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Liebe Familie Köppen,

liebe Verwandte, FreundInnen und KollegInnen von Arno, liebe Trauergemeinde,

„Er hat gekämpft, und doch hat er seinen letzten Prozess verloren.“

In diesen Worten, die Sie als Familie über Arnos Traueranzeige gesetzt haben, ist 

alles zusammengefasst, was auch uns als WeggefährtInnen und MitstreiterInnen von 

Arno im Flüchtlingsrat Schleswig-Holstein und im Vormundschaftsverein lifeline für 

unbegleitete minderjährige Flüchtlinge mit ihm verbindet und tieftraurig zurücklässt.

„Er hat gekämpft,  
und doch  
hat er seinen  
letzten Prozess  
verloren.“

So schwer und schmerzlich ist es zu 
begreifen, dass Arno im Ringen mit seiner 
Krankheit endgültig unterlegen ist, weil es 
einen Punkt gibt, eine Grenze, wo wir bei 
aller Liebe zur Gerechtigkeit nichts mehr 
tun können.

So bleibt uns, die gemeinsame Zeit zu 
bewahren und davon zu erzählen, denn 
Arnos Leben hat vielen Menschen Mut 
und Hoffnung geschenkt.

Wir bewahren in großer Dankbarkeit 
all diese Jahre, in denen wir miterleben 
durften, wie Arno aus Leidenschaft für 
das Recht alles gegeben hat; nicht als 
jemand, der weiß, dass er Recht hat, 
sondern als einer, der wusste und spürte, 
wie zerbrechlich Recht und Gerechtigkeit 
unter uns Menschen sind. Deshalb hat er 
das Recht gesucht und mit allen ihm gege-

benen Möglichkeiten versucht, anderen 
zu ihrem Recht zu verhelfen.

Dies tat er insbesondere
als Anwalt für Menschen, die geflüchtet •	
sind und wieder und wieder erleben 
müssen, dass Recht und Gesetze ihnen 
entgegenstehen;
als langjähriger Vertreter des •	
Flüchtlingsrates Schleswig-Holstein in 
der Härtefallkommission, der sich uner-
müdlich und doch bis zur Erschöpfung 
sorgfältig in die Akten vertiefte und 
hinter den Fällen die Geschichten der 
Menschen sah. All sein Augenmerk galt 
dem Ziel Lösungen zu finden, die für 
diese Menschen Lebensperspektiven 
ermöglichen;
als Sachwalter ganz besonders der •	
Rechte von Kindern und Jugendlichen.

Insbesondere die Schicksale von •	
minderjährigen allein reisenden 
Flüchtlingen lagen ihm am Herzen. Wie 
vielen ablehnenden Fallbescheiden der 
Behörden setzte er andere Wahrheiten 
entgegen, und so erstritt er für viele 
junge Menschen ein Bleiberecht und 
Zukunftshoffnung.
Als Anwalt ging er in die •	
Abschiebehaftanstalt und nahm sich 
dort Zeit zum Hinhören und Verstehen, 
wie er ebenso nach Möglichkeit per-
sönlich Menschen aufsuchte, die im 
Kirchenasyl waren und sich von ihm 
gewissenhaft begleitet wussten.
Nicht zu zählen die vielen Telefonate, •	
in denen er erreichbar war für die 
Fragen von uns Laiinnen und Laien, die 
seinen Sachverstand in der Begleitung 

Abschied

Elisabeth  Hartmann-Runge

Trauerwort  zum Abschied von Arno
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  Abschied

Bis zuletzt habt ihr miteinander tele-
foniert, einander zugehört und auch das 
Schweigen angesichts des Unfassbaren 
ausgehalten.

Arnos „Tschüss Tschüss“, das Eure 
vielen Telefonate stets beendete, 
bewahrst Du im Gedächtnis und gibst es 
ihm jetzt mit auf den Weg.

Wir können nicht mehr mit Arno spre-
chen, aber wir wollen von ihm sprechen. 
Wir wollen weitergehen und eintreten für 
Menschen, die Rat und Hilfe brauchen, die 
darauf hoffen, Recht zu erhalten und nicht 
zu verlieren.

Ich möchte an dieser Stelle sagen und 
glauben: Auf Wiedersehen, Arno! Gott 
behüte dich und uns alle!

und Unterstützung von Flüchtlingen 
dringend brauchten.

Arno glaubte fest daran, dass jede und 
jeder so viel Recht wie möglich bekom-
men soll.

Von ihm und mit ihm konnten wir 
lernen, wie Fachwissen, Kreativität, 
Mut und Unbeirrbarkeit zum Ziel 
führen können, und mit ihm haben wir 
uns gefreut und gefeiert, wenn eine 
Geschichte gut ausgegangen und wenn ein 
Prozess gewonnen war!

Durch Arno hat der Name des kleinen 
Ortes Tellingstedt einen großen Klang 
erhalten in Schleswig-Holstein und weit 
darüber hinaus.

Solveigh Deutschmann hat wohl am 
intensivsten miterlebt, wie Arno sich 
ein gesetzt hat und wie er sein berufliches 
und persönliches Leben auszubalancieren 
versuchte.

16 Jahre habt ihr zusammengearbei-
tet zwischen Tellingstedt, Rendsburg 

und Kiel, davon 14 Jahre in der 
Härtefallkommission.

Das sind nur äußere Daten. Dahinter 
verbergen sich ungezählte Stunden des 
fachlichen und persönlichen Austausches. 
Du hast in dem äußerst fachkundigen 
liebenswürdigen Rechtsanwalt auch 
den anderen Arno kennengelernt: den 
Freund des Lebens, dem die Geschichten 
nahegingen; den Patchwork-Meister; 
den Katzenfreund; den fröhlichen 
Koch und Gastgeber, der stolz seine 
Tischdeckensammlung vorführte; 
den Arno, der sich nach aufreibenden 
Sitzungen und Verhandlungen ent-
spannte beim Shoppen und Sammeln von 
Weihnachtsbaumkugeln; und der am lieb-
sten McDonalds ansteuerte, wenn seine 
Arbeit ihn hungrig gemacht hatte.

Du hast dir früher als manche von 
uns große Sorgen um Arnos Gesundheit 
gemacht, und Du wurdest für viele von 
uns zum Bindeglied in der Kommunikation 
der letzten Monate zwischen Arno und 
uns.

Liebe Eltern von Arno Köppen,  
liebe Familienangehörige und 
Freunde, liebe KanzleikollegInnen, 
liebe Trauer gemeinde,

im Namen des Diakonischen 
Werkes Schleswig-Holstein möchte 
ich Ihnen unser tiefstes Mitgefühl 
und herzlichstes Beileid ausspre-
chen. Auch im Namen unserer 
Beratungsstellen im ganzen Land 
- den Migrationsfachdiensten von 
Flensburg bis Mölln, von Meldorf 
bis Lübeck -, als Kollegin in der 
Härtefallkommission und im Namen 
des Landesbeirates für den Vollzug 
der Abschiebungshaft trauern wir um 
Arno Köppen.

Wir sind froh und dankbar, dass wir 
mit Arno viele Jahre zusammenarbei-
ten konnten.

Arno hat viele Flüchtlinge landauf 
landab rechtlich vertreten, mit ihnen 
und für sie Aufenthaltsperspektiven 
erarbeitet, sie aktiv begleitet und 
unterstützt.

Hierbei war er in seiner Arbeit sehr 
grundlegend, gewissenhaft, ausdau-
ernd, einfühlsam und mitfühlend.

Arno geriet nie aus der Fassung 
und versuchte immer einen Weg 
zu finden. Dabei versuchte er 
in den Verhandlungen mit dem 
Gegenüber (Ausländerbehörde, 

tot ist nur, 
wer vergessen wird.
Immanuel Kant

Am 8. September 2014 
verstarb unser Freund und Mitstreiter 

Rechtsanwalt

Arno Köppen 
aus Tellingstedt

Wir bleiben untröstlich zurück 
und werden ihn nicht vergessen.

Solveigh Deutschmann und Martin Link
Flüchtlingsrat Schleswig-Holstein e.V.

Elisabeth Hartmann-Runge und Gisela Nuguid
Förderverein Flüchtlingsrat Schleswig-Holstein e.V.

Marianne Kröger
Lifeline - Vormundschaftsverein  

für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge e.V.

Norbert Scharbach
Innenministerium Schleswig-Holstein

Dietlind Jochims und Fanny Detloff
Ev. Luth.Kirche in Norddeutschland

Torsten Döhring 

Büro des Beauftragtes für Flüchtlings-,  
Asyl- und Zuwanderungsfragen 
des Landes Schleswig-Holstein
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Abschied

„leuchtturm des nordens 2014“ 
Preiswürdiges Engagement für 

traumatisierte Flüchtlinge
am 10. Dezember, dem internationalen Tag der menschen-
rechte, hat der Flüchtlingsrat Schleswig-Holstein seinen 
Preis für Flüchtlingssolidarität an die Diplom-Psychologin 
brigitta Oehmichen aus lübeck und  den psychothera-
peuten ulrich Kruse aus Flensburg verliehen.
Die beiden PreisträgerInnen engagieren sich seit 
vielen Jahren ehrenamtlich für Flüchtlinge, die Opfer 
von Gewalt und Krieg geworden sind. Oehmichen und 
Kruse führen mit betroffenen hierzulande Schutz und 
Perspektive suchenden Menschen - mit Unterstüt-
zung qualifizierter DolmetscherInnen - Traumatherapien durch und erstellen 
Fachgutachten. Auf Grundlage des geltenden Rechts werden die im Zuge 
solcher Therapien für Flüchtlinge entstehenden Kosten – bis ihr Asylgesuch 
rechtskräftig anerkannt wird – regelmäßig nicht von den Krankenkassen 
übernommen. 
„Dass Bund und Länder sich jüngst lediglich auf die Verschlimmbesserung 
des Asylbewerberleistungsgesetzes geeinigt haben, müssen nicht zuletzt 
die traumatisierten Flüchtlinge ausbaden“ kritisierte Martin Link vom 
Flüchtlingsrat den unlängst zum Asylbewerberleistungsgesetz erzielten 
Bund-Länder-Kompromiss (vgl. PE vom 28.11.2014 auf www.frsh.de). 
„Ein un- oder ungenügend versorgter traumatisierter Flüchtlinge ist ein  
Diskriminierungstatbestandn in Menschengestalt“ mahnte Link und for-
derte die anwesenden Landtagsabgeordneten ebenso wie die zahlreichen 
Flüchtlingslobbyorganisationen auf, in der Forderung nach ersatzloser 
Abschaffung des „rechtspolitischen Ungetüms Asylbewerberleistungs-
gesetz“ und beim Eintreten für die Gewährleistung des Grundrechts auf 
gesundheitliche Gleichbehandlung nicht locker zu lassen.

Der Arzt Dr. Peter Reibisch vom Medibüro Kiel hielt die Laudatio auf die 
beiden PreisträgerInnen. Im Gespräch hatten Oehmichen und Kruse ihm 
gegenüber betont, dass selbst wenn die Politik immer wieder der Alter-
nativlosigkeit einer restriktiven Administrierung der belasteten Menschen 
– Kruse sprach von „Verfahrenstraumatisierung“ – das Wort rede, werde 
ihre Arbeit von den in den konkreten Einzelfällen schließlich entscheidungs-
mächtigen Amtsärzten und Gerichten doch allzu oft goutiert. 

Peter Reibisch betonte dass das Engagements der 
Ausgezeichneten stellvertretend für viele in der 
Flüchtlingssolidaritätsarbeit Engagierte stünde: 
„Beide sind ein gutes Beispiel dafür, wie in dieser 
doch zunehmend angst- und aggressionsgesteu-
erten Welt kleine und manchmal größere Inseln 
von menschlicher Nähe entstehen und wach-
sen können. Das ist das Salz in der Suppe der 
Demokratie, das Gewürz also, das diese Suppe erst 
genießbar macht.“

Der undotierte Preis „Leuchtturm des Nordens“ wird vom Flüchtlingsrat 
Schleswig-Holstein seit 2005 jährlich an Personen oder Gruppen verge-
ben, die sich in herausragender Weise und stellvertretend für die vielen 
landesweit Engagierten um die in Schleswig-Holstein Schutz und Zukunft 
suchenden Flüchtlinge verdient gemacht haben. 
Die Preisverleihung fand im Rahmen der Veranstaltung Abschluss! Start-
schuss? mit der der PARITÄTISCHE Schleswig-Holstein und das Zentrum 
für Integrative Psychiatrie am UKSH – ZIP zum Abschluss des dreijährigen 
„Kooperationsprojekt zur psychotherapeutischen und psychiatrischen Ver-
sorgung von traumatisierten Flüchtlingen in Schleswig-Holstein“ eingeladen 
hatte.
Am Tag nach der Veranstaltung entschied der Kieler Landtag, die Versor-
gung von traumatisierten Flüchtlingen künftig mit 100.000 Euro jährlich zu 
fördern.

mehr informationen zum „leuchtturm des nordens“ im internet:  
www.frsh.de/fluechtlingsrat/leuchtturm-des-nordens

Richterschaft, Bundespolizei oder 
ministeriellen Verwaltung) immer, dass 
die Entscheidungswege nachvollzieh-
bar waren und mitgegangen werden 
konnten. Er war nicht jemand, der mit 
dem Kopf durch die Wand wollte. Er 
versuchte vielmehr ganz geschickt und 
mit langem Atem für die Menschen 
Perspektiven zu eröffnen. Nach außen 
war selten sichtbar, dass er ärgerlich 
oder voller Wut war. Er konnte viel-
mehr zurücktreten und versuchte dann 
mit weiteren Argumenten erneut in die 
Zielrichtung zu lenken. Er stellte nie 
seine Person in den Vordergrund, son-
dern nur die Sache.

Arno übernahm viele Mandate im 
ganzen Land, auch wenn es mal wieder 5 
vor 12 in den Verfahren war. Er enga-
gierte sich für zahlreiche Flüchtlinge in 

Abschiebungshaft und bot in den letzten 
Jahren freiwillig Sprechstunden an. 
Nicht selten war er 2x wöchentlich in 
der Abschiebungshaft in Rendsburg und 
beriet am Tag bis zu 10 Flüchtlinge. Er 
arbeitete fast rund um die Uhr, gönnte 
sich nur selten ein paar Tage Urlaub. 
Dabei war er in jedem Fall engagiert, 
zuverlässig und gewissenhaft. Jeder 
konnte sich auf ihn verlassen!

Arno wir danken Dir, für die 
gemeinsame Zeit, für die jahrelange 
Zusammenarbeit, die vielen gemein-
samen Sitzungen, dem gemeinsamen 
Suchen nach Lösungsansätzen für viele 
Menschen, die tollen Gespräche und 
Telefonate. Du hast vielen Menschen 
Lebensperspektiven in Deutschland 
eröffnet und somit vielen Menschen 

die Zukunft geebnet. Du hast wertvolle 
Friedensarbeit für unser Land geleistet!

Als uns Solveigh vor einigen Tagen mit-
teilte, dass Du ausrichten lässt, Du wirst 
nie nie nie mehr wiederkommen, traf 
uns das wie ein Schlag. Hatten wir doch 
im Stillen gehofft, dass Du es schaffen 
könntest.

Wir hätten sehr gern mit Dir wei-
tergearbeitet, wären gern mit Dir alt 
geworden.

Lieber Arno, wir werden in Deinem 
Sinne weitermachen und werden Dich 
und Deine herzensgute Art nie nie nie 
vergessen.

Doris Kratz-Hinrichsen 
Diakonisches Werk Schleswig-Holstein


