
VON ASTRID FLEUTE

Fröhliche Kinderstimmen schallen 
durchs Haus. Amelie und Marie, Oleh 
und Mascha spielen Fangen. „Hab dich“ 
heißt das beliebte Spiel bei ihnen. Sie 
spielen es gern. Es macht Spaß, die Re-
geln sind einfach und leicht erklärt. Das 
ist wichtig, denn die vier Kinder sprechen 
unterschiedliche Sprachen: Amelie und 
Marie Deutsch, Oleh und Mascha Rus-
sisch. Seit Ende März wohnen die vier 
Kinder zusammen, leben wie Geschwis-
ter unter einem Dach. „Das klappt wirk-
lich gut“, sagt Ramona Hungerkamp ein 
wenig erleichert. 

Drei Mütter, ein Vater, zwei Geschwis-
ter, eine Cousine, ein Cousin – das ist der-
zeit die Familienkonstellation im Hause 
Hungerkamp in Belm-Vehrte bei Osna-
brück. Am 25. März zogen die Mütter 
Lena und Olha mit ihren Kindern Ma-
scha (8) und Oleh (7) in das rote Back-
steinhaus der Familie ein. Das Datum 
weiß Mutter Ramona Hungerkamp noch 
genau. „Montags haben wir telefoniert, 
dienstags sind sie in den Zug gestiegen 

und Freitagabend waren sie hier.“ Ihre 
Ehemänner, ihre Eltern, ihren Hund, ihre 
Wohnungen, ihre Freunde – alles haben 
die beiden Ukrainerinnen in Charkiw zu-
rückgelassen. 

Die beiden Familien aus dem Kriegs-
gebiet herauszuholen und bei sich auf-
zunehmen, das war für Ramona und 
Christoph Hungerkamp selbstverständ-
lich. Als der russische Angriffskrieg aus-
brach, war für beide sofort klar: „Wir 
müssen etwas machen.“ Sie konnten 
„diese schrecklichen Bilder“ nicht ertra-
gen, wollten helfen. Und die Umstände 
passten gut: Die Familie hatte ihr Haus 
frisch renoviert und im oberen Bereich 

ausgebaut. „Es ist nun eigentlich viel zu 
groß für uns. Dadurch haben wir Platz 
und genügend Rückzugsmöglichkeiten 
für jeden“, erzählt die 37-Jährige. 

Der Zufall kam ihnen zu Hilfe. Über 
Gemeindereferentin Schwester Anne 
und die Schulklasse von Amelie bekam 
die Familie Kontakt zu einer Mutter aus 
Charkiw. Die erzählte von ihrer Freun-
din Olha und deren Schwester Lena, die 
noch in Charkiw ausharrten und nicht 
ins Ungewisse flüchten wollten. Über 
Videotelefonie lernten sich die Fami-
lien kennen. Es harmonierte sofort. „Am 
nächsten Morgen haben sie sich dann auf 
den Weg gemacht.“

Gastfreundlich zu sein, das ist für Fa-
milie Hungerkamp selbstverständlich. 
Sie haben ein offenes Haus, die Eltern 
wohnen nebenan, viele Menschen gehen 
bei ihnen ein und aus. Flexibel zu sein, 
das sind sie gewohnt. Dennoch ist eine 
Situation wie die derzeitige neu für sie. 
„Ich hatte mir im Vorfeld schon Sor-
gen gemacht: Wie klappt das, auch mit 
der Kommunikation? Wie kommen die 
Kinder miteinander klar?“, erzählt Ra-
mona Hungerkamp. Sie ließen sich auf 
das Abenteuer ein – und erleben seit-
dem Gastfreundschaft auf vielfältigste 
Art und Weise: Freunde und Verwandte 
stärken ihnen den Rücken, halfen sofort 
aus mit zusätzlichem Geschirr oder Bett-
wäsche, schickten Pakete mit Wäsche 
und Schuhen. 

Austauschjahr in den USA  
war prägend

Auch in der Kirchengemeinde erleben sie 
viel Hilfsbereitschaft und Unterstützung. 
So hat Schwester Anne mit anderen Hel-
fern  den „Treffpunkt Blaugelb“ gegrün-
det. Im Pfarrheim bieten sie Sprachkurse 
an, organisieren Treffen und ermögli-
chen einen Austausch. Der Pfarrgemein-
derat hat Fahrräder für alle geflüchteten 

Familien organisiert. Schwester Anne 
betont: „Nur gemeinsam schaffen wir 
es, dass die Menschen mit dem Notwen-
digsten versorgt werden, sich bei uns 
angenommen fühlen und ein ,Ersatz-Zu-
hause‘ eingerichtet werden kann.“ 

Ramona Hungerkamp erlebt dabei 
immer wieder: „Gastfreundschaft ist 
nie eine Einbahnstraße. Man bekommt 

immer etwas zurück.“ In diesem Fall: 
Eine neue Kultur, eine neue Sprache,  
neue Freunde, neue Speisen und Ess-
gewohnheiten. Bereits als Jugendliche 
erlebte sie das in einem Austauschjahr 
in den USA. „Das hat mich so geprägt. 
Ich habe viel erlebt und gelernt und 
mich dabei weiterentwickelt. Schon 
immer wollte ich dafür etwas zurückge-
ben. Jetzt ist der Moment gekommen.“ 
Auch ihren Kindern möchte sie vermit-
teln, dass es wichtig ist, Menschen zu 
helfen, über den eigenen Tellerrand zu 
schauen und zu erleben, „dass es so viel 
mehr gibt“. 

Wie so oft sitzen die drei Familien am 
großen Esstisch in Vehrte und erzählen 
von ihrem neuen gemeinsamen Leben. 
Die Kinder spielen, schauen neugierig 
vorbei, erzählen von Ausflügen der Fa-
milien, der fremden Sprache und ihrem 
neuen Lieblingsessen: „Blinchiki“, rus-
sische Pfannkuchen, die Olha und Lena 
jeden Dienstag für alle zubereiten. Wie 
selbstverständlich steht Olha auf und be-
sorgt Getränke für alle. Ramonas Mutter 
schaut herein, möchte mit den ukraini-
schen Gästen Marmelade kochen aus Jo-
hannisbeeren und Kirschen, die sie zuvor 
gemeinsam gepflückt hatten. Gastgeber 
oder Gäste, die Grenzen verschwimmen 

hier wie in einer großen Wohngemein-
schaft. Ramona Hungerkamp sagt: „Ich 
fühle mich nicht als reiner Gastgeber, 
weil wir so viel zurückbekommen.“ 

Immer seltener kommt auch der Han-
dy-Übersetzer zum Einsatz. Olha und 
Lena, Mascha und Oleh haben bereits gut 
Deutsch gelernt, die beiden Ukrainerin-
nen bringen sich im Haus ein, wo sie nur 

können. „Oft übernehmen sie in 
der Woche das Kochen, das ist eine 
große Entlastung und hilft sehr“, 
erzählt Ramona Hungerkamp. 
Kommt sie nachmittags von der 
Arbeit nach Hause, sind oft schon 
der Hof gefegt, das Unkraut ge-
zupft, sind die Rosen geschnitten. 
„Sie sehen die Arbeit und machen 
das – immer mit einem Lächeln 
im Gesicht.“ 

Der Alltag hat sich eingespielt: 
Die Kinder gehen zur Schule und 

in den Kindergarten, die Mütter zum 
Deutschkurs und Ramona und Christoph 
Hungerkamp zur Arbeit. Die deutschen 
Gastgeber sind voller Bewunderung: 
„Diese Lebensmotivation ist unglaub-
lich: Sie machen einfach weiter, halten 
den Kopf oben und blicken nach vorn. 
Das ist sehr beeindruckend“. Auch dank 
der großen Gastfreundschaft schaffen es 
Lena und Olha, die schlechten Nach-
richten, die Bilder von der zerstörten 
Heimat, die Ungewissheit, wo die Ehe-
männer sind und wie es ihnen geht, 
wegzustecken.

Eigene Wohnung für mehr 
Selbstständigkeit

Und sie nehmen bereits die nächste Etap-
pe in Angriff: Bald ziehen sie um in eine 
eigene Wohnung nach Belm. Ein weite-
rer Schritt zu mehr Selbstständigkeit in 
einem nicht mehr ganz so fremden Land. 
Familie Hungerkamp hilft beim Einrich-
ten, bei Behördengängen, bei Fragen 
und Problemen. „Natürlich sind wir trau-
rig. Aber ich freue mich für Olha und 
Lena über diesen Schritt. Wir werden auf 
jeden Fall Kontakt zu ihnen halten und 
sie weiter besuchen“, betont Ramona 
Hungerkamp. Dann aber als Gäste. 

Gastfreundlich zu sein, das ist für Familie Hungerkamp aus Belm-Vehrte selbstverständlich. 
Seit März leben bei ihnen zwei ukraninische Familien. Aus der Wohngemeinschaft wurde eine 
Freundschaft zwischen Eltern und Kindern.

Sie waren sich sofort sympathisch

 „Das passt perfekt“: die Wohngemeinschaft auf Zeit mit (v.l.) Lena, Olha, Mascha, Amelie, Marie, Oleh, Christoph und 
Ramona Hungerkamp.

16 Nummer 29 | 24. Juli 2022BEGEGNET
OS 16

R A M O N A  H U N G E R K A M P

» Gastfreundschaft 
ist nie eine 
Einbahnstraße. «

 Die Kinder zeigen sich ganz selbstverständlich gegenseitig ihre Kulturen und Essge-
wohnheiten. Auch Kekse backen gehört dazu.
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