit gegenwirken.

Woher kommen dieVorurteile?
Ismailovski: Es gibt verschiedene
Gründe, aber einer ist Angst, unter
anderem auch durch Medien oder
durch Pegida und AfD. Dazu
kommt die wenige Aufklärungs-
arbeit früher und manchmal auch
Unwissenheit. Ein Beispiel dafür
ist die Kluft zwischen Hartz IV-
Empfängern undGeflüchteten.

Inwiefern?
Ismailovski: Viele denken, dass
Flüchtlinge besser behandelt wer-
den als Hartz-IV-Empfänger. Das
stimmt nicht! Solche Falschinfos
schüren allerdings Angst und Ver-
bitterung und da kommt die Auf-
klärungsarbeit ins Spiel. Wir dür-
fen Flüchtlinge und Sozialhilfe-
empfänger nicht gegeneinander
ausspielen, sondernmüssen bei al-
lem Engagement immer daran
denken, dass nicht nur Geflüch-
tete auf Probleme stoßen, sondern
auch sozial Benachteiligte.

als die Flüchtlingssituation aktuell
wurde, gab es viel ehrenamtliches
engagement aus der Bevölkerung.
Wie sieht es heute damit aus?

Ismailovski: So einAndrangwie am
Anfang ist nicht mehr da, aber na-
türlich gibt es die Ehrenamtler
noch. Der Bedarf ist auchnachwie
vor da, aber man kann auch nicht
alles durchs Ehrenamt lösen. Das
Ehrenamtmuss vomHauptamt be-
gleitet werden. Dazu muss vor al-
lem finanziell die Möglichkeit ge-

geben werden, mehr Personal ein-
zustellen.

Wie bewerten sie die Flüchtlings-
arbeit in aachen generell?

Ismailovski: Viele Bereiche laufen
gut, andere weniger. Das ehren-
amtliche Engagement im Bereich
der Flüchtlingsarbeit ist wirklich
sehr gut, man merkt dort richtig,
wie die Willkommenskultur ge-
pflegt wird. Außerdem haben die
Ehrenamtler schnell reagiert, es
war schnell Hilfe da. Negativ ist,
dass politisch beziehungsweise auf
Landesebene versäumt wurde,
schnell genug Kapazitäten für die
Unterbringung der Flüchtlinge zu
schaffen. Das Problem ist stattdes-
sen in die Kommunen verlegt wor-
den, dadurch sind dann nicht im-
mer optimale Notunterkünfte ent-
standen. Bei der Netzwerkarbeit in
Aachen und in der Städteregion
muss noch mehr miteinander ge-
sprochen und sich ausgetauscht
werden, um Doppelarbeit zu ver-
meiden und konkrete Bedarfe zu
ermitteln. Auch im Bereich der
Ausländerbehörde ist manches
verbesserungswürdig. Im Allge-
meinen arbeiten wir zwar gut zu-
sammen, aber in Einzelfällen gab
es schon öfter Probleme, beispiels-
weise mit dem Arbeitsmarktzu-
gang von Flüchtlingen aus siche-
ren Herkunftsländern.

Was muss ich ändern, was stört
sie?

Ismailovski: In der politischen De-
batte stört mich am meisten die
Einteilung in guter und schlechter
Flüchtling, also sicheres und nicht
sicheresHerkunftsland.Menschen
dürfen aber nicht eingeteilt wer-
den, egal, ob sie aus Syrien, Afgha-
nistan oder Eritrea kommen. Es
spielt keine Rolle, woher die Men-
schen kommen, in jedem Flücht-
ling steckt Potenzial.
Außerdem wurden schon in den
90er Jahren die Integrationsge-
setze verschärft, danach mühsam
wieder entschärft, nun doch wie-
der verschärft. Im Moment sind
die Integrationsgesetze eher Ver-
hinderungsgesetze. Auch das Ab-
schieben von straffällig geworde-
nen Flüchtlingen gehört nicht ins
Asylgesetz. Straftaten müssen be-
straft werden, aber das gehört ins
Strafgesetzbuchundhat nichtsmit
Asyl zu tun. Allgemeinmüsstendie
gesetzlichen Rahmenbedingun-
gen wieder zurückgeschraubt wer-
den. Und: Es muss mehr Aufklä-
rungsarbeit durch die Bundesre-
gierung erfolgen.Nur so kannman
Rassismus konkret entgegenwir-
ken.

Was bedeutet Integration für sie?
Ismailovski: Vieles zum Thema In-
tegration ist vom Gesetzgeber vor-
gesehen, durch Kurse und so wei-
ter. Aber Integration beginnt
eigentlich erst dann, wenn ich in
der Gesellschaft angekommen
und auch akzeptiert bin, wenn ich
mich wohlfühle.

am kommenden Freitagwerden sie
ausgezeichnet – und zwar mit dem
Maria-Grönefeld-Preis für beson-
deres soziales, gesellschaftspoliti-
sches engagement.

Ismailovski: Ich bin damit über-
raschtworden!MeineKollegenha-
ben mich vorgeschlagen und ich
wusste davon nichts, bis ein
Ehrenamtler in mein Büro kam
und mir gratulierte. „Wofür?“ hab
ich gefragt. (lacht) Er hat mir dann
erzählt, dass ich für den Preis vor-
geschlagen bin.Nunbekomme ich
ihn und das ist ein großer Motiva-
tionsschub für mich. Es zeigt mir,
dass ich etwas richtig gemacht
habe undbestärktmichdarin, dass
ich auf jeden Fall weitermachen
möchte. Eine tolleWertschätzung!

?WeitereHinweise unter:
www.cafe-zuflucht.de und
www.unserac.de

Worüber können sie (Tränen) lachen?
Wennman einen gutenWitz erzählt oderwennmir etwas Peinliches pas-
siert, muss ich drüber lachen.

Was macht sie wütend?
Die aktuellen Verschärfungen der Gesetze im Asyl- und Aufenthalts-
recht, rassistische und diskriminierende Meinungen, Menschen, die an-
dere Menschen aufgrund ihres Aussehens verurteilen.

Was ertragen sie nur mit Humor?
Bestimmte Behördenmitarbeiter und ihre Arbeitsweise kann ich nur mit
Humor hinnehmen.

Ihr wichtigster Charakterzug?
Was macht mich aus? Ich bin chaotisch und humorvoll, aber auch fach-
lich kompetent und sachlich. Meine wichtigsten Charakterzüge sind
meine Hilfsbereitschaft und die Liebe zumeiner Familie.

Ihre liebsten Roman- und Filmhelden?
Charlie Brown – er ist genau wie ich ein bisschen schusselig, aber der
Liebling der Peanuts, genauwie ich der Liebling meiner Kollegen bin.

Wofür sind sie dankbar?
Dass ich eine Familie habe und einen tollen Job; dassMenschen ummich
sind, die mir Kraft geben, in allen Bereichen des Lebens.

Welcher ort in aachen lädt sie zumTräumen ein?
Die Aussicht vom Lousberg lädt zum Träumen ein, weil mein Blick von
dort in die Ferne schweifen kann.

Was würden sie zuerst ändern, wenn sie einen Tag in aachen das sagen
hätten?

Ich würde die Verfolgung von Roma aufgrund ihrer Volkszugehörigkeit
als Asylgrund anerkennen.

Wie würden sie die aachener charakterisieren?
Die Aachener gehen respektvoll miteinander um, zeigen Zivilcourage
und sind hilfsbereit.

aZ-Fragebogen

Ali Ismailovski, Aachener Bürger, Rheinländer,
verheiratet, zwei Kinder.

Manchmal gibt es das Mittagessen erst am frühenabend: ali Ismailovski arbeitet beruflich und ehrenamtlich in
der Flüchtlingsarbeit. Fotos: andreas Herrmann

kurZnotiert
Großeinsatz rund
um die Peterstraße
Aachen. Bei einemGroßeinsatz
von Polizei, Ordnungsamt und
Zoll im Stadtgebiet sind in der
Nacht vonMittwoch zu Don-
nerstag unter anderem Shisha-
Bars und Kneipen kontrolliert
worden. Die Beamten fanden
unversteuerten Tabak, stellten
Schwarzarbeit und nicht geneh-
migte Umbaumaßnahmen in
einem Betrieb fest.Wie die Poli-
zei berichtet, überprüftenmeh-
rere Dutzend Polizisten, Mit-
arbeiter des Ordnungsamtes
und Zolls über 200 Personen. In
mehreren Fällen wurde gegen
das Nichtraucherschutzgesetz
verstoßen. In einer Kneipe in
der Promenadenstraße haben
BeamteMinderjährige angetrof-
fen – die Eltern wurden über
den Aufenthalt ihrer Kinder in-
formiert. In der Peterstraße
musste die Arbeit gänzlich ein-
gestellt werden. Die Angestell-
ten eines Imbisses waren weder
angemeldet, noch hatten sie
Gesundheitszeugnisse vorzu-
weisen. Bei den Kontrollen fan-
den die Ermittler außerdem 45
Kilogrammunversteuerten Ta-
bak. Auf die Betreiber kommen
jSteuerstrafverfahren zu. Neben-
bei überprüften Beamten, die
die Straße schlagartig sperrten,
auch Personen und Fahrzeuge
im Bereich der kontrollierten
Betriebe. Vier Strafzettel wurden
aufgrund von ordnungswidri-
gem Parken verteilt. Auch künf-
tig werden diese Kontrollen
fortgesetzt.

arbeiten von
Hobbykünstlern
Walheim.Hobbykünstler stellen
kunsthandwerkliche Arbeiten
vor und bieten diese zumVer-
kauf an. Der Kunsthandwerker-
markt findet am Sonntag, 13.
November, von 11 bis 18 Uhr im
Jakob-Büchel-Haus, Prämien-
straße 57, statt. Ein Teil des Erlö-
ses fließt in die Kinder- und Ju-
gendarbeit des Fördervereins.

Spielzeugflohmarkt
in Laurensberg
Laurensberg. Ein Spielzeugfloh-
markt des Kindergartens St. Lau-
rentius findet am Samstag, 12.
November, von 10 bis 12.30 Uhr
im Laurentiushaus an der Lau-
rentiusstraße 77 in Laurensberg
statt.

Weihnachtsbasar
der aWo Brand
Aachen.Die AWOBrand lädt am
Sonntag, 13. November, 14 Uhr
(Einlass 13 Uhr) zu ihremAd-
ventsbasar ein. Es werden hand-
werklich hergestellte Strick-
arbeiten, selbstgebastelte Kar-
ten, handgefertigteWeih-
nachtsdekoration und vieles
mehr angeboten.

vs

Dresdner SC

Erstliga-Volleyball made in Aachen

Sa., 12.11. ı 19.00 Uhr
Halle Neuköllner Straße

Kundenservice Medienhaus im Elisenbrunnen,
Friedrich-Wilhelm-Platz 2 · Aachen

Tickets hier erhältlich:

Verlagsgebäude Dresdener Str. 3 · Aachen
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