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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


