
Wie Spätaussiedler in Riedlingen die Kirchengemeinde wachsen ließen

Ausgesiedelt und angekommen
RIEDLINGEN (Dekanat Biberach) –  Die evangelische Gemeinde in Riedlingen wächst. Sie hat sich verdop-
pelt. Rund 2000 Einwohner sind  in den letzten 20 Jahren an die Donau gezogen. Es sind Spätaussiedler. 
Und sie sind meist evangelisch. Dass sie dort auch ankommen, darum kümmert sich Gudrun Fauler.

Gudrun Fauler ist 1937 in Königsberg, 
dem heutigen Kaliningrad, geboren 
und musste kriegsbedingt fliehen. 
Sie kennt die Situation, eine Heimat 
zu verlassen und sich eine neue Hei-
mat zu suchen.  Angefangen hat es vor 
über 20 Jahren. Es gab ein Kursange-
bot mit dem Titel: „Fremde in unserer 
Stadt“. Damals waren 30 
Personen dabei. Und aus 
einem größeren Teil die-
ser Gruppe hat sich der 
Ökumenische Freundes-
kreis gebildet. „Ich war nie allein. Das 
schafft keiner alleine“, erzählt Gudrun 
Fauler. „Es gab Jahre, da war ich 15 
Stunden in der Woche dafür unter-
wegs“, beschreibt sie ihren Einsatz. 
„Die Arbeit hat meinen Horizont er-
weitert“, sagt sie. Kraft gaben ihr auch 
die vielen Begegnungen mit den Men-
schen. Sie kennt fast alle Aussiedlerfa-
milien beim Namen. 
Eine Familie kam aus Russland nach 
Riedlingen. Eine 90-jährige Frau hat 
ihr damals die deutschen Liedtexte ge-

zeigt, die sie schon von ihrer Mutter 
in schöner altdeutscher Handschrift 
erhielt. Keine Noten, deshalb hat sie 
Gudrun Fauler die Lieder vorgesun-
gen. Überliefert wurde es von Gene-
ration zu Generation. „Es berührt, 
wenn ich höre, wie eine Familie ihre 
deutschen Bräuche über Generatio-

nen wachgehalten hat“, 
erzählt Gudrun Fauler, 
die selbst Mutter von drei 
Söhnen und Großmutter 
ist. 

Ihre evangelischen Wurzeln durften 
die Menschen unter Stalin nicht offi-
ziell pflegen. Deutsche zu sein, war 
verboten und religiös zu sein, war 
auch verboten. Harte Strafen waren 
die Folge: Zwangslager, Gefängnis, 
Zwangsumzug nach Sibirien. Getauft 
und geheiratet wurde heimlich. Üb-
rigens werden sowohl Flüchtlinge 
(1944–45), Vertriebene (1945–48) als 
auch Aussiedler (1957–92) als Heimat-
vertriebene bezeichnet. Spätaussied-
ler wurden die Menschen genannt, die 

Anfang der 90er-Jahre aus den osteu-
ropäischen Ländern und aus Russland 
nach Deutschland zurückkehrten. Da-
mals gaben 36 Prozent der befragten 
damaligen Aussiedler an, sie hätten zu 
Hause Deutsch gesprochen.  Nur rund 
21 Prozent beurteilten ihre sprachli-
chen Fähigkeiten als fortgeschritten. 
„Die Sprache des neuen Heimatlan-
des zu lernen, hat höchste Priorität. 
Sonst können die jungen Menschen 
keine Ausbildung oder Studium 
schaffen“, sagt Gudrun Fauler. Spät-
aussiedler mussten auch oft Arbeiten 
erledigen, die nicht ihrer Qualifika-
tion entsprachen. So zum Beispiel ein 
Krankenpfleger, dessen sehr gutes Me-
dinzinstudium in Deutschland nicht 
anerkannt wurde. Der Ortswechsel 
bedeutet meist, wieder von vorne an-
zufangen.
„Von daher haben wir geholfen, wo 
es ging“, erzählt Fauler. „Wir haben 
um Möbelspenden gebeten, bei Woh-
nungsauflösungen geholfen. Wir ha-
ben Wohnungen an die Spätaussiedler 
vermittelt. Wir haben 80 Wohnungen 
mit Möbeln komplett ausgestattet“ 
schildert sie das Engagement. Mitt-
lerweile haben viele der zugewander-
ten Familien gebaut. Die Familien ha-
ben zusammengeholfen beim Bauen, 
so wie es auch bei den schwäbischen 
Häuslesbauern üblich ist. Gudrun 
Fauler kümmerte sich darum, dass 
der Kindertreff stattfand. Außerdem 
war sie eine der Frauen, die halfen die 
Sprache schon bei Grundschülern zu 
fördern, sei es bei der Nachhilfe oder 
bei der Hausaufgabenbetreuung.  Gud-
run Fauler stört das Wort Aussiedler. 
„Es sind keine Aussiedler. Sie sind bei 
uns angekommen“, sagt sie. 
 Inge Veil-Köberle

 ◼ Gudrun Fauler hat den „Integrati-
onspreis der Diakonie und der Landes-
kirche“ für ihr 20-jähriges Engagement 
für Einwanderer erhalten. Sie ist trei-
bende Kraft der Ökumenischen Freun-
deskreise für Asyl und Aussiedler in 
Riedlingen.

Religiös sein
war verboten

Gudrun Fauler 
kümmert sich 
seit 20 Jahren 
um Kinder von 
Spätaussiedlern.
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