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Bayernkaserne 
Die Einrichtung in der ehe-

maligen Kaserne (einschließ-
lich ihrer Dependancen und 

Notaufnahmestellen) ist die 
erste Anlaufstelle für alle 
Asylsuchenden im bayeri-
schen Raum und aufgrund 
der Grenznähe überdurch-

schnittlich hoch frequentiert. 
Dort bleiben die Flüchtlinge 

in der Regel bis zu drei Mo-
nate, bis sie ihren Asylantrag 

gestellt haben und in eine 
weiterführende Unterkunft 
umziehen können - in Mün-
chen, Bayern oder im gan-

zen Bundesgebiet. 
 

 

 

Dringend gebraucht: einfache Informationen 

und ein warmer Tee 

 

 

Das Lighthouse Welcome Center in der Bayernkaserne München – 

Ein Leuchtturm als Basis und Vorbild für einen Projekt- und Wis-

senstransfer auf andere Erstaufnahmeeinrichtungen 

 

Das „Lighthouse Welcome Center“ ist ein gelb-weiß ge-

strichener Infostand mit einer Öffnung, wie sie die Stän-

de auf dem Weihnachtsmarkt gewöhnlich haben. Es 

steht im Eingangsbereich der Erstaufnahmeeinrichtung 

noch vor der ersten Wachstation. Rund 70 geschulte Eh-

renamtliche werden im Schichtdienst von 8 bis 20 Uhr 

eingesetzt und begrüßen die in der Bayernkaserne auf-

genommen Flüchtlinge mit einem gastfreundlichen Tee. 

Die Ankommenden sind oft verunsichert und traumati-

siert von den Erlebnissen, die sie gezwungen haben zu 

fliehen, aber auch von dem, was sie auf ihrer Flucht er-

lebt haben. Neu in Deutschland ist ihnen alles fremd: die Kultur, die Umgebung, die 

Menschen, die Sprache, die Unterkunft, das Essen. Sie brauchen Unterstützung, um 

sich in Deutschland bzw. München orientieren zu können.  
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Am Lighthouse Welcome Center erhalten Flüchtlinge innerhalb und außerhalb des 

Geländes alltagspraktische Orientierung und Informationen über alles Wissenswerte: 

Wo ist was in der Bayernkaserne? Wohin können sie sich in welchen Fällen wenden? 

Wie sieht die Umgebung aus – wo kann man einkaufen oder zum Arzt gehen? Wie 

kommt man mit den öffentlichen Verkehrsmitteln in die Stadt?  

Dazu dient mehrsprachiges Infomaterial, aber auch Bilderbroschüren ohne Schrift, 

Gelände- und Umgebungspläne sowie eine Beschilderung mit einem Farbleitsystem 

auf dem Gelände; ein Erklärfilm ist geplant.  

 

Auch Anwohner aus der näheren Umgebung können sich hier darüber informieren, 

was auf dem Gelände passiert, woher die Menschen kommen und wie sie sich ein-

bringen können. 

 

Was bisher fehlte waren Menschen, die Informationen weitergeben 

 

Am 3. Dezember 2014 öffne-

te das „Lighthouse Welcome 

Center“, ein Gemein-

schaftsprojekt von Lichter-

kette e.V., Ingvild Goetz Phi-

lantropy und der Inneren 

Mission München, in der 

Bayernkaserne seine Pforten. 

An der Feierlichkeit nahmen 

ca. 250 Gäste teil, Organisa-

toren, ehrenamtliche Helfer 

und interessierte Bürger. Alle Anwesenden waren sich einig, dass dieses Leuchtturm-

projekt ein Schritt Richtung gelebter Willkommenskultur ist. 

Vieles was die Menschen inner- und außerhalb der Aufnahmeeinrichtung benötigen 

und wissen wollen, ist theoretisch einfach erreichbar. Doch erlaubten es der Mangel 
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an Personal und die erhöhten Flüchtlingszahlen nicht mehr, für alle Ankommenden 

ausreichend Informationen zur Verfügung zu stellen.  

 

100 Tage Lighthouse Welcome Center 

 

Nach gut drei Monaten praktischer Erfahrung erleben die Initiatoren, wie bunt und 

vielfältig die Situation am Lighthouse Welcome Center ist. Die Ehrenamtlichen kom-

men am besten über einen Becher Tee oder Kaffee ins Gespräch mit den Flüchtlin-

gen, hören ihnen zu und erfahren dadurch ihre unfassbaren Geschichten. Einige 

Freiwillige können Arabisch, Farsi oder Bambara, viele Asylsuchende sprechen aber 

auch Englisch oder Französisch. So gelingt es, sich auf die Bedürfnisse der Flüchtlin-

ge einzustellen, aber auch die Zivilgesellschaft in einer äußerst flexiblen Einsatzmög-

lichkeit in eine Willkommenskultur mit einzubeziehen, die wirklich beeindruckend ist. 

 

„Vor 22 Jahren wurden in unserem Land von einem rechten Mob Flüchtlinge verfolgt 

und mussten um ihr Leben bangen. Damals haben die Münchner Bürger mit der Lich-

terkette NEIN zum Rassismus gesagt. Für unseren gleichnamigen Verein ist es ein 

Gebot der Menschlichkeit, mit dem Projekt "Lighthouse Welcome Center" die Flücht-

linge, die es oft unter Lebensgefahr bis zu uns geschafft haben, willkommen zu hei-

ßen und ihnen zu helfen." (Myriam Brock, Vorstand Lichterkette e.V.) 

 

„Ich sorge mich um und für Flüchtlinge nicht nur von Berufs wegen, es ist mir auch 

eine Herzensangelegenheit. Willkommenskultur ist und muss unsere Stärke werden, 

hiervon profitieren nicht nur die Flüchtlinge, sondern auch die Stadtgesellschaft.“ 

(Elisabeth Ramzews, Leiterin Sozialdienst für Flüchtlinge und Asylsuchenden. 
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Die Projektträger: 

 

http://www.lichterkette.de/  

http://www.im-muenchen.de/  

http://www.ingvildgoetz-philanthropy.de/ 

 

Medienberichte über das Projekt: 

 

http://www.sueddeutsche.de/muenchen/fluechtlinge-in-der-muenchner-

bayerkaserne-lotsen-im-chaos-1.2175237  

http://www.br.de/nachrichten/oberbayern/inhalt/bayernkaserne-welcome-center-

anlaufstelle-100.html  

http://www.focus.de/regional/muenchen/muenchen-welcome-center-

eroeffnet_id_4320159.html  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor: Radoslav Ganev, ehrenamtlicher Helfer in der Bayernkaserne 
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