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Engagement

Die Vergessenen
Susanne Seulberger engagiert sich für die 

Menschen in den Ruinen von Grande Synthe

„Es fehlt einfach an allem“, sagt 
 Susanne Seulberger. Die Bierstädte-
rin fährt Mitte März zu den Rui-
nen von Grande Synthe im Nor-
den Frankreichs, zwischen Calais 
und Dünkirchen. Wo früher Fabrik-
hallen waren, werden heute Men-
schen ihrem Schicksal überlas-
sen. Mit einem Transporter, ih-
ren Hunden und voll bepackt mit 
Sachspenden, macht sich die en-
gagierte Wiesbadenerin erneut 
auf die Reise, um den Menschen 
vor Ort zu helfen – und um den 
Ruinenbewohner*innen zu zeigen, 
dass einige wenige sie nicht ver-
gessen haben. 

Habseligkeiten vor den Augen der 
Kinder verbrannt
Gebraucht werden essenzielle 
Dinge wie Decken und Zelte, um 
sich vor dem Wetter zu schützen, 
hygienische Produkte wie Win-
deln oder einfach nur Essen. Hilfe 
vom französischen Staat bekom-
men die Geflüchteten nicht – im 
Gegenteil. Die Menschen werden 
von der Polizei schikaniert. Denn 
eigentlich darf dort niemand le-
ben. Sogar das Helfen ist ille-

gal, so dass Seulberger das Mit-
gebrachte oft nachts verteilen 
muss. Nur in Extremsitua tionen, 
wie neulich beim Sturm Cia ra (in 
Deutschland hieß er Sabine), wurde 
den Ruinenbewohner*innen eine 
Turnhalle als Unterkunft geboten. 
Ausharren durften sie dort aller-
dings nur drei Tage lang. Ihre we-
nigen Habseligkeiten wurden der-
weil verbrannt – vor den Augen der 
Kinder. Als Entschädigung wurden 
Schlafsäcke verteilt. Danach ging 
das Elend wieder von vorne los. 

Leben in ständiger Gefahr, katas-
trophale Bedingungen
In den Ruinen von Grande Syn-
the leben ungefähr fünfhundert 
illegale Einwanderer*innen, un-
ter ihnen circa hundert Kinder, die 
auf ihre Chance warten, den Är-
melkanal überqueren zu können 
und England zu erreichen. Dafür 
werden lebensgefährliche Unter-
nehmungen in Kauf genommen – 
trotzdem scha!en es nur verein-
zelt Menschen zum Ziel. So die-
nen die gefährlichen Gebäudereste 
den  Geflüchteten teilweise mehrere 
Monate lang als Zuhause.

Susanne Seulberger möchte nicht 
tatenlos zusehen. „Den Menschen 
hier geht es schlecht, viele sind 
krank“, erzählt sie beim Besuch 
der sensor-Redaktion. Das liegt vor 
allem an der Schutzlosigkeit und 
den katastrophalen hygienischen 
Bedingungen. So gibt es etwa keine 
Toiletten oder fließendes Wasser. 
Das führe dazu, dass die meisten 
Kinder unter Krätze und Rattenbis-
sen litten, so Seulberger. „Es ist un-
fassbar, was diese Menschen in der 
Lage sind, zu ertragen“, findet sie, 
„und trotz der großen Not ist die 
Solidarität zwischen den Menschen 
hier riesig. Da muss ich manchmal 
echt schlucken.“ 

Netzwerk für mehr Solidarität 
Auch Wiesbadener*innen können 
durch Spenden Solidarität zei-
gen. Susannes gute Freundin Ulla 
Herbst setzt sich mit ihrem Netz-
werk dafür ein, dass das Projekt an 
Aufmerksamkeit gewinnt. Die bei-
den Frauen haben sich über ihr un-
ermüdliches Engagement kennen-
gelernt und unterstützen sich nun 
gegenseitig. Laut Herbst sind mo-
mentan Geldspenden am sinnvolls-
ten. „Die Spender haben den gro-
ßen Vorteil, dass sie genau wissen, 
wer das Geld verwaltet und wohin 
es kommt. Susanne kauft mit den 
Spenden persönlich vor Ort ein und 
verteilt gezielt Benötigtes direkt an 
die Menschen“, erklärt Herbst. 
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Den Bewohnern von Grand Synthe 
fehlt es an Essenziellem.

Helfen in der Not als Selbstver-
ständlichkeit. Susanne Seulberger 
(rechts) macht sich regelmäßig auf  
die Reise zu Menschen, um die sich 
sonst kaum jemand kümmert. Ihre 
Freundin Ulla Herbst unterstützt sie 
mit ihrem Netzwerk.

Unvorstellbare Zustände  
in den Ruinen.
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