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Hilfe für säkulare Flüchtlinge
Ein neu gegründeter Verein unterstützt geflüchtete Ex-Muslime in Deutschland
[3]

"Ich hatte das Gefühl, Saudi-Arabien nie verlassen zu haben!" Mit diesen Worten charakterisierte die Ex-Muslimin Rana
Ahmad die Situation in dem Kölner Flüchtlingslager, in dem man sie nach ihrer Flucht aus Saudi-Arabien untergebracht
hatte. Die besonderen Probleme von Ex-Muslimen, die vor dem politischen Islam nach Deutschland geflüchtet sind und in
Flüchtlingslagern mit streng gläubigen Muslimen zusammenleben müssen, werden noch immer sträflich ignoriert. Um
diesen Missstand zu beheben, wurde in Köln der Verein "Säkulare Flüchtlingshilfe" gegründet, der am vergangenen
Freitag beim internationalen Festakt "10 Jahre Ex-Muslime" der Öffentlichkeit vorgestellt wurde.
Mit Unterstützung des Zentralrats der Ex-Muslime und der Giordano-Bruno-Stiftung hat der Verein eine Broschüre
herausgebracht, die die "Herausforderungen und Ziele der Säkularen Flüchtlingshilfe" beschreibt (eine Onlineversion
kann hier heruntergeladen [4] werden). Die Broschüre zeigt die politischen Forderungen des Vereins auf, geht aber auch
auf die Geschichte von Rana Ahmad ein, die in Köln feststellen musste, dass die Gefahr, vor der sie geflohen war, mit ihr
gereist war, nämlich in Gestalt anderer Flüchtlinge.
Rana wurde in Deutschland von streng gläubigen Muslimen bedroht – wie zuvor in Saudi-Arabien. Sie musste um ihr
Leben fürchten – wie in Saudi-Arabien. In ihrer Verzweiflung nahm sie Kontakt zum Zentralrat der Ex-Muslime [5] und zur
gbs Köln auf und entschloss sich, mit ihrer Geschichte in die Öffentlichkeit zu gehen. Schon im Juni 2016 erschien ein
erster großer Artikel [6] in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, im September war sie gleich zwei Mal in der Sendung
sternTV zu Gast.
Durch Ranas Engagement wurden weite Teile der deutschen Bevölkerung erstmals darauf aufmerksam, wie prekär die
Lage für religionsfreie Flüchtlinge in Deutschland ist. Zudem war ihr Fall der letzte Anstoß dafür, ein Projekt in Angriff zu
nehmen, über das in Kreisen der Ex-Muslime und der Giordano-Bruno-Stiftung schon lange diskutiert wurde, nämlich die
Gründung einer Säkularen Flüchtlingshilfe.

► "Säkulare Flüchtlingshilfe – Atheisten helfen"
Der Verein "Säkulare Flüchtlingshilfe – Atheisten helfen" (englischer Name: "Atheist Refugees Relief") ist inzwischen
eingetragen und als gemeinnützig anerkannt worden. Sein Ziel besteht darin, religionsfreie Flüchtlinge durch praktische
Hilfsangebote zu unterstützen und ihre Lebenssituation durch politische Arbeit zu verbessern. Der Verein geht in seinem
Selbstverständnis von säkular-humanistischen, rationalen und naturalistischen Leitideen aus ("evolutionärer
Humanismus [7]"). Er kämpft für die Durchsetzung der Menschenrechte sowie für eine humanistische Ethik.

Im Vordergrund der Vereinsarbeit stehen dabei die Grundprinzipien der offenen Gesellschaft, wie sie in dem Buch "Die
Grenzen der Toleranz [8]" von Michael Schmidt-Salomon dargelegt wurden, nämlich Liberalität (Orientierung am Ideal
der Freiheit), Egalität (Orientierung am Ideal der Gleichheit), Individualität (Orientierung am Einzelnen statt am Kollektiv)
und Säkularität (Orientierung an weltlichen Formen der Normbegründung).
In der praktischen Arbeit geht es dem Verein darum, passende Wohnungen für säkulare Flüchtlinge zu finden, sie zu
Ämtern, Ärzten, Rechtsanwälten zu begleiten und ihnen den Zugang zu geeigneten Sprach- und Integrationskursen
sowie zu Therapieangeboten zu eröffnen. Der Verein sieht es zudem als elementaren Teil seiner Arbeit an, den
Betroffenen das reale Erleben ihrer so lange ersehnten Freiheit zu ermöglichen. Diese Freiheit äußert sich oft schon in
"Kleinigkeiten", die für viele Flüchtlinge jedoch keineswegs selbstverständlich sind: Die Möglichkeit, die eigene Kleidung
frei zu wählen und in der Öffentlichkeit tragen zu können. Die Freiheit, auf einem Fahrrad durch die Stadt zu fahren. Zu
erleben, wie es sich anfühlt, in einem öffentlichen Schwimmbad in das Wasser einzutauchen oder einfach nur in ein
großes Kino zu gehen. Vor allem für Frauen ist dies eine überwältigende Erfahrung von großer Bedeutung.
Viele der Betroffenen sind darüber hinaus auch politisch aktiv – wie Rana Ahmad. Sie kämpfen für ihre Rechte und
wollen die Aufklärung über die Situation ihrer Herkunftsgesellschaften vorantreiben. Die Säkulare Flüchtlingshilfe hält
diese Arbeit für essentiell und unterstützt sie daher bei Reisen zu Konferenzen und Vernetzungstreffen sowie bei
Auftritten in Presse, Funk und Fernsehen.
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Weitere Informationen: Säkulare Flüchtlingshilfe – Atheisten helfen“ (SF-AH), engl. Name „Atheist Refugee Relief“ (ARR)
>> weiter [9].
Giordano-Bruno-Stiftung

_______________________
Lesetipp: FILMDOKU: 10 Jahre Widerstand gegen den politischen Islam >> Artikel [10].
Satzung des Vereins „Zentralrat der Ex-Muslime e.V. >> Hier klicken [11].

► Quelle: Erstveröffentlicht am 20.11.2017 >> Giordano-Bruno-Stiftung [3] >> Artikel [12].
► Bild- und Grafikquellen:
1. LOGO der Giordano Bruno Stiftung (gbs). Die Nutzung des Logos dient nur zu dokumentarischen Zwecken, die Rechte
daran bleiben beim Rechteinhaber! Fair Use!
2. Cover der Broschüre die "Herausforderungen und Ziele der Säkularen Flüchtlingshilfe" welche HIER [4] als PDF der
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3. Buchcover: Michael Schmidt-Salomon, "Die Grenzen der Toleranz. Warum wir die offene Gesellschaft verteidigen
müssen", Piper 2016, 224 Seiten, ISBN: 978-3-492-31031-4, 10,00 Euro (Taschenbuch), 9,99 Euro (eBook). >> zur ausf.
Buchvorstellung [8].
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