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Der AGDW e.V. blickt auf 40 ereignisreiche Jahre zurück. 1974 von Engagierten 
als Unterstützung für ausländische Studenten gegründet, hat sich der Verein 
längst als kompetenter Ansprechpartner in allen Fragen rund um Flüchtlinge 
und Migranten in Stuttgart etabliert.

Wir wollen, dass Flüchtlinge in Stuttgart Schutz finden und Einwanderer  
willkommen geheißen werden. Wir machen uns stark für Migranten und  
unterstützen sie dabei, ihren Platz in der Gesellschaft zu finden.  
Wir haben in den letzten Jahrzehnten viele unterschiedliche Bereiche und  
Projekte aufgebaut und blicken heute recht stolz auf das Erreichte zurück. 

Ein Ausblick auf die nächsten Jahre gestaltet sich als nicht einfach. Da die Zahl 
der ankommenden Hilfesuchenden etwas ist, das der Verein kaum steuern 
kann, ist sowohl die Personalplanung als auch der Personaleinsatz eine Heraus-
forderung. Darüber hinaus sind wir sowohl von den Zuwendungen der Stadt 
abhängig als auch von der Bewilligung von Projekten z.B. von der Europäischen 
Union. All dies sind externe Faktoren, die wir nur zum Teil beeinflussen können 
und die unsere Planungen sehr schwierig machen und uns hohe Flexibilität 
abverlangen.

Nur eines ist sicher: für unsere Arbeit und unser Engagement für die Menschen 
muss der Verein stets einen gewissen Prozentsatz selbst erbringen und deshalb 
sind wir auch in den kommenden Jahren auf Ihre Unterstützung angewiesen.

An dieser Stelle geht ein großer Dank an alle Mitglieder, alle Ehrenamtlichen 
und alle Spender, die unsere tägliche Arbeit ideell und finanziell bereits in den 
letzten Jahren unterstützt haben.

Zuletzt möchte ich nicht versäumen, den engagierten MitarbeiterInnen zu  
danken, die sich zum großen Teil schon seit vielen Jahren der anspruchsvollen 
und anstrengenden Arbeit stellen und versuchen, die um Rat suchenden Per- 
sonen bestmöglich zu unterstützen – und dies alles mit großer Professionalität 
und mit viel Herz.

Angesichts der steigenden Flüchtlingszahlen weltweit wird uns die Arbeit auch 
in den nächsten 40 Jahren nicht ausgehen. Wir werden uns diesen Heraus- 
forderungen gemeinsam stellen.

Karin Dressel 
Geschäftsführerin der AGDW e.V.

40 Jahre engagiert  
für Flüchtlinge  
und Migranten
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40 Jahre engagiert  
für Flüchtlinge und Migranten

Ariane Mueller-Ressing 
Für den Vorstand

Liebe Leserinnen und Leser, liebe Freunde und Unterstützer des AGDW e.V.,

viele Gespräche und Diskussionen begleiteten die Erstellung dieser Festschrift, 
die zugleich unseren Bericht über das vergangene Jahr enthält: 
Was war und ist wichtig an unserer Arbeit? 
Was hat uns enttäuscht oder ermutigt? 
Was kann uns mit Stolz erfüllen? 

Wir haben Menschen gefunden, die eine Antwort darauf geben konnten und 
wollten: Flüchtlinge, Unterstützer, Ehrenamtliche, Partner, Politiker –  
aber lesen Sie selbst!

In diesen Tagen wird allenthalben „Willkommenskultur“ eingefordert. 

Wir stellen fest, dass für uns vom Beginn an das „Willkommen“ und Kultur 
im Sinne von „was allen Menschen als Menschen zukommt“ im Vordergrund 
stand.

Damals wie heute haben wir nicht gefragt „Wo kommst Du her?“ sondern 
stets „Wer bist Du?“ und welche Verantwortung erwächst uns daraus.

Diese Verantwortung wahrzunehmen war nicht leicht und musste oft auch 
gegen Widerstände in unserer Gesellschaft verteidigt werden. 

Aber nie haben wir das Augenmaß dabei verloren. Stets konnten wir uns in  
den Stadtbezirken, in denen wir tätig sind, die Akzeptanz, die Unterstützung 
und Mithilfe der Mitbürger/innen sowie der politisch Verantwortlichen für  
unsere Arbeit und für die Menschen, die wir betreuen, erarbeiten. 

So sind uns Kraft und Zuversicht für unsere Arbeit immer wieder zugewachsen.

Und trotz unserer Sorge um das Schicksal einer weiter wachsenden Anzahl von 
Flüchtlingen möchten wir kurz innehalten und uns mit Ihnen, den Leserinnen 
und Lesern dieser Festschrift, darüber freuen, dass wir als ein kleiner Verein  
mit hoher Flexibilität,  Ideen, Herzblut und Kompetenz unser Ziel weiter- 
verfolgen dürfen:

Seien Sie uns ebenso Willkommen...

Willkommen...



WIR4 5

Vorwort von Ariane Mueller-Ressing und Karin Dressel ...........................2

Grußwort Isabel Fezer .............................................................................6

Vorstand Dr. Hans-Jürgen Ertelt ..............................................................7 
Vorstand Peter Hompa ............................................................................ 8

Grußwort Hansjörg Böhringer ................................................................. 9

Flüchtlingsunterkünfte........................................................................... 10 
n Nordbahnhofstraße .......................................................................... 10 
n Heusteigstraße ................................................................................. 11 
n Schemppstraße................................................................................. 11 
n Kirchheimer Straße ........................................................................... 12 
n Hedelfinger Straße ............................................................................ 15

Vorstand Manfred Graf ......................................................................... 16

Vormundschaftsverein – Vormundschaften für unbegleitete  
minderjährige Flüchtlinge, UMF ............................................................. 17

Migrationsberatung für erwachsene Zuwanderer .................................. 20

Vorstand Marlene Seckler. ..................................................................... 21

Zweite Chance Heimat  ......................................................................... 22

Ehemaliger Vorstand Johanna Schnaithmann ........................................ 23

Interview mit Mariatu Kamara ............................................................... 24

MefJu – Mentoren für Jugendliche ........................................................ 26 

Grußwort Gari Pavkovic ........................................................................ 27 
Grußwort Hans-Peter Seiler ................................................................... 28 
Grußwort Beate Dietrich ....................................................................... 28 

Netzwerk Bleiberecht ............................................................................ 29

Förderung und Stärkung der erzieherischen und sozialen  
Kompetenz von Erziehenden im Stadtbezirk Hedelfingen .........................30

Grußwort Werner Baumgarten ............................................................. 31

Interview mit Walid Samouqi ................................................................ 32

SANO – Ein Projekt für besonders schutzbedürftige Flüchtlinge .............34

Grußwort Anna Koktsidou .................................................................... 35

Recht auf Zukunft .................................................................................36

Deutschkurse ........................................................................................ 37

Grußwort Peter-Alexander Schreck ....................................................... 37

Fluchtursachen bekämpfen, ein Ausblick von Jama Maqsudi .................38

Jahresveranstaltung 2013 ...................................................................... 39

Presse-Echo ..........................................................................................40

Finanzierung ......................................................................................... 42

Impressum ............................................................................................ 42

Struktur ................................................................................................ 43

Beilage in der Heftmitte – Chronik der Aslyanträge in Deutschland  
verbunden mit Politik/Weltgeschehen und der Entwicklung des AGDW e.V.

Inhalt

Wir haben uns im Bericht um eine weitestgehend geschlechtsneutrale Sprache bemüht. Sofern eine Sprachneutralität 
nicht möglich war, haben wir zur besseren Lesbarkeit die männliche Form verwendet. Wir bitten dafür um Verständnis.

INHALT



GRUSSWORT6 7

Isabel Fezer

Bürgermeisterin für Soziales,  
Jugend und Gesundheit

Das Besondere an der AGDW!

Wenn es die AGDW nicht gäbe, was würde in Stuttgart 
fehlen?

n Ein kleiner Verein, der sich für die Rechte und die  
 Integration von Menschen mit ausländischer Herkunft  
 und oft ungesichertem Aufenthalt einsetzt. 
n Ein undogmatischer Verein, dessen interkultureller  
 Ansatz sich in den zahlreichen Herkunftsländern seiner  
 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter widerspiegelt. 
n Ein verlässlicher Kooperationspartner für die Stadt- 
 verwaltung Stuttgart in den Bereichen Unterbringung  
 und Betreuung von Flüchtlingen und bei der Beratung  
 von neu zugewanderten Menschen. 
n Ein pfiffiger Verein, der mit wenig Bürokratie Ideen  
 unkonventionell umsetzt und dabei ganz nah bei den  
 Menschen ist.

Weil es die AGDW seit vierzig Jahren gibt,

n wissen wir, dass Flüchtlinge in der Unterkunft oder  
 auch nach dem Auszug immer kompetente Unter- 
 stützung durch die 18 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter  
 der AGDW finden. 
n werden viele kleine Projekte in den Stadtbezirken  
 initiiert, die Einheimische und Zugewanderte   
 miteinander bekannt und das Zusammenleben leichter  
 machen. 
n haben wir versierte Ansprechpartnerinnen und   
 Ansprechpartner, wenn es um Vormundschaften für  
 unbegleitete minderjährige Flüchtlinge geht. 
n wissen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus   
 Erfahrung, wie wichtig ihr Projekt SANO ist, das sich  
 um besonders schutzbedürftige Flüchtlinge kümmert. 
n hilft die Rückkehrberatung „Zweite Chance Heimat“  
 Menschen, die in ihr Heimatland zurückkehren wollen. 
n werden Ehrenamtliche für die Freundeskreise   
 geworben, informiert und begleitet, kompetent und  
 mit Herzlichkeit, sodass viele dieser bürgerschaftlich  
 Engagierten „ihrer“ AGDW lange treu bleiben.

Die AGDW ist in vieler Hinsicht eine unverzichtbare  
Bereicherung für die Landeshauptstadt Stuttgart und ihre 
Bürgerinnen und Bürger. Ich gratuliere aus vollem Herzen 
zum 40-jährigen Bestehen.

Liebe Mitglieder und Freunde des AGDW.

Vierzig Jahre AGDW als eingetragener und gemeinnützi- 
ger Verein. Diese vierzig Jahre haben eine fast 10-jährige 
Vorgeschichte auf die es, angesichts des Jubiläums, ge- 
stattet sei, einen kleinen Rückblick zu werfen. 

Es war der Wunsch, der am Anfang stand, die vermehrt 
nach Deutschland einreisenden Gastarbeiter, Ausbildungs-
bewerber und Studierenden einzuladen, um zusammen 
Feste wie Weihnachten und Ostern zu feiern und mitein-
ander ins Gespräch zu kommen. Aus dieser Idee entstand 
der weit über die Grenzen Stuttgarts hinaus bekannte und 
beliebte sogenannte „Ausländernachmittag“, der regel-
mäßig am letzten Sonntag im Monat, im großen Gemein-
desaal der Friedenskirche in Stuttgart, stattfand. 200 bis 
300 Gäste, aus zum Teil über 25 Nationen, waren bei dieser 
Veranstaltung keine Seltenheit. Getragen wurde dieses Un- 
ternehmen von einer Gruppe ehrenamtlicher Helfer, von 
denen die Mehrzahl einer christlichen Studentengruppe 
angehörte. 

Für die meisten Gäste war diese Veranstaltung die einzige 
Möglichkeit, Menschen zu finden, um mit ihnen die diver- 
sen familiären, arbeitsbezogenen, finanziellen, ausbildungs- 
mäßigen, aufenthaltsrechtlichen und unterkunftsbezogen- 
en Probleme zu erörtern und um Hilfe zu bitten.  
So erwuchs aus dieser Veranstaltung eine soziale Arbeit, 
die zunächst innerhalb der im Aufbau befindlichen Gast- 
arbeiterbetreuung der Evangelische Gesellschaft (EVA) 
erfolgte und durch ehrenamtliche Helfer und Kirchenge-
meinden mitgetragen wurde. Infolge des starken Anstiegs 
dieser Betreuungsarbeit, insbesondere durch Menschen 
aus afrikanischen und arabischen Ländern sowie aus Asien 
und Lateinamerika, entwickelte sich eine spezifische Sozial- 
arbeit, die nicht mehr innerhalb der Gastarbeiterbetreu-
ung der EVA unterzubringen war. Da für diese Arbeit, 

nach langen und intensiven Verhandlungen, öffentliche 
Mittel zur Verfügung gestellt werden sollten, ergab sich 
die Notwendigkeit, die bislang weitgehend ehrenamtlichen 
Tätigkeiten, unterstützt durch die EVA, durch Gründung 
eines eingetragenen, gemeinnützigen Vereins, auf eigene 
Füße zu stellen. Es war ein großer Augenblick, als für diese 
Arbeit ein eigenes Büro zur Verfügung stand, hauptamt-
liche Mitarbeiter eingestellt werden konnten und darüber 
hinaus, durch die Pacht des Gebäudes Heusteigstraße 34, 
ein eigenes Wohnheim für Ausbildungsbewerber, aber 
auch für Flüchtlinge, zur Verfügung stand.

Aufgrund von Veränderungen in den spezifischen Betreu-
ungsaufgaben, ergab sich im Laufe der Vereinsgeschichte 
immer wieder die Notwendigkeit, die Arbeitsgebiete neu 
zu definieren und sich den Herausforderungen zu stellen. 
Dass dies jeweils gelang, erfüllt uns mit Stolz und Dank 
gegenüber den haupt- und ehrenamtlichen Mitarbeiterin- 
nen und Mitarbeitern sowie gegenüber der Geschäftsfüh-
rung und den ehrenamtlich tätigen Vorstandsmitgliedern. 
Dank der kompetenten und engagierten Arbeitsweise in 
den verschiedenen Bereichen der Flüchtlingsbetreuung – 
was heute Schwerpunkt der Arbeit der AGDW ist – ge- 
nießt der Verein ein hohes Ansehen und eine große An- 
erkennung. Mit ihrem engagierten und kompetenten inter- 
nationalen Mitarbeiterteam wird die AGDW, mit Gottes 
Hilfe, auch in Zukunft, in weiterhin guter Zusammenarbeit 
mit den anderen Organisationen und mit den Koopera- 
tionspartnern, sich der Belange der zu uns kommenden 
Flüchtlinge und Hilfesuchenden annehmen und mit dem 
bisherigen großen persönlichen Engagement ihrer haupt- 
und ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter die 
Nöte und Probleme, soweit dies möglich ist, zu lindern 
bzw. zu beheben versuchen.

Dr. Hans-Jürgen Ertelt

Vorstandsvorsitzender 
des AGDW e.V.

VORSTAND
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40 Jahre  
Arbeitsgemeinschaft Dritte Welt e.V. –  
40 Jahre Flüchtlingshilfe in Stuttgart. 

Gute Gründe, um miteinander zu feiern, aber auch um 
innezuhalten und den beispielhaften Einsatz zu würdigen, 
der hier geleistet wurde und geleistet wird. 

Allen, die daran ihren Anteil haben, gelten im Namen 
des Paritätischen Baden-Württemberg meine herzlichen 
Glückwünsche!

Die Arbeitsgemeinschaft Dritte Welt präsentiert heute die 
ganze Vielfalt an Betätigungsfeldern und Aufgaben, die 
im Flüchtlingshilfebereich wichtig und richtig sind. Der 
Erfahrungsschatz der letzten vier Jahrzehnte sowie die 
Fachlichkeit des Vereins werden heute in Zeiten steigender 
Flüchtlingszahlen umso dringender benötigt und umso 
stärker wertgeschätzt. Die Ergebnisse dieses langjährigen 
Engagements beeindrucken.

Auch wenn die Arbeitsgemeinschaft Dritte Welt e.V. 1974 
noch mit einer anderen Zielsetzung an den Start ging, 
nämlich Flüchtlinge für eine mögliche Rückkehr vorzu-
bereiten, so dominierte doch bald die Integrationsarbeit 
als Hauptfokus des Vereins. Der heutige Vereinszweck 
ist die tatkräftige Mitwirkung an der Verwirklichung der 
Menschenrechte. Zielgruppe sind schon lange nicht mehr 
Flüchtlinge oder Ausländer, sondern Familien, Kinder, 
ältere Menschen, Jugendliche, Frauen, Behinderte, und 
viele mehr.

Hansjörg Böhringer

Landesgeschäftsführer  
des Paritätischen  
Baden-Württemberg e.V.

An diesen Aufgaben beteiligen sich neben den hauptamt-
lich Schaffenden auch viele ehrenamtlich Engagierte, die 
beispielsweise aktiv im Freundeskreis tätig sind. Ohne 
diese Unterstützung wäre die Arbeit des Vereins in den 
Gemeinschaftsunterkünften der verschiedenen Stuttgarter 
Stadtteile undenkbar. 

Nicht zuletzt möchte ich auch noch das verbandliche En-
gagement der Arbeitsgemeinschaft Dritte Welt e.V. beim 
Paritätischen als Dachverband würdigen. Seit 20 Jahren 
beteiligt sich der Verein höchst engagiert im Beirat und 
im Vorsitz der Fachgruppe, wo er an der strategisch-politi-
schen Ausrichtung des Verbandes mitwirkt.  

Ich bedanke mich für dieses Engagement und gratuliere 
der Arbeitsgemeinschaft Dritte Welt e.V. zu ihrem 40-jäh-
rigen gelungenen Bestehen, wünsche für die Zukunft alles 
Gute und bin froh, die Arbeitsgemeinschaft Dritte Welt 
e.V. in unseren Reihen zu haben.

Peter Hompa

Pfarrer i.R.  
Mitglied im Vorstand  
des AGDW e.V.
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Erinnerungsbruchstücke  
an die Anfänge der AGDW.

„Die auf den Herren harren, kriegen neue Kraft.“  
(Jesaja 40, 31)

Ausländernachmittag sonntags im Gemeindehaus der 
Stuttgarter Friedenskirche, 70er Jahre. Kaffee und Kuchen, 
Mut und Hoffnung durch biblische Kurzbotschaft mit Dias, 
in mehreren Sprachen. Überwiegend junge Menschen 
folgten gerne der Einladung. Ihre Heimat war die damals 
sogenannte dritte Welt, Afrika, arabische Länder, Asien, 
Lateinamerika; so kam es zum Namen „ Arbeitsgemein-
schaft Dritte Welt“. Ein Freundeskreis, etliche aus der  
Studentenmission, hatte die Initiative ergriffen, ehrenamt-
lich. Junge Menschen aus Übersee waren hier, weil sie 
eine Ausbildung suchten oder vor Verfolgung und Unter-
drückung geflohen waren. Sie brauchten eine Anlaufstelle.

Damals war ich als Vikar von der Gemeinde für ein paar 
Jahre als Hilfskraft in den Oberkirchenrat gewechselt und 
hatte mehr Freizeit. Am Sonntagnachmittag im Gemeinde- 
haus gab es Gespräche, Fragen, Sorgen – daraus entwickel- 
te sich eine Beratungspraxis während der Woche. Die Ar-
beit nahm zu. Wir halfen bei der Suche nach Unterkünften 
und Ausbildungsplätzen, bei der Vermittlung von Sprach-
kursen, bei Behördengängen, beim Stellen eines Asylan-
trags. Nach meiner Erinnerung habe ich damals zu lernen 
begonnen, aus den Gesprächen heraus einen begründe- 
ten Asylantrag zusammenzustellen. Neue Hilfsbereite 
kamen dazu, alle wurden gebraucht. Wer sich engagierte, 
hatte oft ein volles Programm. Wir berieten gemeinsam 
und arbeiteten gut zusammen. Angegliedert waren wir an 
die Evangelische Gesellschaft in Stuttgart. 

Besonders wichtig war der Kontakt zu Kirchengemeinden. 
Wir ließen uns gerne einladen, auch zu Sonntagsgottes-

diensten. Die ausländischen Gäste trugen mit Gesang und 
Musik ihr Eigenes bei, wir erzählten, ab und zu habe ich 
gepredigt. Während der Ölkrise im Herbst 1973 bin ich 
mit Sondergenehmigung über die stille Autobahn zu solch 
einem Gottesdienst gefahren. Wir konnten Türen öffnen, 
Unterstützer und Freunde gewinnen. Dankbar waren wir, 
dass die Gemeinden das Opfer für unsere Arbeit zur Ver- 
fügung stellten.

Gerne erinnere ich mich an die Gottesdienste, die nach 
dem Einzug im Haus der Basler Mission Heusteigstraße 34 
stattfanden, meistens von einem amerikanischen Prediger 
geleitet. Vor allem Westafrikaner, viele Nigerianer, kamen 
zahlreich. „What a friend we have in Jesus, all our signs 
and griefs to bear“ haben wir gesungen und viele andere 
Lieder. Noch heute schlage ich manchmal das amerikanische 
„Armed forced Hymnal“ auf, das wir benutzten. 

Auch westafrikanische Sprachen erklangen in den Liedern. 
Der Biafra Krieg (1968 – Januar 1970) bedrückte uns; 
Christen standen auf beiden Seiten und kamen bei uns 
zusammen. Mit den Opfern von Hunger und Krankheit 
hatte der Krieg schätzungsweise 2 Millionen Menschen 
das Leben gekostet.

Wo heute eine restriktive Gesetzgebung z.B. ein streng 
reglementiertes Asyl- und Arbeitsrecht, die Möglichkeit 
für junge Menschen aus Übersee auf Ausbildungs- und 
Arbeitssuche sehr einengt, gab es in den Anfängen unserer 
Arbeit noch mehr Spielräume, die wir nutzen konnten.  
So hat mancher junge Zuwanderer aus den Chancen nicht 
nur für sich und seine Familien etwas gemacht; manchmal 
wurde das hier Erlernte auch in Wirtschaftsunternehmen 
und Arbeitsplätzen in den Herkunftsländern fruchtbar. Die 
AGDW trug damals und trägt heute wie die uns ähnlichen 
Einrichtungen dazu bei, dass im Guten und in Frieden zu- 
sammenwächst, was weltweit zusammengehört. Es lagen 
viele Steine, oft große Brocken, auf unserem Weg. Aber 
die Energie und der Wille, das Mögliche auch wirklich  
werden zu lassen, setzten sich durch. Die heutige kompe- 
tente und einsatzfreudige hauptberufliche Mitarbeiter-
schaft und die vielen engagierten Ehrenamtlichen in den 
Freundeskreisen spielen gut zusammen. So bleibt der 
Geist des Anfangs nicht nur lebendig, sondern bekommt 
wichtige und notwendige Impulse. Dafür danke ich allen, 
und darum blicke ich für die AGDW zuversichtlich in die 
Zukunft. Und ich danke Gott dafür.



Flüchtlingsunterkünfte
KONTAKT

Nordbahnhofstraße

Murat Dirican, murat.dirican@agdw.de 
Brigitte John-Onyeali, brigitte.john-onyeali@agdw.de 
Ewa Kozyra, ewa.kozyra@agdw.de 
Gerhard Zettl-Reinthaler, gerhard.zettl-reinthaler@agdw.de 

Telefon: 0711/259 745 03
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Nordbahnhofstraße 
Mitte des Jahres 2013 endete die kooperative Betreuung 
mit den KollegInnen der AWO und die Unterkunft wird 
seither alleine durch MitarbeiterInnen des AGDW e.V.  
betreut.

Flüchtlingsunterkünfte
KONTAKT

Heusteigstraße

Gerd Mäschle, gerd.maeschle@agdw.de 

Telefon: 0711/240 280

Schemppstraße

Margit Lutz, margit.lutz@agdw.de  
Jama Maqsudi, jama.maqsudi@agdw.de

Telefon: 0711/479 02 03

Die Kontakte, die seit Ende 2011 geknüpft werden 
konnten, wurden stetig erweitert, so dass mittlerweile ein 
reger Austausch zwischen den Institutionen im Stadtteil 
(Kirchen, Jugendhaus, Kindertagesstätten etc.) und der 
AGDW Nordbahnhofstraße herrscht. 

Ebenso wurden weitere ehrenamtliche HelferInnen hinzu-
gewonnen und ein fester Unterstützerstamm im Freun-
deskreis etabliert. Durch deren Hilfe gehören Angebote 
wie Kleiderkammer, Konversationskurse, Hausaufgaben- 
und Kinderbetreuung etc. zum festen Bestandteil der 
Gemeinschaftsunterkunft Nordbahnhofstraße.

Ein Großteil der BewohnerInnen konnte in Sprachkurse 
vermittelt werden, was sich sehr gut auf die Tagesstruktu- 
rierung und die Gesamtstimmung in der Unterkunft aus-
gewirkt hat.

Gegen Ende des Jahres haben wir uns auch von vielen 
BewohnerInnen verabschieden müssen bzw. können. 
Einige konnten durch den positiven Ausgang ihres Asyl-
verfahrens eine Privatwohnung mieten, andere sind in 
Anschlussunterbringung untergekommen. Insgesamt 36 
Menschen mussten Deutschland verlassen.

Ende 2013 lebten in der Gemeinschaftsunterkunft 132 
Menschen (32 Familien und 41 Einzelpersonen). Dies be- 
deutete im Laufe des Jahres einen Zuwachs von 39 
Menschen.  Die Bewohnerstruktur kann weiterhin als sehr 
heterogen beschrieben werden: große und kleine Famili-
en, alleinerziehende Mütter, 35 Kinder und Jugendliche, 
Ehepaare, Geschwister und Alleinstehende aus 19 unter-
schiedlichen Ländern.

Trotz gelegentlicher Schwierigkeiten läuft das Zusammen-
leben der Bewohner und Bewohnerinnen und die Arbeit 
mit ihnen respektvoll und angenehm ab.

Ich unterstütze die AGDW, weil 
sie Menschen auf der Flucht, 
die Traumata und Heimatverlust 
erlitten haben, einen Ort der 
Zuflucht, des Schutzes und des 
Respekts bietet. 

Dort finden sie in ihrer materiellen 
und seelischen Not eine erste 
helfende Hand, Orientierung und 
Unterstützung auf dem langen, 
qualvollen Weg in ein wieder 
menschenwürdiges Dasein. 

Margit Leitz
Stiftungsvorstand der Louis Leitz 
Stiftung für Bildung, Ausbildung, 
Arbeit

Heusteigstraße und angegliederte  
externe Wohnungen
Die Belegung veränderte sich in 2013 kaum gegenüber 
dem Vorjahr. Zum 31.12.2013 bestand sie aus 18 allein-
stehenden Männern, darunter einige Haftentlassene mit 
schwierigen Biografien, sowie zwei Großfamilien aus dem 
Irak. Die Auslastung der Unterkunft beträgt damit 100 %. 
Die Unterkunft wird aufgrund ihrer Lage im Heusteigvier-
tel von den BewohnerInnen sehr geschätzt: Schulen,  
Kindergärten, Ämter, Ärzte, Einkaufsmöglichkeiten, öffent- 
liche Verkehrsmittel – alles ist in wenigen Minuten zu Fuß 
erreichbar.

Zentrale Themen der Betreuung und Beratung sind: Aus-
länderrechtliche Fragestellungen, Fragen der Wohnraum-
versorgung und Leistungsgewährung, Unterstützung bei 
der Arbeitssuche und Schuldenregulierung, Ausfüllhilfen 
bei einer Vielzahl von Formularen, sowie die Bearbeitung 
von Konflikten unter den Bewohnern.

Es konnten darüber hinaus einige Ehrenamtliche gewonnen 
werden, die die Kinder bei den Hausaufgaben unterstütz-
ten oder den vielbeschäftigten Müttern ein nieder- 
schwelliges Deutschkurs-Angebot machten.

In den sechs externen Wohnungen mit insgesamt 30 Soll-
plätzen leben ausschließlich Familien, die in der Geschäfts-
stelle in der Heusteigstraße immer eine/n Ansprechpartner/ 
in für ihre Belange finden.

Schemppstraße
Seit über 20 Jahren werden in der Schemppstraße Flücht-
linge aufgenommen und betreut.

Durch die hohen Zugangszahlen von Asylbewerbern 
werden mehr staatliche Plätze benötigt, deshalb stieg ihre 
Zahl in der Unterkunft Schemppstrasse auf nunmehr 53. 

Die restlichen 27 kommunalen Plätze waren belegt mit 23 
Personen, die körperlich oder psychisch krank sind. 
Im Laufe der Jahre hat sich mit den Schulen und Kinder-
gärten im Stadtteil, der Mobilen Jugendarbeit, dem Cafe 
Alberta und der Methodistischen Kirchengemeinde eine 
enge Kooperation entwickelt, die auch im Berichtsjahr 
aufrecht erhalten wurde.

Mit der Kontaktgruppe Asyl findet seit Eröffnung des 
Wohnheimes eine intensive Zusammenarbeit statt. Haus-
aufgabenhilfe und Einzelförderungen konnten viermal in 
der Woche angeboten werden, weitere Angebote für die 
SchülerInnen waren ein wöchentliches Kunstangebot so- 
wie die Teilnahme an einem Theaterprojekt. 
Unterstützt durch die guten Fördermaßnahmen gelang es 
zwei Schülerinnen, auf die Realschule zu wechseln. Als 
Freizeitangebot wurde ein gemeinsamer Ausflug von Be- 
wohnerInnen, Ehren- und Hauptamtlichen in den Killes-
bergpark durchgeführt.

Um die positive Haltung der SillenbucherInnen gegenüber 
der Flüchtlingsunterkunft zu unterstützen, war die AGDW 
auch im Jahr 2013 im Bereich der Öffentlichkeitsarbeit aktiv, 
z.B. durch den „Stand der Begegnungen“ auf dem Sillen-
bucher Markt.



Flüchtlingsunterkünfte

KONTAKT

Kirchheimer Straße

Juana Arteaga, juana.arteaga@agdw.de 
Sandra Bauer, sandra.bauer@agdw.de  
Uemit Kepenek, uemit.kepenek@agdw.de 
Karl-Heinz Lubotzki, karl-heinz.lubotzki@agdw.de 
Manfred Norwat, manfred.norwat@agdw.de

Telefon: 0711/310 15 12
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Kirchheimer Strasse 
Neben der Beratung und Betreuung der Flüchtlinge in ihren 
täglichen Belangen war die Arbeit in der Unterkunft zu 
einem großen Teil geprägt von baulichen Veränderungen 
als Folge des Brandes im Jahr 2012. Das durch den Brand 
zerstörte Gebäude wurde wieder aufgebaut und die  
Schäden des angrenzenden Gebäudes wurden beseitigt. 
Das reparierte Gebäude konnte im August und der Neu-
bau im Dezember wieder belegt werden. Die im Vorfeld in 
gemeinsamen Sitzungen mit dem Sozialamt, Hochbauamt, 
Vertretern des Freundeskreises und Mitarbeitern der AGDW 
angeregten baulichen Veränderungen und vorgeschlage-
nen Verbesserungen in der Ausstattung wurden fast alle 
umgesetzt und haben sich auch inzwischen bewährt.

Abgeschlossen wurde auch der Umbau eines Duschraumes 
und Toilette zur leichteren Nutzung für Bewohner mit 
Handicap. Für die eingezogene Familie mit zwei behinder-
ten Kindern und der ebenfalls behinderten Mutter ist dies 
nunmehr eine große Hilfe im täglichen Leben.

In der gleichen Etage wurde ein Zimmer mit drei Plätzen 
für Notunterbringungen eingerichtet – auch als Reaktion 
auf die gestiegene Anzahl von Personen mit Handicap 
und Kranken bei den Zuweisungen aus Karlsruhe.

Mit den baulichen Veränderungen einher ging die Er- 
höhung der Sollplatzzahl von 105 auf 175 zum Ende des 
Jahres. Die Belegung besteht aus einer Mischung von Fa- 
milien, Alleinerziehenden und einem gestiegenen Anteil 

von alleinstehenden Männern. Immer wieder gibt es Kon-
flikte in den Etagen und Zimmern, die nicht nur intensive 
Gespräche mit allen Beteiligten notwendig machen,  
sondern auch Umzüge innerhalb der Häuser.

Weil die Kindergärten in der Umgebung noch nicht für alle 
Kinder der Unterkunft einen Platz zur Verfügung stellen 
konnten, wurde eine Mutter-Kind-Gruppe initiiert, die von 
einer ehrenamtlich tätigen (ehemaligen) Bewohnerin orga-
nisiert und von einigen Frauen aus der Unterkunft betreut 
wird. Aus dieser Initiative ist weiter ein Frauentreff (einmal 
monatlich gemeinsames Frühstück und andere gemein-
schaftliche Aktivitäten) hervorgegangen.

Sachspenden werden nach aktuellem Bedarf gezielt ge-
sammelt und zusätzlich einmal wöchentlich verteilt.

Auch im Berichtsjahr konnte die vertrauensvolle Zusammen- 
arbeit mit dem Arbeitskreis Flüchtlinge durch langjährig 
bestehende und weitere ehrenamtliche Angebote und Ak-
tionen in der Kirchheimer Straße fortgeführt werden. Seit 
Bestehen der Einrichtung wird tägliche Hausaufgabenbe-
treuung und Einzelfallhilfe für Familien oder Einzelpersonen 
vom Freundeskreis angeboten. Weitere ehrenamtliche 
Unterstützer der Flüchtlingsarbeit waren MitarbeiterInnen 
des gemeinnützigen Vereins der AXA-Versicherung, der 
Deutschen Bank und der Mercedes Bank.

Ein niederschwelliger Deutschkurs wird einmal wöchent-
lich vom Elternseminar angeboten und speziell für unsere 
„russischsprachigen“ Männer konnte ein Kursangebot mit 
Hilfe des Freundeskreises realisiert werden.

Seit 1986 leben Flüchtlinge in Stuttgart- 
Heumaden, seit 1990 werden sie von  
Sozialarbeitern der AGDW betreut: von 1990 
bis 2005 in der Gustav-Barth-Strassse, wo 
45 Flüchtlinge lebten, seit 1991 in der 
Schemppstrasse mit Platz für 100 Menschen; 
d.h. ich als Mitglied der Kontaktgruppe Asyl 
habe 24 Jahre Erfahrung in der Zusammen-
arbeit mit der AGDW.

AGDW bedeutet für mich:

A Aktivität . Aufgeschlossenheit 
G  Gestaltungskraft . Gründlichkeit 
D  Durchblick . Durchhaltevermögen 
W  Wirkungskraft . Weiterdenken

Dies zeigt sich unter anderem in der Bereit-
schaft der AGDW, Anregungen und Impulse 
aufzunehmen und erfolgreich umzusetzen 
(Beispiel: Mefju)

Auf ein gutes, dauerhaftes Weiter so!

Helga Straile
Ehrenamt 
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Hedelfinger Straße
Die Unterkunft in Wangen – ein ehemaliges Hotel – wurde 
Ende letzten Jahres von der AWO an die AGDW überge-
ben. Die Bewohnerzahlen stiegen seit der Übergabe stetig 
an. Die Sozialberatung findet dreimal in der Woche statt 
und beträgt wöchentlich 14 Stunden. Die Aufgaben der 
Heimleitung werden von den Mitarbeitern des Aparthotels 
durchgeführt.

Der Aufbau und die Organisation der Unterkunft befinden 
sich nach wie vor in einem Prozess.

Die Grenze zwischen den Aufgaben der „Sozialen Be- 
treuung“ und der „Heimleitung“ ist in bestimmten  
Punkten noch unklar und muss noch abgestimmt werden.

Flüchtlingsunterkünfte

KONTAKT

Hedelfinger Straße

Ewa Kozyra, ewa.kozyra@agdw.de  
Margit Lutz, margit.lutz@agdw.de

Telefon: 0711/220 129 17

Eine Küche wurde für die Bewohner installiert und die 
Sozialbetreuung hat jetzt ein eigenes Büro.

Die Vernetzung im Stadtteil wird durch die Teilnahme an 
Arbeitsgruppen aufgebaut.  

Ebenfalls entsteht gerade ein Kreis von ehrenamtlich enga-
gierten Bürgern, der Unterstützung und Aktivitäten für die 
Bewohner anbietet. Zuletzt fand ein von Ehrenamtlichen 
organisiertes gemeinsames Essen mit den Bewohnern 
statt. Zudem werden Angebote im Rahmen des SANO 
Projekts durchgeführt.

Während der Ferien wurde vom Freundeskreis für unsere 
Kinder der Besuch der Kinderspielstadt Stutengarten orga-
nisiert und unterstützt.

Ein Höhepunkt war die Übergabe des vom VfB Stuttgart 
gespendeten Spielplatzes im Rahmen des Sommerfestes 
des Freundeskreises in Zusammenarbeit mit „AXA von 

Herz zu Herz“ (Hüpfburg, Kinderbetreuung und Ver- 
pflegung). Bei der Übergabe hielt die Sozialbürger- 
meisterin Frau Fezer eine Ansprache und der Profifußballer 
Georg Niedermeier gab Autogramme und zeigte unseren 
Kindern und Bewohnern einige Tricks.

Ebenfalls betreut wird eine externe Wohnung in Heumaden 
und eine kommunale Unterkunft in Wangen in der Ulmer 
Straße mit 17 Bewohnern in 4 Wohnungen. 

Bis zum Oktober wurde in Untertürkheim ein weiteres 
Wohnheim mit 8 Zimmern und 15 alleinstehenden  
Männern betreut.
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Vormundschaftsverein
Vormundschaften für unbegleitete 
minderjährige Flüchtlinge UMF

KONTAKT

Angela Fuder, angela.fuder@agdw.de 
Julia Löwenthal, julia.loewenthal@agdw.de 
Jens Peter, jens.peter@agdw.de

Telefon: 0711/699 876-80 und -81

Förderung durch die Stadt Stuttgart

Seit 2002 übernimmt die AGDW als Vormundschaftsverein 
Vormundschaften für unbegleitete minderjährige Flücht- 
linge (UMF).

Was damals als Projekt begann, beantragt beim euro- 
päischen Flüchtlingsfonds, hat sich in den über 10 Jahren 
zu einem unverzichtbaren und vorbildlichen Regelangebot 
der AGDW entwickelt. Bis heute hat der Verein über 700 
Vormundschaften von UMF geführt. 

Wie kam es, dass die AGDW ein  
Vormundschaftsverein wurde?
Bei der Arbeit mit Flüchtlingen in Asylbewerberunter- 
künften kam es immer wieder vor, dass Jugendliche ohne 
gesetzlichen Vertreter in staatlichen Gemeinschaftsunter-
künften untergebracht wurden. 

Jugendhilfe wurde häufig nicht bewilligt, weil die Asylver-
fahrensfähigkeit (ab 16 Jahren) der UMF mit „Volljährig-
keit“ gleichgesetzt wurde. 

1999 wurde durch ein Bundesverwaltungsgerichtsurteil 
klargestellt, dass Asylbewerberkinder – und Jugendliche 
unter das SGB VIII (Jugendhilferecht) fallen und ihre ge-
setzlichen Vertreter einen Anspruch auf „Hilfe zur Er- 
ziehung“ durch das Jugendamt haben.

Ursprünglich wollte die AGDW eine Sondereinrichtung der 
Jugendhilfe für UMF eröffnen. Zu diesem Zweck fuhren 
Vertreter des Jugendamts und der AGDW nach München, 
um sich hier ein Sondermodell der Unterbringung anzu-
schauen.

Im selben Jahr wurde die AGDW Mitglied beim Bundes-
fachverband UMF und lernte auf dessen Fortbildungen 
Möglichkeiten der Vereinsvormundschaft kennen.

2001 wurde die AGDW dann Träger der freien Jugend- 
hilfe und beantragte die Betriebserlaubnis zum Führen von 
Vormundschaften als Verein beim damaligen Landes- 
jugendamt Württemberg-Hohenzollern.  

Zwei Vertreter der AGDW machten sich bei einem Vor-
mundschaftsverein in München und Hamburg kundig 
über deren Finanzierung und die Arbeitsweise. 

2002 legte die AGDW dem Jugendamt Stuttgart eine 
Gesamtkonzeption für den Betrieb einer Sondereinrich-
tung der Unterbringung für UMF vor und als Anlage den 
Vorschlag, dass die AGDW auch Vormundschaften als 
Verein für UMF führen kann.

Manfred Graf

Mitglied des Vorstands 
des AGDW e.V.

Weite und Motivation unserer Arbeit.

In der ersten Satzung der AGDW vom 30. Oktober 1974 
wird die Aufgabe des Vereins so beschrieben:

„Als ein freier Zusammenschluss von Personen und Ein- 
richtungen will der Verein Menschen, die aus Afrika, Asien, 
Lateinamerika (sogenannte Dritte Welt) stammen und vor 
allem im Raum Stuttgart leben, ohne Ansehen der Rasse, 
Nationalität und Religion dazu helfen, ihren Aufenthalt so 
zu gestalten, dass er für sie persönlich, aber auch im Blick 
auf ihr Herkunftsland, in das sie zurückkehren werden, 
sinnvoll ist …“ (Auszug aus §2, Absatz 1).

Auf der Basis dieser weit gefassten Aufgabenstellung war 
es möglich, über 40 Jahre erfolgreiche Arbeit für Flüchtlin-
ge und Migranten zu leisten. Zwar entsprang diese Arbeit 
ursprünglich christlicher Motivation, sie wurde aber im 
Lauf der Jahre von Menschen verschiedener Religionen 
und Weltanschauungen getragen, die sich einig sind in dem 
Ziel, an der Verwirklichung der Menschenrechte für alle 
mitzuwirken.

In diesem Sinn ist die AGDW nicht nur ein Unternehmen 
mit einem klar umrissenen Geschäftszweck und einer 
straffen Struktur, sondern ein Verein, dessen ehrenamtliche 
und hauptamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sich 
mit einer je unterschiedlichen aber doch ganz persönlichen 
und hoch motivierten Grundeinstellung einsetzen. Diese 
Motivationskraft lässt auch in schwierigen Situationen die 
Geduld und das Stehvermögen nicht erlahmen. 

Dafür danke ich an dieser Stelle allen Mitarbeitenden und 
Freunden, wo immer sie in der AGDW mitwirken und 
verbinde damit die Bitte und Hoffnung, dass sie dies auch 
weiterhin zum Wohl der von uns begleiteten Menschen 
tun werden.   
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Das Jugendamt wollte jedoch keine Sondereinrichtung für 
UMF, sondern diese sollten in den bestehenden Jugend- 
hilfeeinrichtungen untergebracht werden. 

Sehr gut konnte sich das Jugendamt aber das Führen von 
Vereinsvormundschaften vorstellen. Einer Finanzierung 
analog anderer Vormundschaftsvereine stimmte der Ge-
meinderat Stuttgart 2002 jedoch nicht zu. 

Afghanistan

Pakistan

Indien
Algerien

Westsahara

ÄthiopienGhana

Gambia

Kamerun

Irak

Somalia

Eritrea
SudanMali

Die Hauptherkunftsländer

Die AGDW beantragte daraufhin Mittel beim Europäischen 
Flüchtlingsfonds (EFF), die 2002 erstmalig bewilligt wurden. 
Das Projekt musste jedes Jahr neu beantragt werden. 
2005 schließlich stimmte der Gemeinderat der Finanzierung 
dieser Aufgabe durch das Jugendamt Stuttgart zu. 

Im Jahre 2013 gab es wiederum einen konstanten Zugang 
von unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen:  
8 Mädchen und 92 Jungen wurden am 31.12.2013 von  
uns betreut. Wir führten zu diesem Stichtag für 72 
(2012/60) unbegleitete Minderjährige die Vormundschaft, 
26 (2012 /27) ehemals Minderjährige wurden nach betreut 
und 2 (2012/ 5) private Vormünder und ihre Mündel  
wurden von uns in ihrer Tätigkeit als privater Einzelvormund 
begleitet.

Die Hauptherkunftsländer unserer Mündel waren mit Ab-
stand Afghanistan, gefolgt von Pakistan, Indien, Algerien, 
Westsahara, Äthiopien, Ghana, Gambia, Kamerun, Irak, 
Somalia, Eritrea, Mali und Sudan. 

Fast alle unsere Mündel besuchen einen Sprachkurs oder 
eine allgemeinbildende Schule. Wegen der gestiegenen 
Zuzugszahlen europäischer Familien reichen die Kapazitä- 
ten in den internationalen Vorbereitungsklassen mittler-
weile nicht mehr aus. Unverändert schwierig gestaltet sich 
die Aufnahme einer Beschäftigung für die vollziehbar aus- 
reisepflichtigen Minderjährigen und Nachbetreuten. Alter-
native Möglichkeiten bestehen kaum. Wir müssen nach 
individuellen Lösungen suchen und dazu mit den Jugend-
lichen und jungen Erwachsenen eng zusammen arbeiten. 

Eine Möglichkeit für die betreffenden Jugendlichen bietet 
die Maßnahme „400 + Zukunft“, für die keine Arbeitser-
laubnis notwendig ist.

Im Laufe der Jahre gab es viele gesetzliche 
Veränderungen, die für die Vormund-
schaftsführung von UMF relevant sind.
Zu den gesetzlichen „Meilensteinen“ zum Vorteil in der 
Arbeit mit UMF in den letzten 10 Jahren gehören insbe-
sondere:

n Rücknahme des Vorbehalts zur UN-Kinderrechts- 
 konvention

n das Kinder- Jugendhilfeweiterentwicklungsgesetz

n Ausländerrechtliche Regelungen wie die §§ 23a und  
 25a AufenthG (Einrichtung der Härtefallkommission,  
 Aufenthaltsgewährung bei gut integrierten Jugend- 
 lichen und im Härtefall)

n das neue Vormundschaftsrecht im BGB 

n das neue Flüchtlingsaufnahmegesetz in  
 Baden-Württemberg § 4

n Änderungen in der Beschäftigungsverfahrens- 
 verordnung.

Eine reine Aktenführungsvormundschaft 
ist nicht mehr möglich. 
Auch im neuen Vormundschaftsrecht ist verankert, dass 
die Förderung der Pflege und Erziehung zu gewährleisten 
ist. 

Die ausländerrechtlichen Änderungen haben dazu geführt, 
dass Jugendliche und Kinder, die sich hier gut integriert 
haben (d.h. Absolvierung eines deutschen Schulabschlus-
ses/Aufnahme einer Ausbildung), eine Chance erhalten, 
über diesen Weg zu einem Aufenthalt zu kommen.

Das neue Flüchtlingsaufnahmegesetz unterstreicht noch 
einmal die Jugendhilfepraxis, dass UMFs nicht in Asyl- 
unterkünften sondern in Jugendhilfeeinrichtungen unter-
gebracht werden.

Die wichtigste Entscheidung des Jahres 2013 war die des 
europäischen Gerichtshofes (EUGH-Urteil Az. C-648/11) in 
Bezug auf die Dublin-II-Verordnung am 6.6.2013. 

Nach diesem Urteil werden UMF nicht mehr in einen 
Schengen-Dublin Staat zurück geschickt, in dem sie schon 
einmal Asyl beantragt hatten, sondern können dort ihr 
Asylverfahren durchführen, wo sie bleiben wollen.  

Noch nicht vollständig umgesetzt ist die UN-Kinderrechts-
konvention. Obwohl Deutschland die erklärten Vorbehalte 
2010 zurückgenommen hatte, existieren immer noch aus- 
länderrechtliche Regelungen, die der vollen Umsetzung 
der Konvention widersprechen. Als Beispiel sei die selbstän- 
dige Vertretung von 16jährigen im Asylverfahren genannt. 
Im Koalitionsvertrag der neuen Bundesregierung ist hier 
allerdings eine Veränderung geplant.  

In der Vormundschaftsführung bleiben rückblickend auch 
sehr ungewöhnliche Fälle als besonders eindrücklich in 
Erinnerung:

Da ist der Fall des 7jährigen David, dessen Eltern 
als jüdische Kontingentflüchtlinge mit der Groß-
mutter 2005 nach Deutschland kamen. Im Frühjahr 
2005 meldete sich eine Sozialarbeiterin der israeli- 
tischen Religionsgemeinschaft (IRG) bei uns und 
bat mit einer Klientin um einen Beratungstermin. 
Der Fall stellte sich dann folgendermaßen dar:

Die Großmutter von David erzählte uns, dass seine 
Mutter gestorben sei und der Vater wohl in einem 
Akt der Verzweiflung nach Aserbaidschan zurück 
fahren wollte. David sei nun in einem ukrainischen 
Kinderheim und der Vater war spurlos verschwun-
den. Die Großmutter, die kein Wort Deutsch sprach, 
fragte uns wie wir ihren Enkel wieder in die BRD 
zurückbekommen könnten. Die Adresse des Kinder- 
heims war bekannt. 

Wir dachten, dass dies keine einfache Aufgabe sei. 
Nach Schilderung des Falles beim Familiengericht 
hatte uns die Geschäftsführung des Familienge-
richts sehr schnell mit dem Hinweis: „da haben 
wir schon ganz andere Sachen gelöst“ schriftlich 
per Fax zum Vormund bestellt. Mit der deutschen 
Botschaft in der Ukraine und der Lufthansa wurde 
in etlichen Gesprächen die Rückreise von David or-
ganisiert. Die erste Forderung, der Vormund möge 
doch das Kind in der Ukraine abholen, konnte 
durch die gute Zusammenarbeit mit der deutschen 
Botschaft verhindert werden. Noch viel Aufregung 
entstand, als das ankommende Flugzeug wegen ei-
nes technischen Defekts nicht in Stuttgart sondern 
in München landete und David nicht abends um 
22:00 Uhr ankam. Die Großmutter wurde dann mit 
dem Taxi nach München geschickt, um ihren Enkel 
nach dreimonatiger Odyssee wieder in die Arme zu 
schließen.

Ich unterstütze den ADGW e.V., 
weil ich froh bin, dass es in dem 
Verein kompetente Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter gibt, die 
den Heimatlosen aus aller Welt 
erklären, wie fremd den  
Deutschen Fremde sind. 

Hannes Eimert
DEIN THEATER



Migrationsberatung
für erwachsene 
Zuwanderer

KONTAKT

Eva Kronz, eva.kronz@agdw.de 
Gerhard Zettl-Reinthaler,  
gerhard.zettl-reinthaler@agdw.de

Telefon: 0711/518 926-94 und -96

Die Migrationsberatung der AGDW war auch 2013 An-
sprechpartner für Zuwanderer in unserer Beratungsstelle 
in der Heusteigstraße, in der „Erstberatungsstelle für Neu- 
zuwanderer“ in der Eberhardstrasse sowie bei unserer mo- 
bilen Beratung in Kornwestheim. 

Herausragende Themen in unserer Arbeit im vergangenen 
Jahr waren die Zuwanderung aus EU-Ländern, die prak- 
tische Umsetzung des Gesetzes zur Anerkennung auslän- 
discher Berufsabschlüsse und die Planung des Willkommens- 
zentrums Stuttgart. 

Im Jahr 2013 nahmen 286 Personen (146 Frauen und 140 
Männer) unsere Beratung in Anspruch, und wir führten 
492 Beratungsgespräche. Bundesweit wurden 158.010 
Personen (einschließlich der mitberatenen Familienange-
hörigen 239.500 Zuwanderer)beraten – 35.000 Personen 
mehr als ein Jahr zuvor. Bundesamt und Trägerverbände 
erwarten in diesem Jahr weiter steigende Beratungszahlen.

Oft war der Wunsch Deutsch zu lernen der Anlass, unsere 
Beratung aufzusuchen. Wir waren dabei behilflich, den 

63 Personen Afrikanische Staaten 

55 Personen EU-Staaten

38 Personen Irak 

20 Personen ehemaliges Jugoslawien 

13 Personen Iran

13 Personen Russische Föderation

12 Personen Türkei 

12 Personen Syrien 

Hauptherkunftsländer

60 Personen andere Länder 

richtigen Integrationskurs zu finden und begleiteten viele 
Klienten für die Dauer des Kurses. Weitere Themen in der 
Beratung waren Anerkennung von Berufsabschlüssen und 
Arbeitssuche. Anfragen gab es auch zu Familiennachzug, 
Aufenthaltsverfestigung und Einbürgerung. 

Wie bereits im Jahr 2012 nahm die Zuwanderung von 
Arbeitssuchenden aus Spanien, Griechenland, Italien aber 
auch Bulgarien und Rumänien weiter zu.

Daher wurden wir häufig zum Thema Arbeitssuche und 
Bewerbungen, aber auch bei Problemen am Arbeitsplatz, 
angefragt. Insbesondere bei unserer mobilen Beratung 
in Kornwestheim, wo wir die einzige Anlaufstelle vor Ort 
sind, haben die Beratungszahlen zugenommen. Mit Hilfe 
einer ehrenamtlichen Mitarbeiterin konnten wir vielen 
Klienten individuell beim Schreiben ihrer Bewerbungen 
behilflich sein.  

Im April 2012 trat das neue „Gesetz zur Verbesserung der 
Feststellung und Anerkennung im Ausland erworbener 
Berufsqualifikationen“ in Kraft.

Im Jahr 2013 wurden die Netzwerkstrukturen weiter aus-
gebaut, so dass sich der Zugang zu Informationen und die 
Beratung insgesamt verbessert haben.

Die Themen Beruf und Arbeit sind grundlegender Bestand- 
teil unserer Beratung. Das Anerkennungsverfahren wird 
daher sehr häufig angesprochen und die Möglichkeit, ihre 
Berufsabschlüsse auf Gleichwertigkeit prüfen zu lassen, 
wird inzwischen von vielen Zuwanderern angenommen. 
Zum einen von Personen, die eine Erlaubnis zur Berufsaus-
übung brauchen (z.B. Ärzte, Krankenschwestern, Erziehe-
rinnen), zum anderen auch von vielen, die nicht reglemen- 
tierte Berufe haben und sich durch eine Bewertung  
bessere Berufschancen erhoffen (z.B. Kfz-Mechaniker, In- 
genieure oder Betriebswirtschaftler). 

Die Klienten werden informiert, welche Stelle für das An- 
erkennungsverfahren zuständig ist, bei Bedarf bei der An-
tragstellung unterstützt und bis zum Abschluss begleitet.

Die Stadt Stuttgart plant ein Willkommenszentrum als 
Anlaufstelle für alle Zuwanderer. Hierfür hat der Ge- 
meinderat Mittel bereitgestellt. Im November 2013 waren 
alle Stuttgarter Akteure aus dem Bereich Migration ins 
Rathaus eingeladen, um in verschiedenen Foren Möglich- 
keiten der Ausgestaltung und  Zusammenarbeit zu 
diskutieren. Wir begrüßen das Vorhaben sehr, da es die 
interkulturelle Öffnung und die Netzwerkarbeit stadtweit 
voran bringen wird und ein wichtiges gesellschaftspoliti-
sches Signal sendet.  Als Träger der Migrationsberatung 
werden wir voraussichtlich im Rahmen der bisherigen 
„Erstberatung für Neuzuwanderer“ beteiligt sein und mit 
gestalten können. Die Eröffnung ist noch im laufenden 
Jahr geplant.

Förderung durch das Bundesamt für Migration und  
Flüchtlinge – BAMF
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Marlene Seckler

Mitglied im Vorstand  
des AGDW e.V.

Der AGDW e.V. kann heute auf  
40 Jahre lebendige Flüchtlingshilfe  
in Stuttgart zurückblicken. 

Die Stadt schätzt die Arbeit und die Erfahrung des Vereins 
wie auch die Ehrenamtlichen, die die Vereinsarbeit zum Teil 
seit Jahrzehnten begleiten. Die Arbeitsgemeinschaft Dritte 
Welt e.V. ist heute eine hoch angesehene Institution in 
Sachen Flüchtlingshilfe für Stuttgart.

Unser Verein hat sich die „Verwirklichung der Menschen-
rechte“ zum Ziel gesetzt und arbeitet kontinuierlich seit 
vier Jahrzehnten an diesem Auftrag. Dieser Beständigkeit 
steht stetige Veränderung gegenüber. In den 60ern führte 
der Arbeitskräftemangel zu einer weitverbreiteten Will-
kommenskultur, die seit der Ölkrise 1973 einem plötzlichen 
Stimmungswandel wich. Unter diesen Vorzeichen stand 
der AGDW e.V. bei seiner Gründung im Jahr 1974.

Trotz Anwerbestopp  konnte die  Zuwanderung durch  
Familiennachzug, durch den Mauerfall, durch den Jugo-
slawien-Krieg u.v.m. nicht gestoppt werden. Und wie in 
kaum einem anderen europäischen Land hat sich Deutsch-
land erst 2008 dazu durchringen können, sich als Ein- 
wanderungsland zu bezeichnen. Europa konnte sich – 
sieht man die dramatischen Umstände auf Lampedusa 
oder Sizilien – noch nicht auf eine gemeinsame Zuwan-
derungspolitik einigen. Allein in Punkto Kontingentierung 
aus dem Irak und aus Syrien gibt es Fortschritte.

Der AGDW e.V. sieht sich heute mit einem enormen  
Zuwachs der Flüchtlingszahlen konfrontiert. Unterkünfte,  
die vor einigen Jahren in Stuttgart geschlossen wurden, 
fehlen jetzt und an eine Umsetzung der langjährigen  
Forderung von dezentraler Unterbringung ist unter dem  
aktuellen zeitlichen Druck nicht zu denken. Die Nachfrage 
nach „humanitären Leistungen“ ist somit ständigen 
Schwankungen ausgesetzt. Hier ein beständiges professio- 
nelles Angebot vorzuhalten, ist eine tägliche Heraus- 
forderung.  
Oberstes Ziel bleibt die „Verwirklichung der Menschen-
rechte“ auch gegen ökonomische Zwänge oder individuelle 
Vorbehalte beharrlich zu verfolgen



Zweite Chance Heimat

KONTAKT

Gabriele Kämper-Bürger,  
gabriele.kaemper-buerger@agdw.de 
Uemit Kepenek, uemit.kepenek@agdw.de 
Gert Lienig, gert.lienig@agdw.de 

Telefon: 0711/216 590 82

Die Entwicklung der Rückkehrberatung 
von 2004 – 2014
Die Geschichte des Projekts „Zweite Chance Heimat“ der 
AGDW geht zurück auf die Arbeit der Rückkehrberatungs- 
stelle für Bürgerkriegsflüchtlinge. Diese beriet in den Jahren 
1996 – 2003 im Auftrag der Stadt Stuttgart Flüchtlinge 
aus der ehemaligen Republik Jugoslawien bei der Rückkehr 
in ihre Heimatländer.

Nach Abschluss dieses Projekts stellte die AGDW im Jahr 
2004 einen Antrag auf Projektmittel beim Europäischen 
Flüchtlingsfond (EFF). Die Förderung bezog sich auf 1,2 
Personalstellen (kofinanziert von der Stadt Stuttgart), Rück- 
kehrhilfen konnten damals lediglich über Stiftungsgelder 
finanziert werden.

Im Jahr 2006 gab es erstmalig ein eigenes Budget für Rück- 
kehrhilfen von der Stadt. 

Im Jahr 2007/08 stieg das Land Baden-Württemberg in 
die Rückkehrförderung ein, was eine erhebliche Erhöhung 
der Rückkehrhilfen zur Folge hatte und eine Aufstockung 
der Personalstellen auf 1,5 .Die bisherige Zielgruppe (Flücht- 
linge) konnte erweitert werden um bedürftige Ausländer 
(ehemalige Arbeitsmigranten), Spätaussiedler, ausreise-
pflichtige Drittstaatsangehörige und Menschen mit irregu-
lärem Aufenthalt. Gleichzeitig wurde unter Federführung 
des Innenministeriums die Vernetzungsarbeit der steigen- 
den Anzahl von Rückkehrprojekten in Baden-Württemberg 
vorangetrieben mit dem Ziel, einen fachlichen Austausch 
zu ermöglichen und gemeinsame Standards zu entwickeln.

Im Jahr 2008 entstand eine Kooperation zwischen der 
AGDW und der AGEF (Arbeitsgruppe Entwicklung und 
Fachkräfte im Bereich der Migration und Entwicklungs-
zusammenarbeit). Im sogenannten Case-Chain-Manage-
ment (CCM) wurden im Gastland virtuelle Akten der 
Rückkehrer angelegt, die dann von AGEF im Rückkehrland 

(z.B. im Irak) weiterbearbeitet wurden. Auf diese Weise 
konnten die Klienten auch vor Ort beraten und finanziell 
gefördert werden.

Der Rückkehrfond (RF) ersetzte im Jahr 2009 den EFF (Lauf- 
zeit bis 2013). Das Projekt „Zweite Chance Heimat“ wurde 
jetzt zu 50% vom RF finanziert und je zu 25% vom Land 
und der Stadt Stuttgart. Die Vernetzung wurde ausgeweitet. 
Außer AGEF kam noch die Vernetzung mit dem Projekt 
„Integplan“ hinzu, in dem ein Austausch mit Rückkehrbe-
ratern in Nordrhein-Westfalen und Niedersachsen möglich 
war. Auch erfolgte über Integplan eine Qualitätsentwick-
lung durch regelmäßige Fortbildungen.

Im Jahr 2010 nahm ein Mitarbeiter der Rückkehrberatung 
an einer Informationsreise in den Kosovo teil. Der Förder-
schwerpunkt verlagerte sich auf Existenzgründungen.

Im Jahr 2011 begehrte eine größere Zahl von Angehörigen 
der Minderheiten der Roma, Ashkali  und Ägypter aus  
Serbien und Montenegro Asyl (visumsfrei  seit 19.12.2009). 
Diese Gruppe überwog dann auch in den Folgejahren in 
den Beratungs- und Ausreisezahlen der Rückkehrberatung. 

AGEF musste ihre Förderprogramme im Irak und Afgha- 
nistan einstellen, weil die Bundesmittel gestrichen wurden. 
Letztendlich mussten unsere Kooperationspartner AGEF 
und Heimatgarten ihre Tätigkeit ganz einstellen. Neuer 
Kooperationspartner wurde das Bundesministerium für 
Migration und Flüchtlinge (BAMF), das verstärkt Förder-
programme in Rückkehrländern anbot.

Im Jahr 2014 löst der AMIF (Asyl-, Migrations- und Integra- 
tionsfonds) den RF ab. Dieser stellt Antragsteller von Rück- 
kehrprojekten  vor erhebliche Herausforderungen, da  
größere und vernetzte Projekte sowie eine stärkere Orien-
tierung an den Zielen der EU gefordert werden.

FAZIT:
Die Rückkehrberatungsstelle hat sich in den letzten 10 
Jahren von einer Beratungsstelle ohne eigenes Budget 
zu einer Beratungsstelle mit finanzieller Ausstattung für 
Rückkehr- und Reintegrationshilfen entwickelt. 
Ihr Klientel veränderte sich ebenfalls. Gab es in den An- 
fangsjahren eine homogene Rückkehrergruppe (Familien 
aus Ex-Jugoslawien), so werden heute hauptsächlich Ein- 
zelpersonen mit unterschiedlicher Nationalität, Problematik 
und Aufenthaltsverlauf beraten und unterstützt. Insgesamt 
reisten in diesen 10 Jahren 820 Personen mit Hilfe der Rück- 
kehrberatung in ihre Heimatländer aus.

Aus einem Pionier wurde ein Netzwerk an Beratungs- 
stellen mit Kooperations-Partnern in verschiedenen  
Rückkehrländern.

Förderung durch den Europäischen Flüchtlingsfonds, 
das Land Baden-Württemberg und die Stadt Stuttgart
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Johanna Schnaithmann

Mitglied des Vorstandes 
des AGDW e.V. 1998 – 2006

Bei der Mitgliederversammlung 1998  
wurde ich als Nachfolgerin von  
Herrn Rominger in den Vorstand der 
AGDW gewählt. 

Ich habe dieses Amt gerne angenommen, weil ich seit 
1989 mit Migrantinnen und Migranten zu tun hatte und 
mir die Arbeit in diesem Bereich eine Herzensangelegen-
heit war. In Stuttgart Rohracker gab es schon damals eine 
Flüchtlingsunterkunft und die AGDW hatte die Betreuung 
der Flüchtlinge übernommen. Ich hatte bald nahen und 
guten Kontakt zur Unterkunft und zu den verschiedenen 
Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeitern.

Durch die Mitarbeit im Sprecherrat beim AK Asyl Stuttgart 
war ich mit dem Thema Flüchtlingsarbeit gut vertraut und 
konnte mir deshalb die Mitarbeit im Vorstand vorstellen, 
zumal ich von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, 
vom Geschäftsführer und von den Mitgliedern des Vor-
stands sehr wohlwollend aufgenommen worden bin.

Ich wurde eingeladen, einige Aufgaben, die sich die AGDW 
vorgenommen hatte, zu begleiten.

Ein neues Firmenlogo sollte entwickelt werden. Studenten 
an der Fachhochschule für Kommunikation und Design in 
Stuttgart-Vaihingen bekamen von uns den Auftrag, Vor-
schläge zu erarbeiten und die Gewinnergruppen bekamen 
einen kleinen Preis in Aussicht gestellt.

Es wurde überlegt, ob die AGDW sich ihre Arbeit mit den 
Flüchtlingen zertifizieren lassen solle, zumindest ein Qua-
litätsentwicklungsprozess sollte durchlaufen werden und 
ein Leitbild für das Selbstverständnis der AGDW erstellt 
werden.

Dies war ein sehr spannender und intensiver Prozess, bei 
dem der Geschäftsführer Herr Mäschle, die Mitarbeiter-
schaft und zwei Mitglieder des Vorstands bei den Sitzungen 
immer dabei waren. Das Ziel war die Optimierung der 
Qualität der Arbeit und der sensible und professionelle 
Umgang mit den Flüchtlingen. Ich war als Mitglied des 
Vorstandes in der Lenkungsgruppe mit dabei und lernte 
in dieser Zeit das hohe Engagement der Mitarbeiterschaft 
kennen und schätzen. Die Qualitätskoordinatorin, Frau 
Hofmann, leistete wie auch die verschiedenen Projekt-
gruppen hervorragende Arbeit und das QM Handbuch 
war ein respektables und brauchbares Ergebnis dieses 
Prozesses.

In meiner Zeit als Mitglied des Vorstands wurde auch die 
Satzung des Vereins den veränderten Bedürfnissen des 
Vereins angepasst. Alles in allem muss ich sagen: Ich habe 
großen Respekt vor den Gründern des Vereins und ihrem 
Engagement für die AGDW sowie den Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeitern der AGDW und es war mir eine Ehre und 
Freude, dass ich acht Jahre lang diese Arbeit begleiten 
durfte.

Für die Zukunft der AGDW wünsche ich mir, dass das 
hohe Niveau der Sozialarbeit, das hohe Maß an Mensch-
lichkeit im Umgang mit den Flüchtlingen erhalten bleiben 
und dass diese Arbeit in der Öffentlichkeit wahrge- 
nommen und geschätzt wird.
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Frau Kamara, Sie wollten in Ihrer Heimat Ärztin werden und haben 
studiert. Weshalb haben Sie Ihr Studium abgebrochen und sind nach 
Deutschland gekommen?

Das hatte mit einer Demonstration im August 2001 zu tun. Ich arbeitete damals  
in den Semesterferien als Sekretärin für einen Verband von Straßenhändlern. Als die 
Regierung den Händlern verbot, ihre Waren auf der Straße zu verkaufen, haben 
wir eine Demonstration organisiert. Am Anfang verlief alles friedlich, dann eska-
lierte die Situation und es wurden Polizisten getötet. Ich wurde als Mitorganisatorin 
verhaftet. Nach drei Tagen kam ich gegen Kaution frei, aber es war klar, dass ich 
nicht sicher war. Mein Sohn war damals neun Monate alt. Ich hatte Angst, dass 
ich ihn nie wieder sehen würde. Deshalb habe ich mich entschlossen, das Land zu 
verlassen.

Wie sah Ihre Flucht aus?

Ich bin nach Guinea ausgereist. Dort habe ich eine Frau kennen gelernt, die für 
andere den Transfer nach Europa organisiert. Für 800 Euro hat sie sich um alles 
gekümmert: Um die Pässe, den Flug und um die Zugfahrkarten. Sie flog sogar mit 
mir nach Deutschland.

Was geschah in Deutschland?

Meine Begleiterin setzte mich in einen Zug nach Karlsruhe. Ich hatte die Adresse 
der Landeserstaufnahmeeinrichtung für Flüchtlinge in Durlach in der Tasche und 
bin dort direkt hingegangen.

Wie waren Ihre ersten Tage in Deutschland?

Offen gestanden: Schrecklich! Vor allem das enge Zusammenleben mit den ande-
ren Flüchtlingen hat mir zu schaffen gemacht. In den Wohnheimen gibt es keine 
Privatsphäre. Vier Flüchtlinge teilen sich ein Zimmer, die Waschräume sind auf 
dem Flur. Ich durfte das Stadtgebiet nicht verlassen, sonst hätte ich mich straf-
bar gemacht. Einmal hat mich die Polizei in Fellbach aufgegriffen. Ich wusste gar 
nicht, dass Fellbach nicht zu Stuttgart gehört.

Immer ein offenes Ohr für mich.

Sierra Leone
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Wie lange haben Sie im Asylheim gelebt?

Sieben Jahre. Das war eine harte Zeit. Die Menschen sitzen dort nur herum. Arbeiten darfst du nicht und 
Deutsch lernen ist unerschwinglich. Kostenlose Kurse gibt es nur für anerkannte Flüchtlinge. Alle anderen 
müssen sie bezahlen – das überlegt man sich gut, wenn man im Monat 60 Euro zur Verfügung hat.  
Es wundert mich nicht, dass manche mit Drogen handeln oder Alkoholiker werden. Das soll aber nicht  
heißen, dass das alle machen! 

Sie mussten in dieser Hinsicht leider Erfahrungen machen...

Ja. Einmal wurden in meiner Wohngemeinschaft Leute verdächtigt, mit Drogen Geschäfte zu machen.  
Ich wurde befragt, konnte und wollte aber nichts Schlechtes über die Männer sagen. Wir hatten auch gar 
nichts miteinander zu tun. Weil ich keine Aussage gemacht habe, wurde ich verdächtig. Man hat mein  
Zimmer in meiner Abwesenheit durchsucht. Bei der Polizei musste ich meine Fingerabdrücke geben. Der 
Verdacht wurde später fallen gelassen. Trotzdem war es für mich schlimm.  
Man hat mich verdächtigt, nur weil ich Nachbarin war!

Wie kamen Sie in Kontakt zur AGDW?

Nach einem Jahr in Deutschland zog ich ins Flüchtlingswohnheim in der Beethovenstraße in Botnang.  
Dort lernte ich Herrn Maqsudi und Frau Weimer kennen. Sie haben sich im Haus darum gekümmert,  
dass die Leute Arzttermine bekamen und Streitigkeiten in den Wohngemeinschaften geschlichtet.  
Für mich hatten sie immer ein offenes Ohr. Es war gut, die beiden zur Seite zu haben. Gefreut hat mich  
auch, dass wir zu Weihnachten Geschenke bekommen haben.

Was haben Sie sich damals am meisten gewünscht?

Ich wollte von Anfang an für mich selbst sorgen, arbeiten gehen und in einer eigenen Wohnung leben. 
Inzwischen hatte ich ein zweites Kind. Mein Glück war es, dass mein Freund, der schon länger in  
Deutschland lebt, mir einen Deutschkurs bezahlt hat. Das hat mich einen großen Schritt weiter gebracht.  
Im Dezember 2010 bekam ich dann die unbefristete Aufenthaltserlaubnis für Deutschland. Jetzt durfte  
ich endlich arbeiten!

Wie kamen Sie zu Ihrem Ausbildungsplatz? 

Frau Weimer hat mir dabei sehr geholfen. „Lassen sie sich die Unterlagen von der Universität schicken“,  
hat sie mir geraten. Mit ihrer Hilfe ist es gelungen, dass mein Schulabschluss und vier Semester meines  
Studiums als fachorientierte Hochschulreife anerkannt wurden. Studieren konnte ich damit in Deutschland 
nicht, aber ich konnte mich nun für einen anspruchsvollen Beruf bewerben. Ich machte ein Praktikum im  
Marienhospital. Nach einem Monat wusste ich, dass es das ist, was ich will. Frau Weimer hat mir dann bei 
der Bewerbung geholfen. Richtig nett war, dass ich von der AGDW das Geld für die Passbilder bekommen 
habe. Ich hatte damals ja noch kein Einkommen.

Und heute?

Ich habe inzwischen meine Ausbildung abgeschlossen und arbeite als OP-Schwester im Marienhospital.  
Mit meiner Familie lebe ich in einer eigenen Wohnung. Ich habe viel erreicht, weil ich immer motiviert  
war, mir selbst zu helfen. Dabei hat mich die AGDW unterstützt. Mein Ziel ist es jetzt, meinen Lands- 
leuten Mut zu machen. Es lohnt sich, etwas zu machen, das Anerkennung bringt. Das ist viel besser als  
Putzen gehen. Leider ist die Krankenpflegeausbildung sprachlich ziemlich anspruchsvoll – daran scheitern 
viele. 

Wenn Sie etwas verändern könnten...

...würde ich Deutschkurse für alle kostenlos anbieten! Und Leute, die arbeiten wollen, arbeiten lassen! 

Von Angelika Brunke, freie Journalistin

Interview
mit Mariatu Kamara

Mariatu Kamara, 38 Jahre 
stammt aus Sierra Leone, 

einem kleinen Land an der 
westafrikanischen Küste. 

Sie kam im August 2001 
nach Deutschland.



Gari Pavkovic
Integrationsbeauftragter der  
Landeshauptstadt Stuttgart 
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MefJu 
Mentoren für Jugendliche

KONTAKT

Gisela Küllmer, gisela.kuellmer@agdw.de 

Telefon: 0711/479 02 03
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Förderung durch die Stadt Stuttgart

Das „MefJu“-Programm steht für das persönliche, vertrau-
ensvolle Verhältnis und die gegenseitige Wertschätzung 
der Beteiligten. Es trägt entscheidend dazu bei, die Lust 
an der deutschen Sprache, an der Literatur, am kulturellen 
und gesellschaftlichen Leben zu wecken und auch Selbst-
vertrauen und Selbstsicherheit zu erwerben. 

Aus dieser Erfahrung heraus können auf vielen Ebenen 
Vorurteile gegenüber dem Fremden und entsprechende 
Stereotypen aufgehoben und ein neues Verständnis für 
den jeweils Anderen erreicht werden.

Viele Jugendliche bekommen erst durch das Programm die 
Möglichkeit einen Lebensweg einzuschlagen, der ihnen 
einen Platz in unserer Gesellschaft ermöglicht.  
2013 wurden 48 Jugendliche (30 Jungen und 18 Mädchen) 
von 45 ehrenamtlichen Mentoren im Projekt „MefJu“ be- 
treut. 

Die Jugendlichen kommen aus Familien in schwierigen 
Lebensumständen, die meisten von ihnen stammen aus 
Familien mit Migrationsgeschichte. 
Ziel des Mentorenprogramms ist es, den Jugendlichen 
einen guten Schulabschluss zu ermöglichen, beim Über-
gang in eine weiterführende Schule oder beim Start in 
den Beruf zur Seite zu stehen. Die Integration in das ge-
sellschaftliche und Einblicke in das kulturelle Leben, auch 
über den Stadtbezirk hinaus, sind weitere Ziele, die für 
die Entwicklung der Jugendlichen eine maßgebliche Rolle 
spielen können.

Sie stammen derzeit aus 14 verschiedenen Herkunftsländern 
und besuchten 2013 folgende Schularten: Hauptschule (13); 
Werkrealschule (3); Realschule (9); Technisches Gymnasium 
(1); Wirtschaftsgymnasium (1); Fachoberschule (1);  
Gymnasium (11); Wohlfahrtswerk (1); IB (1).

Ein Beispiel:

Die Mutter eines Geschwisterpaares kam 2011 auf uns 
zu, um die beiden Jugendlichen im Mentorenprogramm 
anzumelden.

Sie ist allein erziehend, arbeitet und studiert gleichzeitig. 
Sie erzählte offen von ihren Schwierigkeiten, dieses alles zu 
bewältigen und von ihren Befürchtungen, den Ansprüchen 
der Kinder nicht gerecht werden zu können. Die Kinder 
konnten relativ schnell an Mentoren vermittelt werden, was 
die Mutter sehr entlastete, Gesprächsangebote mit der Pro- 
jektkoordinatorin nimmt sie seither gerne und regelmäßig 
wahr.

Die Tochter war zu der Zeit 11 Jahre alt und in der Haupt-
schule. Sie wurde zunächst von einer Mentorin betreut, die 
bald aus persönlichen Gründen die Begleitung abgeben 
musste. 

Eine junge berufstätige Mentorin übernahm und es ent- 
wickelte sich eine freundschaftliche und produktive Zu- 
sammenarbeit. Mit Hilfe ihrer Mentorin konnte die  
Schülerin in die Realschule wechseln. Leider endete auch 
diese Betreuung durch den beruflichen Wechsel der Men-
torin. 

Seit Oktober 2013 wird die Jugendliche nun von einem 
Mentor betreut, der ihr hilft, ihre Ziele (Deutsch/Mathe 2) 
zu erreichen.

Der Sohn war 13 Jahre alt, als er in das MefJu-Programm 
aufgenommen wurde und bereits in der Realschule. Seine 
Mentorin unterstützte ihn sehr und bereitete mit ihm den 
Übergang auf das kaufmännische Berufskolleg vor. Leider 
endete auch diese Betreuung mit dem Umzug der Men- 
torin in eine andere Stadt.

Sein Ziel, die Fachhochschulreife zu erlangen, wird seit  
Oktober 2013 von einem jungen BWL-Studenten begleitet, 
der sich gerade zu dem Zeitpunkt als Mentor beworben 
hatte und den Schüler nun passgenau in den Fächern BWL 
und Mathe unterstützen kann. Ein weiterer Meilenstein auf 
dem Weg und dem Wunschziel des Jugendlichen, BWL zu 
studieren.

Beide Kinder kommen regelmäßig und zuverlässig zu den 
Treffen. Die Mutter unterstützt sie, wie es ihr möglich ist. 
Sie erzählte, dass es ihr früher unmöglich erschien, an Wo-
chenenden etwas anderes als Lernen anzubieten. 

Heute kann sie gemeinsame Freizeit mit den Kindern ge- 
nießen, in der Gewissheit, dass die beiden in ihren Be-
mühungen um eine gute Schulbildung intensiv von den 
Mentoren unterstützt werden.

Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Freunde,

Zum 40-jährigen Bestehen des AGDW e.V.  

gratuliere ich sehr herzlich!

Integration findet vor Ort statt. Deshalb hat sich 

das Stuttgarter Bündnis für Integration schon früh-

zeitig zum Ziel gesetzt, die Teilhabe der Stuttgarter- 

innen und Stuttgarter mit Zuwanderungs- 

geschichte am kulturellen und gesellschaftlichen 

Leben zu fördern.  

Dieses Vorhaben kann jedoch nur in Zusam-

menarbeit mit Partnern aus Politik, Verwaltung, 

Wirtschaft und der Bürgergesellschaft gelingen. 

Ein wichtiger Partner unserer Integrationsarbeit ist 

seit vielen Jahren der AGDW e.V., der mit einem 

hervorragenden interkulturell qualifizierten Team 

unterschiedliche Migrantengruppen mit ihren so-

zialen Beratungs- und Betreuungsdiensten sowie 

durch Öffentlichkeitsarbeit dabei unterstützt, sich 

in der Stadt zurechtzufinden und die notwendige 

Hilfe zur Teilhabe  am gesellschaftlichen Leben zu 

erhalten. Insbesondere im Bereich der Flüchtlings-

sozialarbeit hat der AGDW e.V. Akzente gesetzt 

und aufgezeigt, wie eine Willkommens- und Be- 

teiligungskultur auch für Neuankömmlinge etab- 

liert werden kann, die integrationspolitisch sehr 

lange vernachlässigt wurden. 

Ich wünsche dem AGDW Team auch für die 

nächsten 40 Jahre viel Erfolg und freue mich auf 

die weitere Zusammenarbeit.

Wir haben MefJu der AGDW von Seiten der 
Ott-Goebel-Jugend-Stiftung gerne unterstützt, 
weil wir viel von Mentoring-Programmen halten. 
Wir sind von der Arbeit qualitativ sehr über-
zeugt, schätzen die Integration aller Beteiligten 
wie Lehrer, Familien, Jugendeinrichtungen sowie 
den großen Umsetzungserfolg.

Brigitte Ott-Goebel und Volker Goebel
Ott-Goebel-Jugend-Stiftung
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Netzwerk Bleiberecht

Die Arbeit in dem sehr erfolgreichen Projekt „Netzwerk 
Bleiberecht“ war im Jahr 2013 zunächst geprägt von 
Überlegungen, wie es für die Teilnehmer und Teilnehmer- 
innen weitergehen sollte oder könnte. Nach einer Laufzeit 
von sechs Jahren lief das Projekt zum Ende des Jahres 
aus. Allerdings war die Nachfrage nach dem Beratungs-
angebot unverändert groß und die über einen langen 
Zeitraum kontinuierliche und sehr individuelle Begleitung 
der Teilnehmer und Teilnehmerinnen durch die AGDW ein 
Alleinstellungsmerkmal dieses Projektes.

Im Laufe des Jahres zeichnete sich dann ab, dass seitens 
des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales aufgrund 

der sehr guten Vermittlungsquote großes Interesse vor-
handen war, bestehende und erfolgreiche Netzwerkstruk-
turen sowie das über die Jahre erworbene Know-how 
zu erhalten, um bei der eventuellen Ausschreibung eines 
neuen Bundesprogrammes ab 2015 auf Bestehendem auf-
bauen zu können. So konnte die AGDW im Herbst einen 
Änderungsantrag stellen und erhielt die Zusage, die Arbeit 
auch im Jahr 2014 fortführen zu können, wenn auch in 
etwas geringerem Umfang.

Ein Schwerpunkt im Jahr 2013 lag auf der Beratung und 
Unterstützung von jungen Menschen, die im Alter von 
Ende Zwanzig bis Anfang Dreißig einen beruflichen Neu- 
start beginnen, das heißt sich durch eine Ausbildung quali- 
fizieren wollten. Die Skepsis seitens der Betriebe diesen 
„Spätzündern“ gegenüber war und ist aus den verschie-
densten Gründen sehr groß. 

Besonders schwierig ist die Situation für junge Mütter, 
denn die Zahl der Ausbildungsplätze in Teilzeit ist äußerst 
gering. Abgesehen davon, dass es in Stuttgart nach wie 
vor nicht einfach ist, einen Kindertagesstätten-Platz zu 
finden, ist eine Vollzeitausbildung für eine alleinerziehende 
Mutter von vielleicht sogar mehreren Kindern fast nicht 
machbar, wenn sie nicht auf ein hundertprozentig stabiles 
soziales Netz zurückgreifen kann.

 

Mehr Arbeitgeber und Arbeitgeberinnen für ein 
Ausbildungsangebot in Teilzeit zu gewinnen, sollte 
ein politisches Anliegen und könnte ein Schwerpunkt 
in einem eventuellen Folgeprojekt sein.

KONTAKT

Denis Bieler, denis.bieler@agdw.de 
Kathrin Grünwald, kathrin.gruenwald@agdw.de 
Susanne Weimer-Aue, 
susanne.weimer-aue@agdw.de

Telefon: 0711/518 926 95

40 Jahre AGDW.  
40 Jahre Erfolgsgeschichte. 
40 Jahre Arbeit mit und für Menschen.  

Unsere Zusammenarbeit begann Mitte der 1990er 
Jahre. Bei allen Kolleginnen und Kollegen der AGDW, 
mit denen ich in dieser Zeit zu tun habe, beeindruckt 
mich immer wieder, mit wie viel Engagement und 
Herzblut sie sich für die Menschen einsetzen, die sie 
betreuen. Inzwischen haben sich unsere Kontakte 
etwas verändert, erweitert, intensiviert und immer 
noch spüre ich die große Leidenschaft, mit der bei der 
AGDW gearbeitet wird und immer noch bin ich davon 
beeindruckt.

Die AGDW steht für mich: für gelingende Nachbar-
schaft, für Menschlichkeit, für Improvisation, für 
spontan, für perfekt, für gelungen, für international, 
für Spaß, für Solidarität, für Hilfe, für Leben! 

Ich wünsche der AGDW weiterhin erfolgreiches 
Wirken für die Menschen in unseren Stadtbezirken. 
Mögen politisches Gespür, strategisches Denken und 
menschliches Handeln der Mitglieder auch künftig 
dazu beitragen, unsere Gesellschaft humaner und 
freundlicher zu machen. 

Dazu wünsche ich der AGDW viele Kooperations- 
partner und Unterstützer. 

Beate Dietrich

Bezirksvorsteherin  
Stuttgart-Wangen

Hans-Peter Seiler

Bezirksvorsteher  
Stuttgart-Hedelfingen

Die AGDW fehlt uns!

Diese Überschrift und dieser Ausruf beschreiben  
die Situation im Stadtbezirk Hedelfingen. Jahre- 
lang haben die Mitarbeiterinnen der AGDW  
Kontakte geknüpft, Migranten angesprochen und sie 
zum Mitmachen überzeugt und manches sinnstiften-
de Projekt durchgeführt. 

Das Büro musste aus finanziellen Gründen im Stadt-
bezirk aufgegeben werden. Dennoch lebt manches, 
was angestoßen wurde weiter.  
Aber der „Kümmerer AGDW“ fehlt. 

Wir wollen heute nicht klagen, sondern mit der 
AGDW feiern und ihr zum 40-jährigen Jubiläum 
gratulieren. 

Wir wünschen dem Verein und allen Beschäftigten 
und Akteuren für die Zukunft alles Gute!

Förderung durch den Europäischen Sozialfonds
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Förderung und Stärkung der erzieherischen 
und sozialen Kompetenz im Stadtbezirk 
Hedelfingen
Das Projekt endete im August 2013. Im Laufe der drei 
Projektjahre wurden insgesamt 19 Elterngespräche in ita- 
lienischer, griechischer und türkischer Sprache angeboten; 
6 professionelle Fortbildungen zur interkulturellen Sensi- 
bilisierung und Kontextwissen wurden an der Steinenberg-
schule für Lehrkräfte und ErzieherInnen durchgeführt; Ju-
gendliche fanden in einer Folkloretanzgruppe zusammen, 
nahmen an einem Deeskalationstraining teil und ließen 
sich auf ein kleines Projekt zur interkulturellen Identität ein, 
begleitet von einer Studierenden.

Zum zweiten Mal fand 2013 das „Interkulturelle Nachbar-
schaftsfest“ in der Kelter in Rohracker statt. Viele Gäste 
erfreuten sich an der türkischen Folkloretanzgruppe, einer 
Breakdance  Darbietung, an Gesangseinlagen und an dem 
reichhaltigen internationalen Buffet.

In Kooperation mit der Elternstiftung Baden Württemberg 
wurden im letzten Projekthalbjahr an jeweils vier Wochen-
enden zwei Gruppen zu Interkulturellen ElternmentorInnen 
ausgebildet. 

Diese Elternmentoren werden als „Brückenbauer“ zwischen 
Eltern und Schulen und anderen Institutionen, wie z.B. dem 
Jugendamt und dem Schulamt eingesetzt. Sie vermitteln 
in Konflikten, regen interkulturelle Begegnungen und Fort- 
bildungen sowohl für Eltern als auch für Lehrkräfte an. Sie 
stehen als Gesprächspartner und Kulturdolmetscher den 
Lehrkräften und auch den Erziehenden zur Seite.

 
 
 

Förderung und Stärkung 
der erzieherischen und  
sozialen Kompetenz im 
Stadtbezirk Hedelfingen 

Förderung durch das Bundesministerium BMFSFJ

Folgende Themen wurden in den Tagesseminaren  
vermittelt und lebhaft diskutiert: 
n „Das geteilte Kind“, Dr. Anna Picardi 
n „Entwicklung der Sprachkompetenz der Kinder“  
 mit Dr. Anna Picardi 
n „Das Schulsystem in BW“ mit Ulrich Schielke, ehemaliger  
 Schulleiter der Tausschule Backnang -   
n „Inklusion“, Albrecht Gaiser, Staatl. Schulamt Stuttgart 
n „Das Jugendamt, Rolle, Funktion und Unterstützungs- 
 möglichkeiten“, Dirges-Beate Wansor, Bereichsleiterin  
 Jugendamt, Beratungszentrum Inselstraße 
n „Wie funktioniert die menschliche Kommunikation?“  
 Rollenspiele und praktische Übungen mit Dr. Anna  
 Picardi 
n „Rechte und Pflichten von Eltern und Schule“, Johannes  
 Lambert, Vorstandsmitglied der Elternstiftung BW  
n „Netzwerkarbeit und Projektplanung“ mit Feray Sahin,  
 Netzwerke für Bildungspartner e.V./TGBW

Die ausgebildete interkulturelle Elternmentorengruppe 
wird nach Beendigung des Projektes weiterhin von der 
Elternstiftung Baden Württemberg unterstützt und be- 
gleitet. Die konkrete und schnelle Einbeziehung dieser 
Mentoren in das Schulleben wird von der Leiterin des 
Schulamtes nachdrücklich unterstützt. 
Die Gruppe ist vor Ort ein in das Gemeinwesen integrierter 
fester Bestandteil und stellt durch die Zusammenarbeit mit 
dem Netzwerk sicher, dass die Maßnahmen auch nach Pro-
jektende für nachfolgende Familien fortgeführt werden. 
Die integrationspolitischen Ziele fanden Eingang in die 
Konzeptionen und konkreten Vorhaben der Akteure und 
Institutionen im Stadtbezirk, unter anderem wird das 
„Interkulturelle Nachbarschaftsfest“ im Stadtteil Rohracker 
mit Unterstützung des Bezirksvorstehers, der Weingärtner- 
genossenschaft und einiger Ehrenamtlichen fortgeführt 
und zu einer festen Einrichtung werden.

KONTAKT

Gisela Küllmer, gisela.kuellmer@agdw.de

Telefon: 0711/479 02 03

Das Flüchtlingswohl ist unantastbar
Im Namen des AK ASYL wünsche ich der AGDW einen 
rundum gelungenen runden Geburtstag und ein weiteres 
konstruktives Zusammenwirken zum Wohle der Flücht- 
linge in unserer Stadt.

Die wenigsten werden wissen, dass ich bereits während 
meiner Tübinger Zeit eine Art pränatale Vorbegegnung 
mit der bloßen Idee Ihrer Organisation hatte. 
Ein Studienfreund von Gerd Mäschle erzählte mir gleich-
sam inkognito vom Projekt AG 3.Welt, bevor ich dann 
selbst einige Jahre später nach Stuttgart kam und mich 
vom Umsetzen der theoretischen Absichten in die leben- 
dige Praxis überzeugen konnte.

Ich glaube, der Zeitgeist würde  
das Projekt heute „Eine Welt“ nennen 
statt „Dritte Welt“, obwohl die Visionen übereinstimmen, 
dass nämlich Menschen aus aller „Damen und Herren  
Länder“ gleichberechtigt zu behandeln und in guten, festen 
Häusern in unser wohlhabenden Stadt unterzubringen 
sind. Leider wurde von diesen hehren Absichten wenig in 
den realpolitischen Flüchtlingsalltag umgesetzt.

Vor allem in den Anfangsjahren erinnere ich mich an  
wenig Vorzeigbares.

Ich erinnere mich mit Bauchgrimmen an die Baracken- 
unterkunft Viehwasen 21 in Wangen mit den so unter- 
schiedlichen tapfer agierenden Sozialarbeitern Gerd  
Mäschle und Klaus Hampel. 

Werner Baumgarten

Asylpfarrer, Stuttgart

Ich erinnere mich an die legendären DDR-Container im 
Schatten des Sterns von Untertürkeim, die alle Unzuläng-
lichkeiten besaßen, die man sich nur ausmalen konnte.

Ich erinnere mich an die krachenden Kanonenöfen in einer 
längst abgerissenen Unterkunft im Westen, wo heute stolz 
und mächtig Versicherungspaläste residieren. 

Zwischen diesen schwierigen äußeren 
Bedingungen das aufrechte Engagement 
der AGDW 
und der anderen Verbände. Es sollte mehr sein als erfolg-
los Windmühlenflügel anzutreiben. Es sollte nachhaltig 
verfolgten Menschen beistehen. Denn die Einhaltung des 
Subsidaritätsprinzips war eine der heilsamen Lehren unse-
rer Republik aus den Verfehlungen des Zentralismus einer 
früheren Epoche.  

Heute betreut Ihr gewachsener Verband die meisten Un-
terkünfte in unserer Stadt.  
Ich hoffe auf weitere vertrauensvolle Kooperation unserer 
beiden Organisationen beim Beistand für Flüchtlinge. 

Ich wünsche Ihnen in den nächsten Jahrzehnten das  
Augenmass, das Flüchtlingssozialarbeit unbestechlich 
macht. Denn schließlich ist auch das Flüchtlingswohl 
unantastbar.



Irak

Von Angelika Brunke, freie Journalistin

Interview
mit Walid Samouqi

Walid Samouqi, 18 Jahre 
stammt aus dem Irak. 

Vor drei Jahren kam er auf  
abenteuerlichen Wegen nach  

Deutschland

INTERVIEW 33INTERVIEW32

Walid, weshalb bist Du aus dem Irak nach Deutschland gekommen?

Meine Familie und ich gehören der religiösen Minderheit der Yeziden an.  
Das ist eine monotheistische Religion, die ähnlich wie das Christentum im Irak 
nicht anerkannt ist. Wer eine gute Arbeit hat oder studiert, wird in der Provinz oft 
diskriminiert oder sogar ermordet. In meiner Heimat werden immer wieder  
Menschen auf dem Feld tot aufgefunden.

Was genau war der Auslöser für Deine Flucht?

Die genaue Situation möchte ich nicht öffentlich erzählen. Ich war 15 Jahre alt, als 
meine Eltern entschieden, dass ich das Land verlassen soll. Ich wollte nicht gehen 
und habe geweint.

Warum hat deine Familie Deutschland als Fluchtland gewählt?

Weil Deutschland ein Land ist, in dem alle gleich behandelt werden.  
In Deutschland leben rund 50 000 bis 60 000 Yeziden. Es geht ihnen hier gut.

Erzählst Du, wie du nach Deutschland gekommen bist?

Am 8. Juli 2011 ist mein Vater mit mir vom Irak in die Türkei geflogen. Von dort 
aus ging es für mich dann in einem Lastwagen weiter. Tagelang saß ich zusam-
men mit zwei anderen Flüchtlingen hinter Schachteln versteckt. Es war dunkel und 
stickig. Ein paar Mal hatte ich Angst zu ersticken. Dann dachte ich: „Entweder ich 
erreiche Deutschland oder ich sterbe“. So kam ich nach Italien. Von dort ging es 
im Auto nach Frankreich weiter und dann nach Deutschland. Meine Eltern haben 
den Schleppern eine hohe Summe bezahlt – sie haben alles zu Geld gemacht, was 
sie hatten.

Was passierte in Deutschland?

Man hat mich in Stuttgart am Hauptbahnhof aussteigen lassen. Ich konnte damals 
kein Wort Deutsch und hatte gerade einmal 17 Euro in der Tasche. Ich habe dann 
einen Marokkaner angesprochen. Das ist der Polizei aufgefallen. Sie haben uns 
kontrolliert und schnell festgestellt, dass ich illegal in Deutschland bin. Man hat 
meine Fingerabdrücke abgenommen, dann wurde ich in das Jugendschutzheim in 
der Kernerstraße gebracht – in Handschellen. Das gehört wohl zu den Regeln.  
Der Polizist war aber so nett und hat seine Mütze vor meine Hände gehalten,damit 
nicht alle die Handschellen sehen.

Wie waren deine ersten Tage in Stuttgart?

Ich war froh, dass ich einen Ort hatte, an dem ich schlafen 
und essen konnte. Aber es war eine harte Zeit. Ich hatte 
anfangs zum Beispiel nichts Warmes zum Anziehen – nur 
die Sachen, die ich auf der Flucht getragen hatte. 

Wie kamst Du in Kontakt zur AGDW?

Man hat mir anfangs nicht geglaubt, dass ich 15 Jahre alt 
bin. Es kann sein, dass man in dieser Zeit sogar eine Kno-
chenuntersuchung an meiner Hand gemacht hat. Genau 
weiß ich es aber nicht, denn es wurde mir nichts erklärt. 

In dieser Situation kam ich zu Herrn Peter von der AGDW. 

Er hat damals sehr beruhigend mit mir gesprochen: 
„Mach dir keine Sorgen. Lass’ dir von deinen Eltern deinen 
Ausweis und deine Staatsangehörigkeit schicken, ich gehe 
mit dir zum Gericht.“ Als die Minderjährigkeit anerkannt 
wurde, ist er mein Vormund geworden. Seitdem war ich 
sehr oft bei ihm. Mit und ohne Termin, mit großen und 
kleinen Sorgen. Er hat für mich zwei Asylanträge gestellt. 
Einmal haben er und seine Kollegen sogar für mich Geld 
gesammelt, weil ich keine Prozesskostenhilfe bekommen 
habe. Für mich war er in all dieser Zeit wie ein Vater. 
Wenn man von den Eltern getrennt ist, braucht man einen 
Halt. Das war er für mich.

Dein Leben hat sich in den letzten drei Jahren sehr 
verändert...

Ja. Ich habe Deutsch gelernt und habe vor ein paar 
Wochen meinen Hauptschulabschluss an der Stuttgarter 
Friedensschule gemacht. Seit einiger Zeit lebe ich in einer 
Ein-Zimmerwohnung. Im Augenblick wird sie noch vom 
Jugendamt bezahlt. Aber ich hoffe, dass ich mich bald 
selbst finanzieren kann. Ich habe einen tollen Ausbildungs-
platz als Bürokaufmann für Management angeboten 
bekommen. 

Damit gibt es aber derzeit Probleme...

Ja. Das Rathaus hat zwar zugestimmt, dass ich die Aus- 
bildung anfangen darf, aber mein Asylantrag verlief  
negativ. Es kann sein, dass das Rathaus die Erlaubnis 
zur Ausbildung zurückzieht. Dann hat alles keinen Sinn 
gehabt. 

Ich kann das überhaupt nicht verstehen. Ich möchte gerne 
selbst für mich sorgen, habe ein gutes Zeugnis und einen 
Arbeitgeber, der mich anstellen möchte. In Deutschland 
gibt es viele freie Lehrstellen. 

Warum darf ich nicht einfach hier arbeiten?

Wenn man von Vater und Mutter getrennt ist,  
braucht man Halt.

„Ich unterstütze den AGDW e.V., 
weil die Arbeit, die durch die 
AGDW geleistet wird, nicht nur 
für die Flüchtlinge selbst eine 
wertvolle Hilfe darstellt,  
um in Deutschland Fuß zu fassen, 
sondern dadurch auch indirekt 
uns allen in Stuttgart zugute-
kommt.“

Dagmar Kanz
Ehrenamt

Ich unterstütze die AGDW durch 
Hausaufgabenbetreuung und 
Sprachförderung Jugendlicher, 
weil die Sprache elementar hilft, 
dazuzugehören. 

Das Mitkommen in der Schule ist 
in unserer Gesellschaft eine der 
wichtigsten Grundlagen für ein 
selbstbestimmtes Leben – und ich 
mag „meine“ Familien.

Annette Kattenstroth
Ehrenamt
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KONTAKT

Juana Arteaga, juana.arteaga@agdw.de  
Karin Dressel, karin.dressel@agdw.de 
Brigitte John-Onyeali, brigitte.john-onyeali@agdw.de 
Margit Lutz, margit.lutz@agdw.de

Telefon: 0711/240 280

BERICHT . SANO34

Das verbandsübergreifende, zweijährige Projekt, das im 
April 2013 begonnen wurde, wird aus Mitteln des Euro-
päischen Flüchtlingsfonds und durch die Stadt Stuttgart 
finanziert. 

Ziel des Projektes ist es, auf der einen Seite die besonders 
schutzbedürftigen Flüchtlinge zu befähigen, ihren Alltag 
selbständig zu bewältigen und zu strukturieren, unter 
anderem durch das Hinführen auf besondere Angebote, 
die ihnen dabei hilfreich sein können und auf der anderen 
Seite die Menschen, die mit dieser Zielgruppe zusammen-
arbeiten zu informieren, für das Thema zu interessieren 
und zu sensibilisieren. 

Zu den  besonders schutzbedürftigen Flüchtlingen zählen 
Alleinerziehende, werdende Mütter, Behinderte, chronisch 
Kranke, Traumatisierte und psychisch Kranke in den Ge-
meinschaftsunterkünften der Stadt Stuttgart. 

Das umfangreiche Angebot  
umfasst folgende Bereiche:
1. Informationsveranstaltungen zu folgenden Themen: 
 Gesunde Ernährung, Kindergesundheit, Stressbe- 
 wältigung, Aidsprävention, Frauen- und Zahngesund- 
 heit, deutsches Schulsystem und Umgang mit Geld

2. Stabilisierungsmaßnahmen wie künstlerische   
 Betätigung, Gartenarbeit, Fußball, Babymassage in der  
 Mutter-Kind-Gruppe, Fitnesstraining und Orientierung  
 im Alltag

3. Individuelle Beratung

4. Interne Sprachkurse mit Vermittlung  und Intensivierung 
  der bereits aufgegriffenen Themen der Info-Veranstal- 
 tungen sowie Vermittlung und Finanzierung von  
 externen Sprachkursen

Zu den Veranstaltungen wurden Referenten eingeladen, 
unterstützt von Dolmetschern in den Sprachen arabisch, 
kurdisch, dari, serbisch, chinesisch und russisch, die  über 
die Themen informierten und die Möglichkeit zum Aus-
tausch boten.

Die Angebote wurden sehr gut angenommen. In vielen 
Fällen war die Vermittlung durch Dolmetscher sehr hilfreich.

Ebenso zählen zu den Inhalten  
des Projektes:
5. Öffentlichkeitsarbeit durch Veranstaltungen für Lehrer  
 und Erzieher in den Unterkünften und den Schulen

6. Fachtag für Menschen, die mit der Zielgruppe des  
 Projektes  intensiv zusammenarbeiten

Im Rahmen der individuellen Beratung und Betreuung hat 
sich gezeigt, wie wichtig die Vernetzung mit anderen, im 
Gesundheitsbereich tätigen Einrichtungen ist.  

Durch das Projekt SANO war es uns möglich, bei den 
betroffenen Flüchtlingen Vertrauen aufzubauen, Res-
sourcen zu aktivieren, sie intensiv zu begleiten, Hilfen bei 
der Alltagsbewältigung zu geben und sie an Fachleute 
weiterzuvermitteln.

Ein Kooperationsprojekt von:

Ich unterstütze die AGDW, weil  
in dieser Organisation die  
Integration verschiedenster  
Kulturen und Religionen gelingt.

Felix Manz
Schüler, Ehrenamt

Anna Koktsidou
SWR International

Minderjährige Flüchtlinge, die ohne Eltern oder 

andere Angehörige fliehen, lassen alles hinter 

sich zurück auf der Suche nach einer Perspektive 

im Leben. Ohne Krieg, ohne Gewalt, ohne Armut. 

Ohne die Unterstützung und Beratung durch die 

AGDW können sich viele dieser minderjährigen  

Afghanen, Iraker, Somalier oder Ghanaer im  

Dickicht der rechtlichen Bestimmungen und Fall- 

stricke nicht zu Recht finden. 

Doch die AGDW bietet unbegleiteten minder- 

jährigen Flüchtlingen nicht nur rechtlichen Bei- 

stand, sondern auch eine verlässliche psycho- 

logische Begleitung, die Kinder und Jugendliche, 

die auf der Flucht sind, dringend brauchen.  

Die meisten von ihnen haben Grausames erlebt. 

Die AGDW ist die einzige Einrichtung in Baden- 

Württemberg, die sich um diese Fluchtkinder 

professionell kümmert, mit ihnen gemeinsam 

schulische und berufliche Perspektiven auch über 

das 18. Lebensjahr hinaus entwickelt, und auch  

die Vormünder berät und begleitet. 

Genauso ist sie in ständigem Kontakt mit den 

zuständigen Ämtern und Behörden. Jede kleine 

Veränderung zum wohl der Jugendlichen  ist ein 

großer Erfolg. 

Für ihre unermüdliche Arbeit gebührt ihr  

großes Lob und Anerkennung.  

SANO
Ein Projekt für besonders
schutzbedürftige 
Flüchtlinge

Förderung durch den Europäischen Flüchtlingsfonds
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KONTAKT

Judith Klann, judith.klann@agdw.de 
Gisela Küllmer, gisela.kuellmer@agdw.de

Telefon: 0711/220 129 20

Förderung durch die Stadt Stuttgart

Seit November 2013 unterstützt das stadtteilbezogene 
Projekt zur Förderung von Partizipation Kinder und Jugend- 
liche und deren Eltern, die vornehmlich aus Rumänien, 
aber auch aus anderen EU-Ländern in den Stadtbezirk 
Wangen zugezogen sind und die Ansprache und Orien- 
tierung brauchen. 

Auf Einladung der Bezirksvorsteherin wurde die Situation 
dieser Familien in einem gemeinsamen Gespräch mit  
mehreren Institutionen Ende Mai 2013 im Stadtbezirk er- 
örtert

Besonders die Kinder und Jugendlichen in diesen Familien 
sind belastet und haben häufig vielfältige Probleme. Da 
die Unterstützung durch die meist bildungsfernen Familien 
oftmals unzureichend ist, haben diese Kinder und Jugend-
lichen einen großen Betreuungsbedarf, der über die Be-
aufsichtigung der Einhaltung der Schulpflicht hinausgeht.

Das Projekt möchte ergänzende  
unterstützende Maßnahmen erproben. 
Es will chancenarme Kinder und Jugendliche intensiv 
begleiten und in ihrer Werte- und Persönlichkeitsbildung 
in einer für sie fremden Umgebung unterstützen. Auch 
benötigen Bildungsinstitutionen wie Schule, Hort und  
Jugendhaus Orientierung in ihrer Arbeit mit der Zielgruppe.

In den ersten zwei Monaten lernten wir zunächst zwei 
Familien kennen, die (noch immer) in sehr prekären Wohn-
situationen leben. Sie nahmen unsere Informationen und 
das Angebot, sie zu begleiten, gerne an. 

Über die Kontakte zu den beiden Familien bekamen wir 
auch Zugang zu weiteren Bewohnern. Wir begleiteten die 
Familien zum Bürgerbüro und zur Einschulung von zwei 
Mädchen in die Internationale Vorbereitungsklasse. Für die 
hier lebenden Kinder wurden Anträge auf Kindergeld ge-
stellt, damit die Familien in der Lage sind, das Scool-Abo 
zu finanzieren. 

Die gemeinsame Suche nach Arbeit begann und auch Frei-
zeitangebote von Sportvereinen sowie Veranstaltungen 
des Jugendhauses wurden vorgestellt. 

Momentan liegt ein großer Teil der Arbeit in der Klärung 
grundlegender Fragen und Probleme. Sowohl im Bereich 
fairer Arbeitsbedingungen als auch bei Themen wie Kran-
kenversicherungspflicht und Mieterrecht herrschen starke 
Informationsdefizite. 

Trotz der Schwierigkeiten und Unsicherheiten sind die 
Menschen sehr bemüht, sich eine dauerhafte Perspektive 
in Deutschland aufzubauen. Wir hoffen sehr, dass die 
Familien  ihre Vorhaben mit Hilfe unserer Unterstützung 
verwirklichen können. 
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Jeweils zwei parallel laufende Deutschkurse für unter-
schiedliche Niveaustufen fanden ab Februar bis Juni 2013 
in der Unterkunft Nordbahnhofstrasse statt. Für neu an- 
gekommene Flüchtlinge wurden von Juli bis Dezember 
nochmals zwei Kurse angeboten.

In der Heusteigstrasse besuchten von August bis  
November viermal in der Woche junge erwachsene Männer 
aus verschiedenen Herkunftsländern den morgendlichen 
Deutschunterricht, die bisher aufgrund ihrer Aufenthalts- 
titel keine Möglichkeit hatten, an einem Kurs teilzunehmen, 
oder die neu zugereist waren.

Für viele Flüchtlinge boten die Kurse zur Alphabetisierung 
in der Schemppstrasse eine erste Begegnung mit der 
Schriftsprache. Zugleich lernten sie erste deutsche Wörter 
und nahmen im Laufe des Jahres an Orientierungsaus-
flügen im Stadtbezirk und auch in Stuttgart teil. Zugleich 
erhielten sie anschauliche Informationen über das Alltags-
leben in Deutschland.

In Hedelfingen wurde ein Abendkurs für Berufstätige 
durchgeführt, der von TeilnehmerInnen aus EU-Ländern,  
aus dem Irak, aus China und Ghana besucht wurde.

Deutschkurse

KONTAKT

Gisela Küllmer, gisela.kuellmer@agdw.de 
Jann Steinmetz, jann.steinmetz@agdw.de 

Telefon: 0711/479 02 03

Förderung durch die Stadt Stuttgart

Peter-Alexander Schreck
Bezirksvorsteher, Sillenbuch

Liebe Freunde der Arbeitsgemeinschaft Dritte 
Welt, meine sehr geehrten Damen und Herren,

ganz herzlich gratuliert der Stadtbezirk Sillenbuch 
Heumaden Riedenberg, der Bezirksbeirat und  
der Bezirksvorsteher zum großen 40-jährigen 
Jubiläum dieses segensreichen und wertvollen 
Netzwerks, das in ganz Stuttgart verankert ist  
und unseren Flüchtlingen kompetent und  
engagiert zur Seite steht.

Die AGDW hat ein ambitioniertes und wirksames 
Portfolio. In der Agenda lesen wir, dass die AGDW 
Flüchtlinge in Flüchtlingsunterkünften berät und 
betreut und Vormundschaften für unbegleitete 
minderjährige Flüchtlinge übernimmt; dass die 
AGDW Freundeskreise und Initiativgruppen unter- 
stützt, an Stadtteilaktivitäten teilnimmt und  
Informationsveranstaltungen organisiert – das er- 
möglicht und fördert ein friedliches Miteinander 
und baut Fremdenfeindlichkeit, Vorurteile und Ver- 
ständigungsschwierigkeiten ab; und dass die AGDW 
die gesellschaftliche Teilhabe von Migrantinnen 
und Migranten fördert, Stadtteilbezogene Integra-
tionsprojekte umsetzt, Sprachkurse vermittelt und 
niederschwellige Deutschkurse anbietet. 

Besonders hier bei uns im Stadtbezirk Sillenbuch 
Heumaden Riedenberg erleben wir bereits seit 
vielen Jahren diese ganz besondere Mischung aus 
Professionalität und Leidenschaft, die in der Zu-
sammenarbeit zwischen den Persönlichkeiten der 
AGDW und unseren bürgerschaftlich Engagierten 
im Arbeitskreis Flüchtlinge Heumaden-Sillenbuch 
und in der Kontaktgruppe Asylbewerber immer 
präsent ist.

Ich unterstütze den AGDW e.V., 
weil ich wenigstens einen kleinen 
Beitrag zu mehr  Gerechtigkeit in 
dieser Welt leisten möchte.

Dr. Cora Burger
Webdesignerin

GRUSSWORT
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Derzeit befinden sich weltweit über 51,2 Millionen  
Menschen auf der Flucht. 16,7 Millionen von ihnen gelten 
nach völkerrechtlicher Definition als Flüchtlinge. Neun von 
zehn Flüchtlingen (86 Prozent) leben in Entwicklungs- 
ländern, da die meisten Flüchtlinge lediglich in ein angren-
zendes Nachbarland fliehen können. Um nach Europa zu 
kommen brauchen die Menschen physische Kraft und 
finanzielle Mittel. 

Den weit größeren Teil – 33,3 Millionen – bilden jedoch 
sogenannte Binnenvertriebene (Internally Displaced Persons 
– IDP). Sie fliehen innerhalb ihres eigenen Landes ohne 
dabei internationale Landesgrenzen zu überschreiten.

Fluchtursachen sind vordergründig durch kriegerische Aus- 
einandersetzungen, diktatorische Systeme, Korruption und 
Umwelteinflüsse begründet; in der Folge sind häufig je- 
doch die desolate wirtschaftliche Lage in vielen Ländern 
und der Kampf um die knappen Ressourcen direkte Grün-
de für die Flucht.

Was ist Armut?  

Einige Zahlen zur Verdeutlichung des Begriffes:

n Fast drei Milliarden Menschen haben weniger als 2,5  
 USD pro Tag zum Leben; etwa eineinhalb Milliarden  
 Menschen leben in extremer Armut – mit weniger als  
 1,25 USD

n Knapp eine Milliarde Menschen leiden Hunger.

n Über eine Milliarde Menschen haben keinen Zugang zu  
 sauberem Wasser, über zweieinhalb Milliarden leben  
 ohne sanitäre Versorgung (Toiletten, Kanalisation und  
 Müllabfuhr).

n Etwa 10 Millionen Kleinkinder sterben jedes Jahr an  
 vermeidbaren oder heilbaren Krankheiten.

n Knapp eine Milliarde Erwachsene können nicht lesen  
 und schreiben, davon sind zweidrittel Frauen.

Kein Mensch verlässt freiwillig sein Land, seine soziale 
Umgebung und begibt sich auf eine gefährliche, 
meist ungewisse und von tödlichen Gefahren be-
gleitete Reise. 

In manchen Ländern oder politischen Systemen reicht 
bereits eine andere Meinung, Religion, Hautfarbe oder 
sexuelle Neigung um fliehen zu müssen.

Die Zukunft der Menschen sollte nicht durch Flucht und 
Migration geprägt sein. Die finanzstarken Länder sollten 
sich verpflichtet fühlen, einen entscheidenden Beitrag zu 
leisten für eine gerechtere Welt und Einkommensver- 

Fluchtursachen  
bekämpfen

teilung. Neue Produktions- und Beschäftigungsstrategien  
(Steigerung des Pro-Kopf-Einkommens in den Entwick-
lungsländern) könnten dies erheblich unterstützen. 

Dies bedeutet eine neue Ausrichtung der Entwicklungspo-
litik, die nicht nur den eigenen Umsatz und Gewinn in den 
Vordergrund stellt. Somit ist die Aufgabe jedes Einzelnen 
in der Zivilgesellschaft von großer Bedeutung, sich diesen 
Herausforderungen zu stellen. Persönlicher Egoismus und 
materieller Überfluss müssen aufgegeben werden, bevor 
unser gemeinsames Boot (der Einen Welt) untergeht. 

Durch stärkeres Engagement der Zivilgesellschaft und 
Solidarität würde ein neues gesellschaftliches Bewusstsein 
entstehen. Die politisch Handelnden müssten dann dem 
Druck der Gesellschaft nachgeben. Dadurch würden wir 
einer gerechteren Welt ein Stück näherkommen. 

Jama Maqsudi

Stellvertretender Geschäftsführer des AGDW e.V. 
Mitglied des internationalen Auschusses der Stadt 
Stuttgart

Premiere der Vorstellung des Schülerprojekts 
der Jörg-Ratgeb-Schule „Pfad der Vielfalt“ 

Eine Anregung zum Interkulturellen Dialog und der 
Verbreitung eines besseren Wissens zu Themen der 
Migration und Integration

Dank an die ehrenamtlichen Helfer und Förderer.
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Oberbürgermeister Fritz Kuhn erkundigt sich  
im Flüchtlingswohnheim. 
Hier im Gespräch mit Ariane Mueller-Ressing.
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Maria Kleber-Mavridis
Manfred Norwat

Anna Sottru 
Gerhard Zettl-Reinthaler

Migrationsberatung
Eva Kronz

Gerhard Zettl-Reinthaler

Mitgliederversammlung

Dr. Hans-Jürgen Ertelt, Dipl. Ingenieur Vorsitzender

Ariane Mueller-Ressing, Dipl. Volkswirtin

Marlene Seckler, Politikwissenschaftlerin M.A.

Manfred Graf, Dipl. Ingenieur

Peter Hompa, Pfarrer i. R.

Karin Dressel, Dipl. Volkswirtin Geschäftsführung

Eva Kronz, Jama Maqsudi, stellv. Geschäftsführung

Anna Meller, Verwaltung 

Ehrenamtlicher Vorstand

AGDW
Arbeitsgemeinschaft Dritte Welt e.V.

Deutsch-Kurse
Jann Steinmetz

Für unsere Arbeit benötigen wir Ihre  
Unterstützung 

Spendenkonto des AGDW e.V.

BW Bank 
Konto Nr. 20 43 333 
BLZ  600 501 01

IBAN DE77 600 501 01 000 20 43 333 
BIC SOLADEST600

oder Online Spende über unsere Homepage: agdw.de/unterstutzung/spenden

Ihre Spende ist steuerlich abzugsfähig, eine Spendenbescheinigung wird Ihnen  
unmittelbar zugesandt. Stand August 2014

735.000 Euro
Zuwendungen der Stadt Stuttgart

noch nicht bekannt 
Eigenmittel

252.000 Euro 
Projektmittel

18.000 Euro 
Spenden und Mitgliedsbeiträge

Bei den o.g. Zahlen handelt es sich um ungefähre Werte.  
Der Verein stellt seinen Rechnungsabschluss auf eine  
Bilanzierung um und die Bilanz für 2013 liegt noch nicht 
vor.
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