
Radkes Genesungsprozess
voranschreitet. „Ich habe auf
den Brief geschaut, ihn ge-
lesen, aber gar nicht verstan-
den. Ich habe zwar verstan-
den, was drin steht. Aber
nicht, was es für mich, für uns
bedeutet. Das hat sicher 30
Minuten gedauert, dann hat
mich pures Glück erfasst.“ Ihr
Mann Tarek Ramdani sagt:
„Wir haben trotz aller Rück-
schlägeundallerAngst immer
Hoffnung gehabt. Aber jetzt
fühlt es sichgeradezumersten
Mal so an, als gebe es Licht am
Ende des Tunnels und wir ha-

ben Chancen auf ein neues
Leben.“

Für das Paar das Wichtigs-
te: „Endlich können wir echte
Freude empfinden und müs-
sen für unsere Kinder nicht
mehr nur funktionieren. Ich
spiele mit ihnen und habe
Spaß dabei, es gibt mir Kraft
statt mir Kraft zu nehmen“,
sagt Fatima und hilft Mirel
und Maria, das Klettergerüst
hinauf zu kraxeln. Seit der
Wiederkehr des Lachens der
Mutter und des Vaters blühen
auch die lange verängstigten,
zurückhaltenden Kinder auf.

Auch dem – wohl wegen des
Abschiebetraumas der Mutter
– stumm zur Welt gekomme-
nen Gabriel gehe es besser.
„Es fühlt sich gut, es fühlt sich
richtig an.“

Neue Dokumente aus Algerien
sollen Asyl-Folgeantrag stützen

Zum ersten Mal seit zwei Jah-
ren, eigentlich fast zum ersten
Mal seit ihrer Ankunft in
Deutschland vor rund zehn
Jahren spüre sie eine „be-
freiende Fröhlichkeit“. Ein
Mindestmaß an Lockerheit
müsse sie erst noch lernen– so,
wie den Pflegeberuf. Denn
seit Jahresbeginn strebt sie
das an, besucht trotz guter
Deutschkenntnisse das „Aus-
bildungsforum Pflege“ samt
Sprachkurs. Ihr Ziel: Im Pfle-
gesektor arbeiten, Geld ver-
dienen und der Familie so zur
finanziellen Selbstständigkeit
verhelfen.

Tarek Ramdani, der weiter-
hin keine Arbeitserlaubnis
hat, ist bereits seit Jahren von
einem heimischen Hand-
werksbetrieb umworben und
könnte ebenfalls den Sprung
in die finanzielle Unabhän-
gigkeit schaffen. Er würde
auch in der Pflege arbeiten, es
fehlt nur die Grundsatz-Er-
laubnis vom Staat. „Ich will

weder vom Staat noch in einer
Parallelgesellschaft leben. Ich
will Teil dieser Gesellschaft
und frei sein“, sagt er. In der
Vergangenheit wurden ihm
Straftaten wie Diebstahl und
Fahren ohne Führerschein
nachgesagt – allerdings wur-
den einige Delikte fälschli-
cherweise in die Polizeiakten
eingetragen (OP berichtete).

Radke ist zwar offiziell Fati-
mas Mutter, aber der Macher
im Hintergrund ist Dr. Kurt
Bunke vom Cölber Arbeits-
kreis für Flüchtlinge. Er ist in-
offizieller Opa der Familie,
führt für sie seit Jahren eine
nicht enden wollende Behör-
denschlacht. Aktuell küm-
mert er sich um einen Asyl-
Folgeantrag, weil er ein
dauerhaftes und nicht an An-
na Radkes Gesundheitszu-
stand– letztlich ihrLeben–ge-
koppeltes Bleiberecht errei-
chen will. „Diesen lieben, gu-
ten Menschen und ihren in
Marburg geborenen, hier auf-
wachsendenKindern darf und
kann man das Leben in
Deutschland nicht verweh-
ren“, sagt er. Neue Dokumen-
te aus Algerien, die die
Schutzbedürftigkeit der bei-
den Erwachsenen belegen,
liegen vor und sollen nun den
Abschiebe-Albtraum endgül-
tig beenden.

Erst Zwangs-Abschiebung, nun ein gewisses Bleiberecht: Die als Fatima Abidi bekannte Algerierin darf als Familien-Angehörige zur Pflege
der mittlerweile schwer kranken Dr. Annna Radke, die die 31-Jährige offiziell adoptiert hat, in Marburg bleiben. Mit ihren drei in Marburg
geborenen Kindern und Ehemann Tarek Ramdani, für den der Kampf für eine dauerhafte Aufenthaltsgenehmigung weitergeht - vor allem
mit der Hilfe von Dr. Kurt Bunke, der neue Asylanträge vorbereitet. FOTO: BJÖRNWISKER

Pilot verhinderte Zwangs-Abschiebung

Im Januar 2019 hätte die da-
mals noch vierköpfige Familie
aus Cappel abgeschoben wer-
den sollen. Der Asylantrag war
abgelehnt worden. Fatima Ab-
idi legte eine Bescheinigung
über eine Risikoschwanger-
schaft vor, wurde aber trotz-
demmit Tarek Ramdani und
den beiden Kleinkindern in ein
Flugzeug Richtung Algerien
gesetzt. Der Pilot weigerte sich
damals wegen des Gesund-
heitszustands und dem Fehlen
eines Facharztes an Bord, die
Familie mitzunehmen. Die Ab-
schiebung scheiterte, die

Flüchtlinge zogen bei Dr. Anna
Radke in deren Marburger
Wohnung ein. Seitdem tobt ein
Streit mit den Behörden um
das Aufenthaltsrecht der Fa-
milie, eine Bleiberechts-Peti-
tion beim Hessischen Landtag
wurde Ende vergangenen Jah-
res abgelehnt.

Der Grund für die Flucht der
Familie aus Algerien im Jahr
2011 war, dass sie – weil sie ein
Liebespaar wurden – nach
eigenen Angaben von Salafis-
ten mit dem Tod bedroht wur-
den.

Vorlesungen
starten
online

MARBURG. Die Ringvor-
lesung des Zentrums für
Konfliktforschung startet
digital ins Sommersemes-
ter. Am Montag, 19. April,
startet das Programm ab
18.30 Uhr mit der Vor-
lesung von Dr. Christine
Bär, Erziehungswissen-
schaftlerin von der Univer-
sität Gießen, und Johannes
M. Becker, die über folgen-
des Thema sprechen: „Di-
gitales Leben und Lernen
als Modell der Gegenwart
und Zukunft? Zu Machtin-
teressen, Risiken und
Nebenwirkungen in Kind-
heit und Jugend“.

Als weitere Vorlesungen
sind geplant: am 3. Mai, Dr.
Johannes M. Becker (Mar-
burg): „Haben wir ein neu-
es Bild vomKrieg?WieRüs-
tung und Kriege zur Nor-
malität werden.“

Am 31. Mai hält Profes-
sor Dirk Lanzerath (Bonn)
eine Vorlesung zum The-
ma: „Ethische Aspekte in
der Biotechnologie“. Am
14. Juni sind Dr. Barbara
Müller (Wahlenau) und Dr.
Martin Arnold (Essen) im
Gespräch mit Daniela Pas-
toors zumThema„DieKraft
der Gewaltfreiheit: welt-
weite Erfahrung – erstaun-
liche Forschungsergebnis-
se – und eine neue Stif-
tung“.

Am 28. Juni findet eine
Vorlesungderblue commu-
nity statt: Line Perrin (Vit-
tel), Andreas Pfeiffer (Vit-
tel) und Sara Müller (Mar-
burg)befassen sichmit dem
Thema „Die Schlacht ums
Wasser hat begonnen. Kon-
flikte in Vittel und Mar-
burg“.

Am12. Juli hält Professo-
rinMarenUrner (Köln) eine
Vorlesung zum Thema
„Raus aus der ewigen
Dauerkrise –warumwir die
Neurowissenschaften nicht
länger ignorieren sollten“.

2Der Link zur Einwahl für
alle Vorlesungen lautet:
https://www.uni-marburg.de/
de/konfliktforschung/
zentrum/veranstaltungen/
ringvorlesung/rvl-aktuelles
-programm; das Passwort für
alle Online-Veranstaltungen
lautet rvlzfk2021.

KURZNOTIZEN

Ortsbeirat
Schröck tagt
SCHRÖCK. Der Ortsbeirat
Schröck konstitutiert sich am
Mittwoch, 21. April 2021, ab
19.30 Uhr in „Hingilskoots
Scheune“. Auf der Tagesord-
nung stehen unter anderem
die Wahl eines Ortsvorstehers,
eines Stellvertreters sowie
eines Schriftführers.

Das Lachen verdrängt die Angst:
Asyl-Hoffnung für Flüchtlingsfamilie

Weil ihre deutsche Adoptivmutter schwer erkrankt ist, darf eine algerische Familie in Marburg bleiben – vorerst

MARBURG. Lachen. Sie hat
beinahe vergessen, wie das
geht. Doch jetzt, nach Jahren
derAngst, desDrucks, derUn-
gewissheit, steht sie auf einem
Spielplatz im Südviertel und
lacht. Die Frau, die alle Mar-
burger seit der gescheiterten
Zwangsabschiebung im Janu-
ar 2019 als Fatima Abidi ken-
nen, hat nun eineAufenthalts-
genehmigung in Deutschland
bekommen. „Ich kann endlich
wieder schlafen und ohne Pa-
nik vor die Haustüre gehen.
Ich spüre, wie ein bisschen
Kraft und Energie zurück-
kommt und es eine Perspekti-
ve gibt“, sagt die 31-Jährige.

Fatimaheißt aber seitweni-
gen Wochen nicht mehr Abidi
– sondern Radke. Sie ist,
höchstrichterlich bestätigt,
seit Kurzem Tochter von Dr.
Anna Radke, die die damals
Schwangere sowie ihre bei-
den Kinder und Ehemann Ta-
rekRamdani vormehr als zwei
Jahren in ihrer Wohnung auf-
nahm.

Aber es ist nicht die Adop-
tion, die der gelernten Frisörin
ein Aufenthaltsrecht in
Deutschland, in Marburg ver-
liehen hat. Es ist die Tatsache,
dass ihre 79-jährige deutsche
Neu-Mutter schwer an Krebs
erkrankt und Fatima als eine
ihr nahe stehende Pflegeper-
son anerkannt ist, praktisch
nachreisen darf. „Der Krebs
ist einGeschenk.Wenndas al-
so der Preis ist, den ich zahlen
muss, um der Familie ein Le-
ben, eine Zukunft zu geben,
dann tue ich das gerne“, sagt
Radke. „Ich begreife das als
göttliche Fügung.“

„Wir haben Chancen
auf ein neues Leben“

Sie habe immer gesagt, dass
der Kampf für Fatima, Tarek
und die mittlerweile drei Kin-
der zu ihrer Lebensaufgabe
geworden sei – „und wenn es
das Letzte ist, was ich tue“. Sie
werde den Kampf gegen die
Krankheit alleine schon des-
halb gewinnen, weil an ihrem
Überleben, der Pflegebedürf-
tigkeit auch der Aufenthaltsti-
tel der gebürtigen Algerier
hängt.

„Ich war so traurig, als sie
von der Krankheit erzählt
hat“, sagt Fatima Radke. Na-
türlich habe neben der per-
sönlichen Sorge um die ge-
liebte Ex-Flüchtlingshelferin
die Diagnose auch die Ab-
schiebe-Angst nochmal ver-
stärkt. Bis zu einem Tag vor
wenigen Wochen, an dem das
offizielle Status-Schreibender
Behörden kam – und auch

VON BJÖRN WISKER

Angebot wird ständig erweitert
Marburger Bibelseminar besteht seit 50 Jahren

MARBURG. Wer von Süden
nach Marburg hineinfährt,
kann es eigentlich nicht über-
sehen: das„Jesus-lebt-Haus“.
Es gehört zu dem etwas ver-
borgenen „Campus“ desMar-
burger Bibelseminars (MBS),
das indiesemJahr sein 50-jäh-
riges Bestehen feiern würde –
wäre da nicht die Pandemie
dazwischen gekommen. Seit
1899 Diakonissen aus West-
preußen das Gelände erwor-
ben und dort den Grundstein
für das Mutterhaus Hebron

gelegt haben, ist dieser Platz
immer mit Kindern und ihrer
pädagogischen Begleitung
verbunden gewesen. Den An-
fang machte ein Kinderheim,
1971 wurde dort das Marbur-
ger Bibelseminar gegründet,
dessen erste Leiter Karl-Heinz
Bormuth und Diakonisse
Marianne Herrmann
waren.
Zunächst wurden im MBS
kirchlich Engagierte für die
Mitarbeit in verschiedenen
Bereichen der Gemeinde-

arbeit qualifiziert. Das wurde
recht bald zur Diakonenaus-
bildung erweitert und seit
1996werdendort in einer dop-
pelten Ausbildung junge
Menschen zu Gemeindedia-
koninnen und – diakonen
sowie zu Erzieherinnen und
Erziehern ausgebildet. Im
letztem Jahr ist eine rein so-
zialpädagogische Ausbildung
mit einem religionspädagogi-
schen Schwerpunkt hinzuge-
kommen.Mit der Erweiterung
desAusbildungsangebotswar

ein Leitungswechsel verbun-
den. Seit 1996 leitet Dr. Klaus
Meiß das Bibelseminar, zu-
nächst mit der Diakonisse Gi-
sela Staib, heute gehören Dr.
Thomas Weißenborn, Sabine
Lang und Gundula Huth zur
Schulleitung. Während dieser
Zeit wurde das Angebot stän-
dig erweitert. 2006 wurde die
MBS-Akademie gegründet, in
der verschiedene Fort- und
Weiterbildungen absolviert
werden können (Seelsorge,
Mentoring und Erlebnispäda-

gogik, Tiergestützte Pädago-
gik), seit 2013 kooperiert das
MBS zudem mit der NHL
StendenUniversity of Applied
Sciences in den Niederlanden
in einem Programm zum Er-
werb eines B.A. Social Work.
Seit 2019 kooperiert es im Be-
reich der Sozialen Arbeit auch
mit der Evangelischen Hoch-
schule Tabor. Seit 2017 kön-
nen Studierende am MBS als
Zusatzqualifikation
Erlebnispädagogin bzw. -pä-
dagoge erwerben.

Thema Wohnen:
Online-Veranstaltung
MARBURG. Die DKP Marburg-
Biedenkopf und die SDAJ Mar-
burg laden zu der online statt-
findenden Veranstaltung
„Wohnen ist ein Grundbedürf-
nis – keine Ware!“ mit Elke
Kahr, Stadträtin der Kommu-
nistischen Partei Österreichs
(KPÖ) in der steirischen Lan-
deshauptstadt Graz, und Tanja
Bauder-Wöhr, Stadtverordnete
der Marburger Linken, ein.

Die Online-Veranstaltung
findet am Mittwoch, 21. April,
ab 19 Uhr statt.

Die Teilnehmer können sich
unter dem Link: http://
t1p.de/2o90 einwählen.
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