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Ihre Spende ist  

steuerlich abzugsfähig.

Eine Spendenbescheinigung  

wird Ihnen unmittelbar  

zugesandt.

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.
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Liebe Leserinnen und Leser, 

es liegt eine turbulente Zeit hinter uns und die Bedingungen unserer Arbeit haben sich im 
Laufe des Jahres 2016 stark verändert. Während wir im Januar noch Beratung in sogenannten 
Notunterkünften leisten mussten, mussten wir im 4. Quartal 2016 bereits wieder Unterkünfte 
schließen. Auch derzeit sind die Zuweisungen von Geflüchteten nach Stuttgart stark rück- 
läufig und bereits geplante neue Systembauen werden nicht verwirklicht. 

Leider haben wir im Laufe des letzten Jahres einen Rückgang an Unterstützung verzeichnen 
müssen, sowohl an ehrenamtlichem Engagement als auch an Spendenbereitschaft. 

Auch politisch scheint sich die Stimmung geändert zu haben: Flüchtlinge scheinen nicht mehr 
so willkommen zu sein wie noch im Jahr zuvor und jetzt werden sogar Abschiebungen nach 
Afghanistan durchgeführt.

Nichtsdestotrotz konnten wir unser Beratungsangebot und damit auch die Zahl unserer  
MitarbeiterInnen im Jahr 2016 halten bzw. sogar noch etwas ausbauen.

Im Jahr 2017 wird sich dann zeigen, ob z.B. der Pakt für Integration, der gerade beschlossen 
wurde, ein größeres und verbessertes Beratungsangebot ermöglichen wird. Inzwischen ist  
allen Beteiligten klar geworden, dass die Integration der nach Stuttgart geflüchteten  
Menschen Zeit und Ausdauer erfordert. 

Abschließend möchte ich mich noch bei alle jenen bedanken, die das vergangene Jahr mit 
dazu beigetragen haben, die gute Arbeit unseres Vereins aufrecht zu erhalten: an erster Stelle 
natürlich bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, bei den Vereinsmitgliedern, bei allen  
Kooperationspartnern und ebenso bei all den ehrenamtlichen UnterstützerInnen unserer 
Arbeit.

Mit freundlichen Grüßen

Karin Dressel 
Geschäftsführerin des AGDW e.V.

Liebe Mitglieder, Freunde und Unterstützer des AGDW e.V.,

seit über 40 Jahren betreuen und begleiten wir Flüchtlinge und Migranten in Stuttgart.

Dabei waren und sind wir uns einer gemeinsamen Verantwortung für eine aktive Mitarbeit 
an der weltweiten Schaffung menschenwürdiger Verhältnisse bewusst.  
Diese Verantwortung ist seit vielen Jahren die Grundlage unseres professionellen Handelns.

Um das noch sichtbarer zu machen, haben wir unseren Namen geändert:

von der „Arbeitsgemeinschaft Dritte Welt“ zur „Arbeitsgemeinschaft für Die eine Welt“.

In den folgenden Berichten über unsere Arbeit und den Geschichten von Geflüchteten und 
Ehrenamtlichen möchten wir Ihnen zeigen, mit welch großem Engagement und wieviel 
Verantwortung wir unseren Teil dazu beitragen, dass die Menschen, die in großer Not und 
Verzweiflung zu uns kommen, einen Raum erhalten, in dem sie zu sich kommen können, und 
die Hilfe erhalten, die ihnen einen Weg in eine menschenwürdige Zukunft ermöglichen kann.

Ebenso versuchen wir aufzuzeigen, mit welchen Schwierigkeiten und Erschwernissen bis hin 
zum Scheitern wir uns auseinandersetzen müssen. Das ist manchmal schwer zu ertragen, 
denn es geht immer um Einzelschicksale und ihre Bedrohungen.

Wir sind dankbar, dass wir immer noch Menschen begegnen, die unsere Arbeit unterstützen 
wollen und oft erfolgreiche, vielfach auch beschwerliche Wege für die von uns betreuten 
Flüchtlinge mit uns gehen.

Wir sind dankbar, dass mit uns immer noch Menschen versuchen, „mit den Augen des  
anderen“, des geflüchteten Menschen, auf sich und uns zu schauen – denn, wenn man viel 
über sich selber weiß, sieht man den anderen anders, offener, lernend. 

Wir wären dankbar, wenn Sie uns dabei weiterhin begleiten und unterstützen.

Mit besten Grüßen

Ariane Mueller-Ressing 
Für den Vorstand
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In den Augen des Anderen – 

bin ich anders

mit den Augen des Anderen –

nehme ich wahr

VORWORT GESCHÄFTSFÜHRUNG
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Denis Bieler

Im November 2015 mussten 1200 Menschen unter-
gebracht werden. In den Folgemonaten ging die Zahl 
schnell und drastisch auf unter 50 Personen zurück – 
eine Konsequenz der verstärkten Abschottungspolitik,  
geschlossener Genzen auf der Balkan Route und des in 
Kraft getretenen EU-Türkei Deals.

Zum Jahresende betreute der AGDW 1429 Geflüchtete 
in 10 größeren und 28 kleineren Unterkünften oder  
Wohnungen. 

Aus Provisorium wird Definitivum
Im Laufe des Jahres 2016 konnten einige provisorisch 
genutzte Notunterkünfte wie Schulgebäude und Turn-
hallen wieder geschlossen und die BewohnerInnen in 
regulären Unterkünften untergebracht werden.

Viele Geflüchtete konnten nach Monaten ohne jegliche 
Privatsphäre nun erstmals „eigene“ Zimmer beziehen, 
hatten die Möglichkeit sich zurück zu ziehen und selbst 
zu kochen.  Es bedeutete aber auch, an einer neuen 
Adresse neu zu beginnen, neue Beziehungen aufbauen 
zu müssen, den Schul- und Kindergartenwechsel zu 
organisieren.

Die Stadt Stuttgart setzt mittlerweile fast ausschließlich 
auf Systembauten, die je nach Standort zwischen 240 
und 320 Menschen beherbergen. Aus der ursprüng- 
lichen Not, mehr Menschen an einem Standort unter- 
bringen zu müssen als über den viel gepriesenen  
„Stuttgarter Weg“ einmal angedacht war, wird mehr 
und mehr ein Standard.

Für den AGDW e.V. bedeutete die Entwicklung, weiter 
flexibel sein zu müssen. Die von uns betreuten Notunter- 
künfte in der Turn- und Versammlungshalle Hedelfingen, 
in den Räumen des ehemaligen Heidehof Gymnasiums 
in der Gorch-Fock-Straße in Sillenbuch und der Gewerb-
lichen Schule im Stuttgarter Westen konnten im Laufe 
des Jahres schließen. Mit den Standorten Furtwängler- 
straße in Botnang, Ziegelbrennerstraße in Bad Cann-
statt, der Container Unterkunft in der Richard-Schmid-
Straße in Sillenbuch und Katharinenstraße im Bohnen-

Die Unterkünfte
Die Zahl der monatlich in Stuttgart  
aufzunehmenden Flüchtlinge ging  
bereits im Dezember 2015 wieder  
deutlich zurück.

Der EU-Türkei Deal, geschlossene 
Grenzen und die Folgen

In erster Linie wurde die Entspannung in der Un- 
terbringungssituation in Deutschland durch die 
Verweigerung Europas, Schutz zu gewähren und 
Menschen auf den Kontinent kommen zu lassen, 
erkauft. 

Durch den mehr als fragwürdigen EU-Türkei Deal 
können Schutzsuchende, die von der Türkei aus 
über das Mittelmeer nach Griechenland überge-
setzt sind, in die zum sicheren Drittstatt erklärte 
Türkei zurückgebracht werden, auch wenn ihnen 
dort kein sicheres Asylverfahren garantiert wird.

Die Grenzen auf der sogenannten Balkanroute 
wurden undurchlässiger gemacht, Zäune er- 
richtet und Kontrollen verstärkt. Mancherorts 
kontrollieren selbsternannte Grenzschutzmilizen 
die Grenzen und zwingen Migranten unter Ein- 
satz von Gewalt umzukehren.  
Vielerorts stranden Schutzsuchende ohne 
Grundversorgung im Nirgendwo, können nicht 
vor und zurück. Eine humane, europaweit  
tragende Lösung ist nicht in Sicht.

Foto: Lager Idomeni 09/2016

viertel kamen aber auch neue Unterkünfte hinzu. 

Personell wurde der Entwicklung durch die Einstellung 
von 7 SozialarbeiterInnen und der Schaffung der Stelle 
eines stellvertretenden Geschäftsführers für den Bereich 
der Unterkünfte zum Jahresende Rechnung getragen.

In unserer täglichen Arbeit bekamen wir und in erster 
Linie unsere Bewohner/innen, die veränderte Flücht-
lingspolitik hautnah zu spüren. Ab dem zweiten Quartal 
bekamen AntragstellerInnen aus Syrien, dem Irak und 
Eritrea häufig nur noch subsidiären Schutz zugesprochen, 
was vor allem die Familienzusammenführung verhinder-
te. Menschen aus sogenannten „Sicheren Herkunfts- 
staaten“ bekamen keine Deutschkurse mehr angebo-
ten, erhielten Arbeitsverbote und es wurde eine rigo- 
rosere Abschiebepraxis spürbar.

Das politische Konstrukt einer guten oder schlechten 
„Bleibeperspektive“ teilte Menschen von Beginn an in 
„gute“ und „schlechte“ Flüchtlinge ein. Die Letzteren 
sollten keine Integrationsleistungen mehr erhalten und 
so zur Rückkehr in ihre Herkunftsländer gedrängt  
werden.

Gerade vor diesem Hintergrund sind eine gesellschaft- 
liche Debatte und die Bemühungen um Integration  
vor Ort noch wichtiger geworden, und wir sind froh,  
in unseren Unterkünften eine starke Unterstützung  
kooperierender Institutionen und engagierter Ehrenamt- 
licher zu erleben.

Asylrechtsverschärfungen
Das Konzept der „sicheren Herkunftsländer“ wurde 
ausgeweitet, und Menschen werden seit dem Asyl-
kompromiss I von Oktober 2015 in Menschen mit 
guter und schlechter Bleibeperspektive unterteilt. 

Geflüchtete, die der Gesetzgeber schnell wieder los 
werden möchte, können seit dem Asylkompromiss II 
im März 2016 künftig in speziellen Landesaufnahme- 
einrichtungen festgehalten und einem Schnellverfah-
ren unterzogen werden. Es wurden zahlreiche Gründe 
ins Leben gerufen, die zu einer Einstellung des Asyl-
verfahrens führen können.

Das neue „Integrationsgesetz“ machte ab Juli 2016 
durch die Einführung einer Wohnsitzauflage für an-
erkannte Flüchtlinge von sich reden, führte aber auch 
die Möglichkeit ein, aufgrund einer Ausbildung einen 
befristeten Aufenthalt zu bekommen.

Rigorosere Abschiebepraxis
Vor allem Geflüchtete aus den Balkan-Ländern Kosovo, 
Mazedonien, Serbien und Albanien wurden verstärkt 
abgeschoben, darunter auch viele Roma, denen  
häufig aufgrund der Mehrfachdiskriminierungen vor 
Ort keine gesicherte Existenz möglich ist.  
Abschiebungen dürfen nicht mehr angekündigt  
werden. Auch langjährig geduldete und häufig bereits 
gut integrierte Menschen können kurzfristig abge- 
schoben werden. Ebenso Kranke sind verstärkt von 
Abschiebungen bedroht.

Seit dem 14.12.2016 finden auch von Baden- 
Württemberg aus wieder Sammelabschiebungen in 
das unter Bürgerkrieg, Terror und Armut leidende 
Afghanistan statt.
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Denis Bieler

Wangen, Hedelfingen und Rohracker
Im den Bezirken Wangen, Hedelfingen und Rohracker 
hat der AGDW e.V. im Jahr 2016 mit den Wohnungen 
im Viehwasen 18 und 18a, der Rohrackerstraße und 
der Tiefenbachstraße gleich mehrere Unterkünfte neu 
übernommen. Die bewährte Zusammenarbeit mit den 
Freundeskreisen Wangen-Hedelfingen-Obertürkheim 
sowie dem Freundeskreis in Rohracker war dabei sehr 
wertvoll, und einige Angebote konnten unterkunfts-
übergreifend organisiert werden. Darunter das Will-
kommenscafé, eine Kleiderbörse, die Fahrradwerkstatt, 
Yoga, Deutsch- und Konversationsgruppen, Gruppen-
treffen für junge Mütter und Schwangere in Koope-
ration mit der Gruppe „Schwanger in der Fremde“, 
Informationsveranstaltungen zum Thema Frauenrechte 
und die Sportangebote von SportKultur.

Highlights aus den Unterkünften

Viehwasen
Highlights waren der Besuch des U21 EM Fußballspiels 
Deutschland-Italien, ein Spielprojekt in Kooperation mit 
der Linden-Realschule und ein Kochkurs für Kinder.

Turn- und Versammlungshalle  
Hedelfingen
Knapp 100 Menschen, darunter auch Kranke, Frauen 
und Kinder wurden seit Oktober 2015 in der alten Turn-
halle in Hedelfingen untergebracht. Die Verpflegung 
wurde gestellt, und wie in anderen Notunterkünften 
auch wurde die Heimleitung vor Ort durch ungelernte 
Mitarbeiter eines privaten Dienstleisters gestellt.  
Die unzureichenden sanitären Anlagen konnten erst 
im Laufe der Zeit durch zusätzliche WC-, Dusch-, und 
Waschcontainer aufgestockt werden.  

Das Leben auf engstem Raum unter widrigen Bedingun- 
gen, ohne jegliche Privatsphäre und Sozialräume stellte 
alle vor große Herausforderungen, die mit viel Herz 
und einem überwältigendem Miteinander auch unter 
den BewohnerInnen bewältigt wurden. Mit der Unter-
stützung von Ehrenamtlichen konnten Deutschkurse, 
Freizeitangebote und Einzelbegleitungen organisiert 
werden, die Gemeinde und Kirche vor Ort stellten weite- 
re Räumlichkeiten zur Verfügung. Nachdem die erste 
Gruppe der dort untergebrachten Menschen nach 4 
Monaten endlich in Regelunterkünfte ausziehen konn-
ten, waren viele auch weiterhin bereit, mit zu helfen und 
den „Neuen“ das Ankommen zu erleichtern.

Die Beziehungen der BewohnerInnen untereinander und 
mit uns und den Ehrenamtlichen trägt bis heute und 
führten durch das großartige Engagement unserer ehe- 
maligen Mitarbeiterin Cana Yilmaz auch zu öffentlich-
keitswirksamen Aktionen wie Podiumsdiskussionen,  
einer Fotoausstellung und der Produktion eines Kurz-
films, auf dessen Veröffentlichung nun alle gebannt 
warten.

Ebersbacher Straße in Wangen –  
Leider nur befristet 
Für ein Jahr finden 107 Personen in den von der SWSG 
überlassenen Wohnungen ein neues Zuhause. Es ist 
schnell gelungen, zuverlässige ehrenamtliche Angebote 
zu organisieren und in Kooperation mit anderen Insti- 
tutionen im Stadtteil ein gemeinsames Spielplatzfest zu 
organisieren. Gegen Ende des Jahres kehrte durch die 
bevorstehenden Umzüge Unruhe ein. Alle Beteiligten 
hätten sich gewünscht, sie hätten länger dort bleiben 
können.

Fortsetzung auf Seite 12
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Ahmed H.

Meine Erinnerungen an unsere Anfänge sind geprägt 
sowohl von schönen als auch von schlechten Erfahrun-
gen. Dies ist unsere Geschichte:

Ich war damals 8 Jahre alt, als wir aus unserem Heimat- 
land geflüchtet sind und uns auf die Reise nach Deutsch- 
land begeben haben. Unsere erste Anlaufstation war in 
Reutlingen ein riesengroßes Gebäude. Dort hatten wir 
einen Schlafplatz, und mit Essen und Trinken wurden 
wir auch versorgt.

Es gab auch noch andere Kinder, mit denen ich oft Fuß- 
ball gespielt habe. Das hat sehr viel Spaß gemacht. Wir 
waren dort aber nur für eine kurze Zeit, denn kurz dar-
auf wurden wir dem Asylheim in Wangen zugeordnet.

Meine ersten Erinnerungen an Wangen sind leider nicht 
so schön, denn wir lebten damals in nur einem Zimmer. 
Es war sehr eng und man hatte keine Privatsphäre. 
Außerdem war ich nicht gerade glücklich darüber, das 
Badezimmer und die kleine Küche mit drei anderen Fa- 
milien teilen zu müssen. Allerdings wurden diese Minus-
punkte mit der Zeit verbessert. Dort wurden uns Kleider 
und Schulsachen gespendet, und man hat uns bei der 
Hausaufgabenbetreuung unterstützt und sehr viel Zeit 
mit uns verbracht. (Allerdings wollten die dort nie für 
mich die Matheaufgaben lösen, sondern forderten 
immer, dass ich es selber mache. Im Nachhinein war das 
eine Wohltat.)

Im Sommer wurde von der AXA jedes Jahr ein Fest 
gefeiert, mit allem was sich ein Kinderherz wünscht: 
Kuchen, Wurstbrötchen, Pommes, Mal-Stationen und 
Riesenrutschen.

Im Winter wurde das Weihnachtsfest gefeiert und – ob-
wohl wir Moslems sind und Weihnachten für uns kein 
Grund zum Feiern ist – fand ich es super, dass wir uns 
trotzdem was wünschen durften und auch Geschenke 
bekamen. Dabei habe ich übrigens auch meinen ersten 
Fußball bekommen.

Ein junger Flüchtling berichtet
Mein Name ist Ahmed H., ich bin 23 Jahre alt und lebe seit 15 Jahren  
mit meiner achtköpfigen Familie in Stuttgart.

Wir verbrachten vier Jahre in diesem Heim, mussten 
aber umziehen in ein anderes, weil es zu alt und un- 
sicher war.

Unser neues Heim befand sich in Heumaden. Das war 
viel schöner, hatte eine Menge Platz und frische Luft. 
Außerdem gab es dort nun viele Kinder, eine Menge 
Platz und endlose Maisfelder (an denen ich mich ab und 
zu bedient habe). An diese Zeit erinnere ich mich gerne 
zurück. Wir verbrachten hier vier Jahre, aber diese Jahre 
haben mich geschliffen. Denn auch hier wurden wir 
bestens mit Hausaufgabenhilfe unterstützt. Zusätzlich 
dazu habe ich dort eine Verbindung zu den Sozial- 
arbeitern und der Umgebung aufgebaut. 

Viele Ausflüge wurden gemacht (Max-Eyth-See, Euro-
papark) und etliche Projekte in Gang gesetzt, wie etwa 
unseren eigenen Garten zu verwalten oder unser Heim 
künstlerisch zu bemalen. Das hat immer besonders Spaß 
gemacht und mir das Gefühl gegeben, dass ich den Be- 
treuern wichtig bin und nicht nur ein Flüchtling bin, auf 
den sie aufzupassen haben. 

In der Nähe gab es einen Jugendtreff, und bis heute 
habe ich noch Kontakt mit meinen alten Freunden, die 
ich ab und zu besuche.

Nachdem wir nun acht Jahre lang in Heimen verbrach-
ten hatten, zogen wir zum ersten Mal in eine eigene 
Wohnung um. Das war eine ganz neue Erfahrung und 
Herausforderung. Wir waren auf uns selbst gestellt, 
denn von nun an hieß es, keine Hausaufgabenbetreu-
ung mehr zu haben (und keine „schimpfenden“ Be-
treuer, die uns vorschrieben, unsere Hausis sorgfältig zu 
erledigen), keine geplanten Ausflüge und keine Feste. 

Dafür aber mehr Privatsphäre und einen Ort, den wir 
unser Heim nennen konnten. Wie alle Anfänge war auch 
dieser schwer, aber wir haben es geschafft und es 
weitergebracht: All meine Geschwister machen gerade 
ihre schulische Ausbildung, zwei von Ihnen studieren 

schon. Ich, ehemaliger Hauptschüler, 
aufgestiegen zum Realschüler bis hin 
zum Abiturienten, bin nun Student 
an der Universität Stuttgart.  
Wie verrückt ist das denn?                                                                                     

Dies war alles nur möglich mit der 
Hilfe und der ehrenamtlichen Unter-
stützung, die wir erfahren haben. 
Unser Fundament wurde gelegt, und 
ich kann mit Sicherheit behaupten, 
dass nur dank dieser Menschen mei-
ne Familie heute hier ist, wo sie ist. 

Noch heute stehen wir im Kontakt 
mit unseren Wohltätern. Während 
der Jahre sind sie uns ans Herz ge-
wachsen und sind zu ganz besonde-
ren Menschen für uns geworden.

Es gibt so viele Personen, denen ich 
gerne danken würde für all die Mühe 
und Zeit, die sie in uns investiert 
haben, für all die herzliche Güte und 
die Geduld, weil ich weiß, dass es  
für sie auch nicht immer einfach war.
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Nordbahnhofstraße mit Pragstraße
Im Wohnheim in der Nordbahnhofstraße konnten mit 
Kooperationspartnern sinnvolle feste Angebote etab-
liert werden. So fanden monatlich in Kooperation mit 
dem Haus 49 Freizeitangebote für Familien statt. In 
einem Elternbildungskurs, der mit Hilfe der Türkischen 
Gemeinde angeboten werden konnte, wurden junge 
Eltern für Erziehungsfragen und Entwicklungsschritte 
von Kleinkindern sensibilisiert. Mit Studierenden der 
Pädagogischen Hochschule wurde eine Schreib- und 
Theaterwerkstatt ins Leben gerufen. Mit dem Gesund-
heitsladen e.V. wurde ein Gruppenangebot für Jungen 
in der Pubertät entwickelt. Ein besonderes Angebot ist 
zudem das traumasensible Yoga für Frauen.

Ludwigstraße in Stuttgart West
Das Gebäude der ehemaligen Hedwig-Dohm-Berufs-
schule wurde seit Ende 2015 als Notunterkunft für 225 
Personen genutzt und konnte Anfang Dezember 2016 
wieder geschlossen werden. Zuvor hatten in den letzten 
Monaten noch einmal viele Personen aus anderen Land- 
kreisen und Bundesländern, die in Stuttgart angekom-
men waren, hier Obdach gefunden. Der im Westen be- 
reits sehr aktive Freundeskreis hat sich auch in der 
Ludwigstraße vorbildlich engagiert und tolle Projekte 
wie ein Frauenfrühstück, Mal- und Zeichenkurse, Yoga, 
Frauen-Jogging, Vermittlung in Arbeit, Wohnungssuche 
 und verschiedene Feste eingebracht. Gute Kooperatio- 
nen gab es auch mit dem Abenteuerspielplatz und der 
Paulus Gemeinde, bei der ein regelmäßiges „Café 
Connect“ etabliert werden konnte.
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Kirchheimer Straße
Die Kirchheimer Straße ist nach wie vor mit über 270 
Personen unsere größte Unterkunft. Besonders zu 
schaffen machte der erhöhte Druck auf Menschen aus 
den Westbalkan Staaten. 2016 wurden 4 Familien ge- 
waltsam abgeschoben, weitere 6 Familien sahen keinen 
anderen Ausweg, als eine freiwillige Rückkehr zu  
organisieren.

In einigen Einzelfällen ist es gelungen, einen Auszug in 
Privatwohnraum zu organisieren. Durch verstärkte Be-
mühungen gelang in 13 Fällen die Vermittlung in Arbeit 
oder Ausbildung und in weiteren 5 Fällen die Vermitt-
lung von Praktika. 

Größere Aktionen waren der Ausflug zum Eislaufen, 
einer Kinder- und Jugendfarm, die Durchführung eines 
Theaterprojektes, das regelmäßige Zumba Angebotes 
für geflüchtete Frauen und ein wunderbares Jahresend-
fest. Zudem bot der schon seit vielen Jahren sehr aktive 
Arbeitskreis Flüchtlinge Heumaden-Sillenbuch durch 
Hausaufgabenbetreuung, Deutschförderung, zwei 
kunsttherapeutische Projekte mit Kindern und jungen 
Männern, Arbeitsplatzsuche und -begleitung, Einzel- 
patenschaften, einer Kleiderkammer, dem regelmäßigen 
 Angebot des Container Cafés und einem großen  
Sommerfest wesentlich zum Gelingen des Miteinanders 
vor Ort bei.

Richard-Schmid-Straße 
Im Juni wurde die Container-Unterkunft für 108 Men- 
schen neben dem Geschwister Scholl Gymnasium er- 
öffnet, deren SchülerInnen und Lehrkräfte sich direkt 
mit Lern- und Sportangeboten engagierten. Auch ein  
aktiver Freundeskreis fand sich schnell, so dass die Be- 
wohnerInnen trotz der schlechteren Rahmenbedin- 
gungen einer Containerunterbringung gut zusammen-
halten und bei Auszügen auch schon einmal die ein 
oder andere Träne fließt.

Gorch-Fock-Straße
64 Geflüchtete zogen ab Februar in die ehemalige 
„Freie Aktive Schule“ in der Gorch-Fock-Straße in Sillen- 
buch. Da nur 4 Zimmer zur Verfügung standen, war 
diese Notunterbringung wenig komfortabel und für die 
Bewohner/innen sehr belastend. Die fehlenden Sozial-
räume stiftete dann auch der neu gebildete und sehr 
aktive Freundeskreis mit der zur Verfügung Stellung von 
2 Containern. Mit dem Jugendhaus Sillenbuch, dem 
KiTa Pusteblume und dem benachbarten Waldheim 
„Clara-Zetkin-Haus“ gab es ebenfalls eine enge und 
gute Zusammenarbeit, so dass diverse Deutschkurse, 
Hausaufgabenbetreuung, eine Kinderbetreuung, ein 
regelmäßiges Begegnungscafé, ein Malprojekt und  
eine Gruppe zur Arbeits- und Ausbildungsplatzsuche 
etabliert werden konnten.

Im August konnten die Familien (endlich) ausziehen 
und die Notunterkunft im November ganz geschlossen 
werden.
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Ziegelbrennerstraße
Vor besondere Herausforderungen stellte uns die Über- 
nahme der Unterkunft im Mischgebiet gegenüber von 
Sommerrain in Bad Cannstatt. Als „böse Buben Unter 
kunft“ dient sie als Schutzraum der anderen Stuttgarter 
Unterkünfte dadurch, dass dorthin „störende“ oder ge- 
walttätige Personen in die Ziegelbrennerstraße zwangs- 
verlegt werden können, und ein Wachdienst eingerichtet 
wurde, der rund um die Uhr vor Ort ist. Leider war dies 
auch schon das einzige „Konzept“. In Gesprächen mit 
dem Sozialamt konnte in der Folge zumindest erreicht 
werden, dass der Ablauf zur Rückkehr zur Familie oder 
in eine reguläre Unterkunft festgelegt wurde, und ehe- 
malige unbegleitete Flüchtlinge mit Eintritt der Voll-
jährigkeit möglichst nicht aufgenommen werden, um 
ihnen bessere Chancen zu eröffnen.

Schemppstraße 
In der Schemppstraße hatte die überwiegende Mehr-
heit der BewohnerInnen mittlerweile einen gesicherten 
Aufenthaltsstatus, konnte aufgrund des mehr als ange- 
spannten Wohnungsmarktes in Stuttgart aber nicht 
ausziehen. Dieses Schicksal dürften sie mit vielen ande-
ren Geflüchteten teilen, die noch lange Zeit in Gemein-
schaftsunterkünften ausharren müssen. 2016 startete 
ein Kunstprojekt mit der Jugendkunstschule und ein 
Nähprojekt für Frauen. Zudem fand ein Ausflug zum 
Fernsehturm, ein Sommerfest im Waldheim und das 
alljährliche Nikolausfest statt.

Wagrainstraße
In der Systembau-Unterkunft war die Auswirkung der 
neuen Asylpolitik in der Belegung am Deutlichsten 
sichtbar. Waren hier zu Jahresbeginn noch viele Men-
schen aus dem Westbalkan untergebracht, änderte sich 
dies durch die rigorose Abschiebepolitik und gestiege-
ne Anträge auf sogenannte „freiwillige“ Ausreisen im 
Laufe des Jahres. 

Das Patenprojekt „Über den Tellerrand“, bei dem Azubis 
für Familien aus der Unterkunft eine Patenschaft über-
nahmen, war ein voller Erfolg. Auf Augenhöhe konnten 
Begegnungen und Freizeitaktivitäten organisiert werden. 
Eine tatkräftige Unterstützung in allen Belangen ist zu- 
dem der aktive und gut organisierte Freundeskreis  
Hofener Menschen, der uns bei Spenden, Deutschkur-
sen, Begleitungen, Gruppenangeboten bis hin zur - 
Organisation eines Begegnungsfestes, der Errichtung  
eines Freizeitbereiches und Öffentlichkeitsarbeit groß 
artig unterstützt. 

Weitere Highlights waren die Teilnahme an einem Lauf- 
event, der Besuch des Slowmobils, durch den Künstler 
Wolfram Isele betreute Drucknachmittage für Kinder 
und der regelmäßige Besuch von Studenten der Musik-
hochschule zum gemeinsamen Musizieren.

Serie: Freundeskreise stellen sich vor.

Freundeskreis  
Hofener Menschen (HoMe)

Ein Schwerpunkt der Aktivitäten im Bereich 
des Flüchtlingsheims galt 2016 der weiteren 
Ausgestaltung des Umfelds. Dazu war bereits 
im Vorjahr die Aktion „VIEL.PLATZ.Hofen“ 
gegründet worden, die zum Ziel hatte, die 
vorhandene Freifläche hinter den Häusern 
als Treffpunkt, Versammlungsort, Spiel- und 
Sportplatz, nicht zuletzt als geschützte Rück-
zugsfläche für die Bewohner, zu gestalten.  
Es war geplant, die verschiedenen Bereiche 
der Außenanlage, möglichst unter aktiver 
Mithilfe der Flüchtlinge, weitgehend in Eigen- 
arbeit zu gestalten; die Kosten für Material 
und Geräte sollten über Spenden gedeckt 
werden. Dazu wurde im Februar auch ein 
Benefizkonzert mit der Gruppe „Sixties in 
Motion“ veranstaltet. 

Schon im Frühling wurden, vielfach mit tat-
kräftiger Unterstützung der Firma Daimler, 
zahlreiche Bautage organisiert. So wurden 
im April die Fundamente für einen Backofen, 
eine Veranstaltungsbühne und eine Kletter- 
wand gelegt. Der Backofen konnte Ende Mai 
erstmals angefeuert werden. Offiziell einge- 
weiht wurde er unter Mitwirkung von Ober-
bürgermeister Fritz Kuhn und der Schirm-
herrin der Aktion „VIEL.PLATZ.Hofen“, der 
Landtagsabgeordneten Brigitte Lösch, dann 
beim zweiten Begegnungsfest am 4. Juni, 
das zwar unter starkem Platzregen litt, aber 
von drei Musikbands begleitet wurde. Selbst-
verständlich wurden auch die kalendarischen 
Höhepunkte im Jahreslauf, so das Fasten- 
brechen, das Bayramfest oder der Nikolaus-
tag, gebührend gefeiert. Im Advent beteiligte 
sich der Flüchtlingskreis schließlich auch mit 
einem Verkaufsstand am traditionellen Weih- 
nachtsmarkt in und um die Hofener Burg.
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Brigitte John-Onyeali

Projekt ALMA VIVA
Seit Anfang 2016 beraten und begleiten wir im Rahmen des Projektes  
ALMA VIVA kranke und psychisch belastete Flüchtlinge. 

Die Projektarbeit wird derzeit in geringem Umfang  
(20 %) von Juana Arteaga und Brigitte John-Onyeali 
ausgeführt und von der AGDW e.V. finanziert.

Für Miete und Nebenkosten erhielten wir eine Spende 
des Welcomefonds.

Beim DHW (Deutsches Hilfswerk) wurde ein Antrag für 
eine 90%-Stelle gestellt, über den noch nicht entschie-
den wurde.

Die Räume in der Kniebisstr. 45 im Stuttgarter Osten 
haben uns große Dienste erwiesen. Sie ermöglichten 

es uns, im Rahmen des Projektes ALMA VIVA in einem 
schönen, ruhigen Umfeld auf die Bedürfnisse von 
psychisch belasteten und traumatisierten Flüchtlingen 
einzugehen.

Es hat sich gezeigt, dass dies für die Zielgruppe eine be-
sondere Wertschätzung darstellt und ist damit eine gute 
Basis für unsere Arbeit, die i.A. in den Gemeinschafts-
unterkünften nicht in dieser Art zu leisten ist.

Bereits der erste Schritt, die gewohnte Umgebung, d.h. 
die Unterkunft zu verlassen, um einen Termin in einem 
anderen Raum wahrzunehmen, ist von positiver Be- 
deutung für den psychisch belasteten Menschen.

Wir machten die Erfahrung, dass die eingeladenen  
Personen gerne und regelmäßig in die Räume von 
ALMA VIVA kamen.

Unter diesen Umständen war es uns möglich, auf die 
Zielgruppe einzeln oder in kleinen Gruppen einzugehen, 
sie zu beraten und mit ihnen verschiedene Übungen 
zum Stressabbau auszuführen. 

Eine Therapeutin geht individuell auf die Bedürfnisse 
einzelner Frauen ein und kann dadurch mehr bewirken 
als in einer Gruppe. 

Eine Psychiaterin trifft sich regelmäßig mit jungen 
afghanischen Männern und spricht mit ihnen über das, 
was sie belastet, um schneller ihr Leben in Deutschland 
selbständig bewältigen zu können.

Dies ist der erste wichtige Schritt, um eine Chance auf 
dem Ausbildungs- und Arbeitsmarkt zu eröffnen.

15 Klienten/innen konnten wir seit April auf diese Weise 
begleiten. Gerne würden wir diese Arbeit erweitern, da 
ein großer Bedarf besteht. 

Die Wartezeit bis zu einem Therapie-Termin bei der PBV 
(Beratungsstelle für politisch Verfolgte) oder refugio 
beträgt immer noch 6–10 Monate. 

Diese Zeit versuchen wir mit unserer Arbeit zu über- 
brücken, um den psychisch belasteten Menschen Er-
leichterung zu verschaffen und sie zu befähigen, ihren 
Alltag zu bewältigen.

Gisela Küllmer

Dieses Projekt in Wangen, was sicher eine Integration 
der vielen Familien vor Ort nachhaltig förderte, endete 
im Oktober 2016. 

Das grundsätzliche Problem der Integration von Zu- 
wanderern aus Rumänien und Bulgarien in Stuttgart ist 
damit nicht behoben. In vielen anderen Stadtbezirken  
leben Menschen in ähnlich prekären Situationen wie 
es in Wangen der Fall war, bevor wir mit dem Projekt 
„Recht auf Zukunft“ starteten. Nach wie vor sind diese 
Menschen vielen Vorbehalten und Vorurteilen ausge-
setzt, was sich auch bei der Suche nach einer Unter-
kunft und einer Beschäftigung niederschlägt.  

Die Umsetzung des Projektes – nämlich die Förderung 
der Kinder und Jugendlichen – wurde erst möglich, nach- 
dem die Familien in einigermaßen gesicherten Lebens-
verhältnissen leben konnten, was in der Realität nicht 
leicht zu verwirklichen war. Häufig hörten wir von der 
Drohung, dass alle Bewohner, trotz der mittlerweile aus- 
gestellten Mietverträge auf die Straße gesetzt werden 
sollen. Eine Alternative gab es für die meisten TN nicht.  
Natürlich war die Suche nach Wohnraum in Stuttgart 
besonders schwierig. Obwohl im Laufe des Projektes 
fast alle Projektteilnehmer Jobcenterbezüge und somit 
Mietzuschüsse erhielten, stießen sie bei der Wohnungs-
suche auf große Vorbehalte bzw. Vorurteile.

Recht auf Zukunft 2013–2016
Förderung: Projektmittelfonds Zukunft der Jugend

Einige Familien fuhren zurück in die Heimat wegen 
Krankheit oder Perspektivlosigkeit, einige zogen sicher 
weiter in andere EU-Länder, andere waren durchaus zu-
frieden mit dem Minijob, was sie damit erklärten, dass 
die Verhältnisse in den Herkunftsländern viel unerträg-
licher sind, und die Situation hier eine Verbesserung für 
sie und ihre Familien bedeutete.

Eine wichtige Erfahrung für die TeilnehmerInnen des 
Projektes war der Umgang mit der Verbindlichkeit.  
Einige Familien waren es aus ihrer Biografie nicht ge-
wohnt, sich nach festgelegten Terminen zu richten.  
Besonders die Bedeutung der Verbindlichkeit in Deutsch- 
land war vielen Projektteilnehmern nicht bewusst.  
Somit kam es im Projektverlauf immer wieder in ver-
schiedenen Kontexten zu Problemen und Spannungen.

Unser Ziel, unsere KlientInnen im Laufe des Projektes an 
bestehende Angebote und Institutionen in unmittelba-
rer Umgebung anzubinden, wurde erreicht. Dies macht 
deutlich, dass eine stadtteilorientierte Arbeit weiterhin 
wichtig ist.

Weitere Projekte für die Begleitung, Überzeugungs- 
arbeit und Aufklärung sind notwendig und damit ver- 
bunden die Chance für die Menschen, hier wirklich an- 
zukommen und nicht auf der Durchreise in der Stadt 
durch Blumen verkaufen, Flaschen sammeln oder  
Musizieren ein paar Euros verdienen zu müssen!

TeilnehmerInnen: Gesamt 103

5 1

10 14

7 7
9 13

5 5

Alter 0-5 6-12 13-18 19-30 ab 30

4 9

2 4

3 1

3 1

Alter 6-12 13-18 19-30 ab 30

Herkunftsland  
BulgarienHerkunftsland  

Rumänien

Wir sind sehr dankbar für die selbstlose Unterstützung durch die 
Künstlerin Madelaine Linden, die den Erlös ihrer großen Auktion für 
diese Arbeit zur Verfügung stellt.
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Das MefJu-Programm steht für das persönliche, ver- 
trauensvolle Verhältnis und die gegenseitige Wert- 
schätzung der Beteiligten. Es trägt entscheidend dazu 
bei, die Lust an der deutschen Sprache, am kulturellen 
und gesellschaftlichen Leben zu wecken und auch 
Selbstvertrauen und Selbstsicherheit zu erwerben. 

Viele Jugendliche bekommen erst durch das Programm 
und die individuelle Förderung auf unterschiedlichen Ge- 
bieten die Möglichkeit, einen Lebensweg einzuschlagen, 
der ihnen die Voraussetzung für einen festen Platz in 
unserer Gesellschaft schafft. 

50 Jugendliche (27 Jungen und 23 Mädchen)  
wurden im Jahr 2016 von 49 Ehrenamtlichen im  
Mentorenprogramm „MefJu“ regelmäßig betreut. 

Die Jugendlichen kommen aus Familien in schwierigen 
Lebensumständen, die meisten von ihnen stammen aus 
Familien mit Migrationsgeschichte:

Das „MefJu“-Programm
Förderung: Stadt Stuttgart

Gisela Küllmer

Die Herkunftsländer:
Türkei: 12

Irak: 11

Afghanistan: 5

Marokko: 3

Eritrea: 4

Somalia: 1

Ghana: 2

Kamerun: 2

Indien: 2

Pakistan: 1

Rumänien: 3

Mazedonien: 3

Deutschland: 1

Die Schularten:
Grundschule  1 
Förderschule 2 
IVK (Vorbereitungsklasse) 4 
VABO Vorbereitung Arbeit/Beruf 5 
Hauptschule  1 
Werkrealschule  7 
Realschule    6 
Gymnasium  10 
Wirtschafts-Gymnasium  1 
Technisches-Gymnasium  2 
Berufl. Gymnasium  1 
Wirtschafts-Oberschule  1 
Berufskolleg I+II 4 
Fachhochschule Technik  1 
Berufsfachschule  1 
Bewerbungstraining  1 
Ausbildung   2

1 IVK ........................ Waldorfschule 8. Kl. 
1 IVK ........................ Waldorfschule 10. Kl. 
1 IVK ........................ Werkrealschule 5. Kl. 
1 IVK ........................ Werkrealschule 6. Kl.  
................................. (Vorbereitungsklasse)

1 VABO .................... Einstiegs-Qualifizierung  
1 VABO .................... Arbeitsaufnahme  
................................. (Vorbereitungsjahr Arbeit/Beruf)

1 Werkrealschule ...... Zahnmediz. Techn. Ass. 
1 Werkrealschule ...... Med. Fachangestellte 
1 Werkrealschule ...... Berufsfachschule 

1 Realschule .............. MTA 
1 Realschule .............. Berufskolleg I Soziales

1 Berufskolleg I ......... Ausbildungsqualif. Mechatroniker 
1 Berufskolleg II ........ Duale Hochschule

1 Fachhochschule...... Hochschule Nürtingen

1 Abitur

1 Mediz. Fachangest. Bewerbung Hebammenausbildung

1 Berufsfachschule .... Ausbildung Mechatroniker

Abschlüsse 2016 an weiterführenden  
Schulen/Ausbildung/Studium

Die Statistik zeigt, dass die Anzahl der Jugendlichen, die 
mittlere und höhere Schulabschlüsse anstreben, in den 
letzten Jahren gestiegen ist. Dieses wäre in vielen Fällen 
ohne die Unterstützung durch die  Mentorinnen und 
Mentoren nicht erreicht worden.

Leider endeten einige Betreuungen durch den Wechsel 
der Wohn- und Arbeitsorte von Mentor/innen, durch 
Auslandsaufenthalte und Auslandssemester, altersbe-
dingt oder auch aus familiären Gründen. Die Zahl der 
Mentor/innen reduzierte sich im 2.Halbjahr 2016 auf  
31 BetreuerInnen. 

Anfang 2017 lagen uns jedoch wieder einige neue 
Bewerbungen vor, so dass in absehbarer Zeit hoffentlich 
wieder alle Jugendlichen vermittelt werden können.

Aufgewachsen zwischen zwei Kulturen, kann es eine 
große Herausforderung sein, aber auch Motivation, 
sich schon früh auf die Suche nach der eigenen 
Identität zu machen. 

Als Tochter eritreischer Flüchtlinge habe ich mich 
schon bald mit der Frage beschäftigt: „Wie finde 
ich eine richtige Balance zwischen der deutschen 
Kultur und der Kultur meiner Familie?“.

Auch die AGDW hat dabei eine Rolle gespielt. Das 
Büro in der Schemppstrasse war ganz in der Nähe. 
Hier erhielt ich später durch das MefJu- Programm 
schulische Unterstützung und konnte erfolgreich 
mein Fachabitur abschließen.  
Auch meine Schwester macht jetzt auf dem Weg  
zu ihrem Abitur bei dem MefJu-Programm mit. 

Durch den guten Kontakt mit Frau Küllmer vom 
MefJu-Programm wurde auch meine Mutter ein- 
geladen und nutzte die Angebote, um an verschie- 
denen Erziehungs- und Bildungsthemenabenden 
teilzunehmen. Sie schätzte den Austausch mit den 
anderen Eltern aus dem Stadtbezirk.

Zu Hause hat meine Mutter immer erzählt, was an 
den Informationsabenden besprochen wurde. Das 
hat zu sehr interessanten, teilweise auch lustigen 
Diskussionen geführt. Auf diese Weise machten sich 
alle Familienmitglieder Gedanken darüber, dass man 
sich trotz unterschiedlicher Ansichten akzeptieren 
kann und muss.

Später machte ich während meines Soziale Arbeit 
Studiums in Holland ein Praktikum beim AGDW 
e.V..

Umso mehr habe ich mich jetzt gefreut, meine  
erste Stelle als Sozialarbeiterin bei der AGDW zu be-
kommen, einem Verein, den ich schon lange kenne 
und der meiner Haltung und meinen moralischen 
Vorstellungen entspricht. 

Hudmona Woldu
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Von Kathrin Grünwald und Murat Dirican

Wir beraten, begleiten und vermitteln Asylbewerber, 
Flüchtlinge und geduldete Personen, die mindestens  
einen eingeschränkten Zugang zum Arbeitsmarkt 
haben, zum Thema Ausbildung, Arbeit und Studium. 
Ebenso stehen wir auch den Unternehmen als fach- 
kundige Berater zur Seite.

Seit Juli 2015 konnten wir insgesamt 98 Teilnehmerin-
nen und Teilnehmer in unser Projekt aufnehmen.  
Entgegen der politischen Einschränkungen/Forderungen 
dürfen wir alle Personen mit einem Arbeitsmarktzugang 
beraten und unterstützen, unabhängig von der er- 
warteten Bleibeperspektive ihres Herkunftslandes. 

Die folgenden Schaubilder zeigen in detaillierter Form 
unsere Beratungserfolge: 

Von den 98 TN waren 78 unter 27 Jahren 

Zu den 98 TN kommen noch 60 Beratungsfälle hinzu, 
für die wir weniger als 8 Stunden benötigten und die 
wir deshalb nicht als Teilnehmer aufgenommen haben.

71 Männer 

24 Frauen

Teilnehmer insgesamt: 98

Vermittlungserfolge insgesamt: 36

Vermittlung in Schule: 2; Vermittlung in Ausbildung: 14; 
Vermittlung in Arbeit: 20

20 Arbeit 14 Ausbildung 

2 Schule

Projekt NIFA
Im Sommer 2015 starteten wir mit unserem Projekt NIFA

Hauptherkunftsländer:
Syrien 24 Teilnehmer 
Irak 16 Teilnehmer  
Afghanistan 10 Teilnehmer 
Iran 8 Teilnehmer 
Balkanstaaten 8 Teilnehmer 
Kamerun 6 Teilnehmer  
Sonstige  (Eritrea, Algerien, China, Türkei,  
  Nigeria, Kongo…)

Die Hauptarbeitsbereiche/Wunsch- 
arbeitsbereiche lassen sich wie folgt 
benennen:
IT- Fachkräfte, Maschinenbau und BWL, Dienstleistungs-
bereich (Kosmetik, Verkauf, Hotel, Gastronomie, Sicher-
heitsbereich), Helfertätigkeiten im Bereich Montage, 
Lager und Produktion, Sicherheitsbranche. 

Zudem haben wir unsere Teilnehmerinnen und Teil- 
nehmer in Deutschkurse, Praktika wie auch Weiter- 
bildungsmaßnahmen der Agentur für Arbeit oder des 
Job Centers vermitteln können. Des Weiteren konnten 
ein paar Teilnehmer durch die Hilfe der IHK Kausa direkt 
in Einstiegsqualifizierungen vermittelt werden.  
Dabei stehen die Chancen gut, nach dem Praktikum in 
eine Ausbildung übernommen zu werden. 

Ebenso führten wir regelmäßige Informationsveran- 
staltungen durch, um auf NIFA aufmerksam zu machen. 
Neben Mitarbeiterschulungen und Öffentlichkeitsauf-
tritten bei Fachtagungen und Foren haben wir bisher in 
zwei Flüchtlingsunterkünften der AGDW die Geflüchte-
ten direkt über NIFA informiert.  
Im Sommer 2016 konnten wir unsere Fortbildungsreihe 
„Begleitung von Flüchtlingen beim Zugang zu Ausbil-
dung und Arbeitsmarkt“ erstmalig für ehrenamtlich En- 
gagierte anbieten.  
In vier aufeinander folgenden Terminen erhielten die 
Workshopteilnehmerinnen und -teilnehmer einen um-
fassenden Einblick in das Thema Arbeitsmarktintegra- 
tion. Neben der Vermittlung von rechtlichen Grund- 
lagen konnten sie durch den Erfahrungsaustausch viele 
neue Kenntnisse und Kompetenzen gewinnen.  
Diese Fortbildungsreihe bieten wir im Jahr 2017 drei 
weitere Male an, voraussichtlich im Januar und Februar, 
im April und Mai sowie im September und Oktober. 

Von Dr. Johanna Struwe

Frau Dr. Johanna Struwe berichtet auf der 
Grundlage Ihrer eigenen Erfahrung, die sie in 
England machte, als Ihr Mann dort vier Jahre 
lang arbeitete und sie dort ihr Kind bekam. 

Letzten Herbst sah ich die Bilder der vielen ankom-
menden Flüchtlinge. Immer wieder fielen mir vor 
allem die Mütter auf mit den Allerkleinsten. „Was 
müssen sie Unvorstellbares leisten“, schoss es mir 
eins ums andere Mal durch den Kopf. „Wie kann 
man trösten, wenn man selbst voll Kummer ist?“

Ich sortierte ein paar Dinge aus meinem Kleider-
schrank aus und brachte sie zur nahegelegenen 
Unterkunft Heumaden. Mehr fiel mir nicht ein.

In der Unterkunft empfing man mich freundlich; 
eine Mitarbeiterin des AGDW e.V. warf einen Blick in 
die Tüten und meinte: „Das könnte unsere neueste 
Mama vielleicht brauchen. Wollen Sie sie kennen 
lernen?“  
Ich war zögerlich. Fünf Minuten später stand ich vor 
Aisha mit ihrem neugeborenen Sohn, ein Frühchen. 
Er kam kurz nach der Ankunft per Notkaiserschnitt 
zur Welt in der 32. Woche. Aishas erstes Kind, 
keinen Vater dazu – sie war allein. „Kaum in einem 
neuen Land und dann so ein Erlebnis“, war mein 
einziger Gedanke.

Ich zögerte nicht mehr. Von da an begleitete ich 
Aisha zu ihren Kinderarztterminen und übersetzte 
für sie ins Englische, das sie in ihrer Heimat Nigeria 
gelernt hatte – so kamen meine ganzen Vokabeln 
von Impfung über Fieberkrampf bis Keuchhusten 
noch einmal zum Einsatz. Es war das mindeste, was 
ich tun konnte.

„Big Mama“
Eine erste Tür.

Förderung:
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Big Mama 
Inzwischen ist Aishas Sohn ein Jahr alt und macht sich 
prächtig. Seine Mama lernt Deutsch und ihre Aussich-
ten sind gut. Manchmal nennt sie mich Big Mama, ob-
wohl wir beide gleich groß sind, aber in ihrer Heimat 
bezeichnet man so die Omas oder Tanten, die für die 
jungen Mamas da sind. Für ihre Arzttermine mit dem 
Kleinen braucht sie mich nicht mehr. Aufgabe erfüllt?

Während ich darüber nachdachte, schrieb ich gleich-
zeitig in meinem Blog für die „Expat-Mamas“ darüber, 
wie wichtig es für uns alle in der neuen Heimat ist, 
eine sinnvolle Aufgabe zu finden, um uns angekom-
men zu fühlen, weniger fremd. Und mir wurde immer 
bewusster, was die eigentliche Herausforderung für 
Aisha ist: einen Platz in der Gesellschaft zu finden. 
Und jemanden zu haben, der ihr eine erste Tür dazu 
öffnen würde. Ich schrieb den Post „Wer willst Du 
sein?“ und fragte Aisha: 
„Wenn du die Wahl hättest: was möchtest du gerne 
machen?“ „Eine Schneider- oder Friseurlehre.“  
Ich trug ihre Antwort ein paar Tage mit mir herum.

Eine erste Tür  
Ich kenne dieses Land, diese Stadt, ich bin vernetzt, 
war es nicht meine Pflicht, zu versuchen, eine Tür für 
sie zu öffnen? Trotzdem war ich schüchtern, andere 
um einen Gefallen zu bitten. Mein Engagement  
musste ja nicht anderer Leute Engagement werden, 
oder? Ich wusste, Aisha war freundlich und zuverlässig, 
sie sprach Englisch – aber würde sie die Arbeitsanfor-
derungen erfüllen? So gut kannte ich sie auch nicht. 
War es nicht ein Risiko, sie jemandem zu empfehlen? 
Andererseits: wenn ICH nicht mutig wäre, wer dann? 
Ich fasste mir ein Herz – und lief in offene Arme. Mein 
Friseur bot ihr eine Woche Schnupper-Praktikum an, 
auch ein Wagnis für ihn, denn Praktikanten wie Aisha 
kosten viel Zeit im Arbeitsalltag.  

Aber wie sagte er: „Jeder verdient einen Start ins 
Leben!“ Und seine Referenz wäre ohne Zweifel eine 
Eintrittskarte in den Beruf. So wurde unser Dreierpakt 
beschlossen: Er gab Aisha eine Chance, den Beruf 
kennen zu lernen; Aisha trennte sich erstmals von ihrem 
Sohn und ich war Babysitter für eine Woche. Einzige 
Grundlage: Vertrauen in den anderen. Wir waren alle 
aufgeregt und wurden alle belohnt. Win-Win nannte 
man das in meinem alten Job.

Mir ist klar, dass diese Woche nur ein erster Schritt auf 
einem sehr langen, steinigen Weg sein konnte. Aber 
als ich an jenem Freitagabend nach dem Praktikum 
Aishas strahlendes Gesicht sah, die liebe Abschiedskarte 
und ihr Zeugnis las, das sie bekommen hatte, und ein 
zufriedenes Baby auf meinem Sofa schlief, da war ich 
mir sicher, dass es immer wert ist, den ersten Schritt 
zu machen, auch wenn man nicht weiß, wie es danach 
weitergeht. Mein Leben ist immer noch Welten von  
Aishas Erfahrungen entfernt. Aber ich glaube, wenn 
man einmal selbst im Ausland gelebt hat, dann kann 
man nicht mehr wegschauen. Wir wissen, was es heißt, 
sich fremd zu fühlen. Wir wissen, wie sehr man darauf 
angewiesen ist, dass andere auf einen zugehen, ge- 
duldig sind, wenn man die Sprache nicht richtig be-
herrscht, freundlich lächelnd helfen, wenn man nicht 
weiterweiß. Wir wissen alle, wie gut es tut, wenn in  
der Fremde jemand auf uns zukommt. 

Wie sagte Hermann Hesse einst so schön: 

Kein Mensch fühlt im anderen  
eine Schwingung mit,  

ohne dass er sie selbst in sich hat.

Von Eva Kronz und Gerhard Zettl-Reinthaler

Migrationsberatung für Erwachsene – MBE
Förderung: Bundesministerium des Inneren

MBE Aktionstag
Im September hatte die Bundesarbeitsgemeinschaft der 
Wohlfahrtsverbände erneut zum MBE-Aktionstag auf-
gerufen, um aufgrund der gestiegenen Anforderungen 
eine entsprechende Mittelaufstockung zu fordern. In 
Stuttgart hatten die Träger der MBE-Stellen die hiesigen 
Bundestagsabgeordneten zu einem Gespräch einge-
laden. Dabei wurde auf erwartbar mehr Ratsuchende 
hingewiesen. Vor allem aufgrund des deutlich erhöhten 
Zuzugs von Flüchtlingen, von denen ein großer Teil  
dauerhaft im Land bleiben wird. Die quantitativ und 
qualitativ gestiegenen Anforderungen an die Migrations- 
beratung durch ein erweitertes Spektrum an Beratungs-
themen und -formen konnte dabei eindringlich verdeut-
licht werden.

So haben die Anfragen in den Themenbereichen  
„berufliche Anerkennung und Arbeitsmarktintegration“, 
Vermittlung in eine Vielzahl von Maßnahmen und Qua- 
lifizierungsangeboten, Familiennachzug, prekäre Lebens- 
verhältnisse von EU-Bürger/innen in den letzten Jahren 
stark zugenommen und an Intensität gewonnen. Neu 
hinzugekommen ist außerdem die Beratung von Asyl-
bewerbern aus Ländern mit hoher Anerkennungsquote 
sowie die Möglichkeit, zusätzlich Gruppenveranstaltun-
gen anzubieten.

Tatsächlich konnte ein Erfolg verbucht werden, denn 
nun werden die Bundesmittel für 2017 um immerhin 
5 Mill € erhöht, um zusätzlich personelle Kapazitäten 
schaffen zu können. Die Erhöhung der Finanzierung der 
einzelnen Personalstellen, die sich seit dem Jahr 2005 
nicht verändert hat, wurde allerdings nicht erreicht, so 
dass die Träger weiterhin einen Eigenanteil erbringen 
müssen. 

Integrationskurse
Auch in Stuttgart, wo wir die Integrationskurse der 
Volkshochschule begleiten, stiegen die Teilnehmer- 
zahlen in den Integrationskursen schnell. Von Januar bis 
Oktober waren bereits 1.729 Personen von der Aus-

länderbehörde zum Integrationskurs berechtigt oder 
verpflichtet worden, davon waren 1.098 Personen 
Flüchtlinge. In den Vorjahren gab es insgesamt 540 
(2014) bzw. 815 (2015) Berechtigungen oder  
Verpflichtungen.

Dies hatte eine deutliche Zunahme der Integrations- 
kurse zur Folge: In 2016 wurden in Stuttgart bis  
Oktober 321 Integrationskurse durchgeführt, in den 
Vorjahren im ganzen Jahr 200 bis 250 Kurse.

Eine bereits lange geforderte Verbesserung der Be-
zahlung der Lehrkräfte ging einher mit der Erhöhung 
des Kostenbeitrags für die KursteilnehmerInnen. Ab 
01.07.2016 müssen statt 1,50 € jetzt 1,95 € pro Stunde 
gezahlt werden, wenn keine Kostenbefreiung vorliegt.

Gruppenveranstaltungen und  
Vernetzung
Wie bereits im Vorjahr boten wir zwei Informationsver-
anstaltungen zur beruflichen Anerkennung und zum 
Deutschlernen bei der VHS für TeilnehmerInnen von 
Orientierungskursen an. 

Auch bei der Vernetzung im Stadtteil konnten wir er- 
folgreich mitwirken. Wir unterstützten die Gründung 
eines deutsch-arabischen Frauentreffs im benachbarten 
Stadtteilhaus, der nun vierzehntägig angeboten wird.

Unterstützung durch Ehrenamtliche
Sehr gute Erfahrungen haben wir auch 2016 wieder in 
der Zusammenarbeit mit ehrenamtlichen MitarbeiterIn-
nen gemacht, die MigrantInnen beim Deutschsprechen 
und -lernen, bei Bewerbungen oder alltäglichen Fragen 
unterstützten. Seit zwei Jahren bieten Ehrenamtliche 
einmal monatlich einen Museumsbesuch mit anschlie-
ßendem Cafébesuch an, der Kontakte untereinander 
fördert und das Deutschsprechen anregt. 
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Statistik:
Insgesamt kamen im Jahr 2016 571 Personen  
zur Beratung in unser Büro. Diese stammten aus 16  
Drittstaaten und den Staaten des West-Balkan  
(WEB-Staaten).

421 Personen davon kehrten zurück in ihre Heimat- 
länder bzw. in Staaten, die sich zu ihrer Aufnahme ver- 
pflichteten. 

Hauptherkunftsländer waren (abgesehen von den 
WEB-Statten) Irak, Afghanistan und Libanon.

Entlastung für das EU-Rückkehrprojekt gab es durch 
den Beginn des Kommunalen WEB-Projektes zum 
01.06.16. Dieses allein von der Stadt Stuttgart finanzier-
te Projekt befasste sich ausschließlich mit der Rückkehr 
von Flüchtlingen aus den Westbalkan-Staaten.  
Die Beratung fand durch einen Mitarbeiter der AGDW 
in eigenen Räumlichkeiten statt, es gab aber eine enge 

Von Gabriele Kämper-Bürger, Gert Lienig

Rückkehrberatung

Kooperation mit dem EU-Projekt. Rückkehrer in den 
Kosovo wurden weiterhin vom EU-Projekt betreut.

Beratung:
Schwerpunkt der Arbeit des EU-Projektes war im Jahr 
2016 die Beratung von Flüchtlingen aus den Krisen- 
ländern Irak, Afghanistan und Syrien. Zur Begründung 
des Ausreisewunsches wurde zu Beginn des Jahres vor 
allem die schlechte Unterbringung und falsche Vor- 
stellungen vom Leben in Deutschland angegeben.  
Im Laufe des Jahres verbesserte sich die Situation für die 
Flüchtlinge, doch die lange Dauer des Asylverfahrens 
und die Trennung von der Kernfamilie zermürbte die 
Rückkehrwilligen. Oft wurde auch angegeben, dass nahe 
Verwandte erkrankt seien und Hilfe benötigten. Fast alle 
Personen kehrten noch während des laufenden Asylver-
fahrens zurück.

Wichtige Themen in der Beratung waren folglich die 
Trennung von der Familie und die Gefährdungslage im 
Heimatland. Dadurch, dass das Recht auf Familienzu-
sammenführung stark eingeschränkt wurde, fühlten 
sich vor allem syrische Flüchtlinge moralisch verpflichtet, 
ihren in dramatischen Verhältnissen zurückgebliebenen 
Familienangehörigen beizustehen.

Die Nachfrage nach den mit einer Rückkehr verbundenen 
Integrationshilfen war so groß, dass die vorhandenen 
Projektmittel zur Finanzierung größerer Vorhaben nicht 
ausreichten. Es konnten nur kleinere Starthilfen gewährt 
werden. Deshalb wurden nun verstärkt die Reintegra- 
tionshilfen in Anspruch genommen, die vom BAMF 
über die Projekte ERIN und URA 2 in verschiedenen 
Herkunftsländern angeboten wurden.

Während es möglich war, für Ausreisen in den Irak und 
nach Afghanistan Projektmittel und das REAG/GARP- 
Programm einzusetzen, standen für Rückkehrer aus  
Syrien aufgrund der anhaltenden Kriegshandlungen  
keinerlei Hilfen zur Verfügung. Eine Rückkehr in dieses 
Land wurde von den Geldgebern als zu unsicher und 
nicht nachhaltig genug eingestuft. Wichtig war, in den 
Beratungsgesprächen die Dringlichkeit und Konsequen-

zen des Rückkehrwunsches zu klären. Stellte sich dieser 
als unabdingbar heraus, so war eine Übernahme der 
Kosten durch das Sozialamt der Stadt Stuttgart möglich.
Leider gab es auch eine Reihe von Fällen, in denen über 
die Beratung hinaus keine Hilfe möglich war. Bspw. für 
Flüchtlinge, die aus den Camps in der Türkei, dem Liba-
non oder Jordanien nach Deutschland aufbrachen, gab 
es keine Chance auf Rückkehr zur Restfamilie, da die 
formalen Hürden zur Rückkehr in diese Länder extrem 
hoch waren.

Fazit:
Allgemein fand Rückkehr im Jahr 2016 fast immer in 
einem negativen Kontext statt.  
Nie wurde eine Verbesserung der Situation im Heimat-
land als Grund für eine Rückkehr angegeben. Dies galt 
auch für die Länder Irak und Afghanistan. Ob damit die 
Nachhaltigkeitskriterien für diese Länder erfüllt werden 
konnten, war fraglich.

Projekt Rückkehr in die WEB-Staaten
Das kommunale WEB-Projekt beriet im Projektzeitraum 
2016 472 Personen. Davon kehrten 309 Personen, vor 
allem aus Albanien und Mazedonien, in ihre Heimat- 
länder zurück. 

Diese Menschen waren hauptsächlich um die Jahres-
wende 2014/2015 eingereist, als es einen vermehrten 
Zulauf von Flüchtlingen aus Albanien und dem Kosovo 
gab. Ihre Asylverfahren wurden bevorzugt bearbeitet, 

und die Menschen kehrten zur Vermeidung einer Ab-
schiebung freiwillig zurück.

Rückkehrhilfen aus Projektmitteln konnten in diesen 
Fällen nicht zur Verfügung gestellt werden. Außer den 
Reisekosten und einer geringen Reisebeihilfe war eine 
Förderung von den Geldgebern ausgeschlossen.

Nach Ablauf des Projektzeitraums (2016–2017) wird die 
Gruppe der Rückkehrwilligen aus WEB-Staaten vermut- 
lich keine große Rolle mehr in unserer Beratung spielen. 
Bis Ende 2017 werden voraussichtlich die meisten WEB- 
Staatler zurückgekehrt sein. Neu eingereiste Asylbe-
werber aus diesen Ländern verbleiben in den Erstauf-
nahmeinrichtungen und werden von den dort vor Ort 
integrierten Rückkehrberatungsstellen betreut. 

Den gesamten Artikel können Sie nachlesen unter folgendem Link: http://www.firstpost.com/world/ 
germany-introduces-new-measures-to-promote-voluntary-returns-of-asylum-seekers-3376814.html

Dieses Projekt wird 
aus Mitteln des 
Asyl-, Migrations- 
und intergrations- 
fonds (AMIF)  
kofinanziert.

Förderung:
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Von Angela Fuder, Jens Peter, Vesna Ðuri ́c

Vormundschaften für unbegleitete minderjährige 
Flüchtlinge – UMF
Förderung: Stadt Stuttgart

Auch der Bereich „Vormundschaften“ blickt auf ein  
arbeitsreiches Jahr zurück. 
Zu der Vielzahl an Änderungen bedingt durch das Asyl-
paket I und das neue Inobhutnahmegesetz Ende 2015 
kamen weitere gesetzliche Änderungen in 2016 (Asyl-
paket II, Integrationsgesetz) und Vorgehensweisen des 
Bundesamts für Migration und Flüchtlinge (BAMF). Das 
beschleunigte Verfahren für Asylanträge syrischer und 
eritreischer Flüchtlinge sowie Minderheitenangehöriger 
aus dem Irak wurde abgeschafft. Besonders gravierend 
wirkte sich diese geänderte Praxis im Hinblick auf er-
hoffte Familienzusammenführungen von Mündeln aus. 
Voraussetzung für den Nachzug der Eltern von UMFs 
ist, dass die Flüchtlingseigenschaft durch das BAMF zu-
erkannt wird und dass die Jugendlichen unter 18 sind. 
Die verlängerte Bearbeitungszeit im Asylverfahren sowie 
die langen Wartezeiten für Termine bei deutschen Bot-
schaften in den betreffenden Ländern bewirkten, dass 
noch weniger Familienzusammenführungen stattfinden 
konnten. 

Erschwerend kam hinzu, dass im März 2016 der Familien- 
nachzug für subsidiär Geschützte für zwei Jahre ausge-
setzt wurde. Zeitgleich wurde die Entscheidungspraxis 

geändert: Während bis dahin syrischen Flüchtlingen fast 
ausnahmslos die Flüchtlingseigenschaft zuerkannt wurde, 
wird ihnen seither lediglich subsidiärer Schutz gewährt. 
Eine fristwahrende Antragstellung für die Familienzu-
sammenführung ist nicht möglich. Hinzu kommt, dass 
die Stuttgarter Ausländerbehörde lediglich der Einreise 
von Eltern zustimmt, nicht jedoch der Einreise minder-
jähriger Geschwister von UMFs. Weder für Vormünder 
noch Mündel ist nachvollziehbar, warum für andere 
Ausländerbehörden es selbstverständlich ist, dass zu 
einer Familie Eltern und Kinder gehören und somit der 
ganzen Familie der Nachzug ermöglicht wird. 

Trotz vielfacher Bemühungen, zeitaufwendiger Antrags-
bearbeitungen und Korrespondenz mit Botschaften 
konnte im Vormundschaftsbüro keine einzige Familie  
syrischer Mündel nach Deutschland nachziehen. Ledig-
lich der Vater eines eritreischen Mündels durfte nach 
einem Gentest zu seinem Sohn kommen. Denjenigen 
Mündeln, die 2016 volljährig geworden sind und bei  
denen eine Familienzusammenführung nicht mehr mög- 
lich war, mussten BetreuerInnen, LehrerInnen und  
Ehrenamtliche versuchen, ihnen über diese Enttäuschung 
der dauerhaften Trennung hinweg zu helfen. In 2016 

kam eine neue Dimension der Ausweglosigkeit hinzu: 
Kinder, die bereits im Alter zwischen 7 und 14 Jahren 
ohne ihre Eltern nach Deutschland geflohen waren – teil- 
weise in Begleitung älterer Geschwister, Tanten, Onkel 
oder anderer naher Familienangehöriger. Für viele dieser 
Kinder ist aufgrund der zuvor ausgeführten Gegeben- 
heiten ungewiss, ob und wann sie ihre Eltern und Ge- 
schwister wiedersehen können. Eine solche Missachtung 
des Kindeswohls macht uns fassungslos. 

Bei den afghanischen Mündeln hat im letzten Jahr die 
Angst vor Abschiebung dramatisch zugenommen. Mit 
dieser UMF-Gruppe konnten in den bisherigen Jahren 
Perspektiven entwickelt werden. Stattdessen wird die 
Ungewissheit auch deren ständiger Begleiter, wie für 
viele andere junge Menschen aus Ländern mit schlechter 
Bleibeperspektive. Vielen afghanischen Flüchtlingen 
wird keinerlei Schutzstatus mehr zuerkannt, und der 
bisherige Abschiebestopp ist aufgehoben.  
Die integrationsfördernde Arbeit der Jugendhilfe in der 
Vergangenheit droht vergeblich zu sein. 

Im Rahmen des im August 2016 eingeführten Integra-
tionsgesetzes kam immerhin die Ausbildungsduldung 
als Option für die Entwicklung von Perspektiven hinzu. 
Erfolge konnten damit im letzten Jahr nicht verzeichnet 
werden. In vielen Bereichen herrschte noch Unsicherheit 
bezüglich der Handhabung. Für 2017 werden positivere 
Effekte erhofft, um aufgrund von motivierenden Erfolgs- 
erlebnissen weitermachen und durchhalten zu können.

Weiterhin wurden im Vormundschaftsbüro die Härte- 
falleingaben für vormalige Mündel initiiert bzw. be- 
gleitet. Zwei ehemalige Mündel konnten 2016 einge-
bürgert werden. 
Zahlreiche Einzel- und Gruppenberatungen wurden 
durchgeführt.

Zahlen im Jahr 2016:
Im Vormundschaftsbüro wurden im Durchschnitt 123 
Vormundschaften geführt. 
Im Laufe des Jahres nahm die Anzahl der privaten 
Einzelvormünder von 2 auf 8 zu, die für ihre Aufgabe 
qualifiziert und beraten wurden.

Die meisten Mündel kamen aus Syrien (ca. ein Viertel), 
dicht gefolgt von Afghanistan. Weitere Herkunftsländer 
sind: Pakistan, Eritrea, Irak, Kamerun, Algerien, Äthio-
pien, Ägypten, Libyen, Gambia, Ghana, Guinea, Indien, 
Libanon, Marokko, Serbien, Sri Lanka, Togo und Türkei. 
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Formuliert von Murat Dirican

„Wie kann ich hoffnungsvoll in die  
Zukunft blicken, wenn die Gegenwart  
mich nicht loslässt“?
Zitat eines Geflüchteten

In unserer Arbeit begegnet uns dieser Gedanke 
allzu oft. Welchen Grund könnte man haben, 
hoffnungsvoll in die Zukunft zu schauen, wenn 
die Gegenwart alles andere als hoffnungsvoll ist? 

Es gibt sie natürlich tatsächlich, diese Momente, die 
Hoffnung schenken. Denken wir an unsere Kinder, die, 
als sie nach Deutschland kamen, einem nicht in die  
Augen schauen konnten, die kein Wort sprachen und 
nicht aus dem Zimmer gingen und heute dagegen 
Schulen besuchen, in Vereinen aktiv sind und einfach 
nicht still sein können. Oder Familien, die mit nichts 
als zwei Rucksäcken kamen und heute Wohnungen 
beziehen und Einkommen besitzen. Solche Geschichten 
gibt es wirklich, und wir hoffen und brauchen solche 
Geschichten auch in Zukunft. 

Doch es gibt unzählige Fälle, die uns begegnen – von 
Menschen, die kleine und große Hürden überwinden 
müssen. Viele dieser Hürden kann man nur überwinden, 
wenn man hoffnungsvoll bleibt.   

Arsim aus einem sicheren Herkunftsland
Arsim stammt aus dem Kosovo. Ob dieses Land nun 
sicher ist oder nicht, werden wir an dieser Stelle nicht 
thematisieren. Arsim ist 35 Jahre alt, verheiratet, hat 
keinen Schulabschluss, gehört aber zu den besonders 
Tatkräftigen: ein Mann, der zupackt und Dinge erledigt. 
Niemand, der eine Arbeit ablehnt, weil sie anstrengend 
ist oder zu laut oder dreckig.  
Arsim ist mit seiner Frau und seinem 2jährigen Kind seit 
etwa 1,5 Jahren in Deutschland. Der Asylantrag der Fa-
milie wurde nach kurzer Prüfung als offensichtlich unbe-
gründet abgelehnt. Arsim hat Arbeit als Reinigungskraft 
gefunden, er wollte diese von der Ausländerbehörde 
genehmigen lassen. Nachdem er alle angeforderten 
Papiere besorgt und bei der örtlichen Ausländerbehörde 
vorgelegt hat, bekam er leider eine negative Antwort. 
Antworten kommen des Öfteren unbegründet, d.h. 
man muss für eine Begründung bei der Ausländerbe-
hörde nachfragen. Die ausführliche Erklärung, warum 
die Arbeitserlaubnis abgelehnt wird, dauert ziemlich 
lange. Selbst wenn Arsim jetzt eine Erlaubnis bekom-
men würde, wäre der Arbeitgeber mit Sicherheit schon 
längst abgesprungen. 

Die Antwort lautete wie folgt: 
Die faktische Integration in die hiesigen Lebensver- 
hältnisse sollen vermieden werden, um nach Weg-
fall der Abschiebungshindernisse die Ausreisepflicht 
ohne Verzug durchsetzen zu können und um eine 
spätere Beendigung Ihres Aufenthalts ohne Verzöge- 
rung durchzuführen. Bei abgelehnten Asylbewer- 
bern besteht regelmäßig ein öffentliches Interesse 
daran, dass sie nach Abschluss des Asylverfahrens 
das Bundesgebiet verlassen.  
Die Erlaubnis zur Ausübung der Beschäftigung wird 
ihnen deshalb untersagt.

So sieht also die Hürde zu einer hoffnungsvolleren 
Zukunft von Arsim und seiner Familie aus:  
Beschäftigungsverbote, Abschiebeangst, politische 
und gesetzliche Degradierung. 

Mohammad und Dublin
Mohammad ist Mitte 20 und kommt aus Syrien.  
Mohammad war lange in der Türkei, und nachdem er 
ein wenig Geld verdienen konnte, ist er über die Balkan- 
route über Ungarn, Österreich nach Deutschland ge- 
kommen. Leider wurde er in Ungarn registriert. Das 
weiß er, weil Polizisten ihn aufgesammelt und seine 
Fingerabdrücke genommen hatten. Doch Mohammad 
wollte vor allem aus einem Grund nach Deutschland, 
denn seine Eltern waren hier. 

Er stellte hier einen Asylantrag. Mit der Antragsstellung 
wird geprüft, ob er innerhalb der EU schon mal  
registriert wurde. 

Mohammads Hürden der Gegenwart:  
Angst vor Rückführung nach Ungarn – in ein Land, 
welches ihn nicht willkommen heißt, mit neuen 
sprachlichen Hürden und anstrengenden Integrations- 
leistungen. Eine weitere schmerzhafte Trennung von 
seiner Familie, aber nicht nur von seiner Familie. 

Zwischen Asylantrag und Androhung der Rück- 
führung nach Ungarn liegen Jahre dazwischen.  
Jahre, in denen er von offiziellen Integrationsmaß- 
nahmen ausgeschlossen war, jedoch mit Hilfe ander- 
er die Sprache gelernt hat und Freundschaften ge- 
schlossen hat, aber auch zusehen musste, wie ihn 
andere mit (besserer Bleibeperspektive) abhängen 
konnten. Mohammad hat es dank der Arbeit vieler 
Ehren- und Hauptamtlicher geschafft, in Deutschland 
bei seiner Familie bleiben zu können. 

Sein Asylverfahren läuft noch, und er besucht jetzt 
einen Integrationskurs.  
Derzeit wohnt er noch mit seinen Eltern in einer  
Gemeinschaftsunterkunft und wird im September 
eine Ausbildung als Anlagemechaniker beginnen. 

Die Möglichkeit auf eine tatsächlichen Perspektive 
verleiht ihm Hoffnung.  

Frau Fatu aus Gambia
Frau Fatu kommt aus Gambia und hat zwei kleine 
Söhne: Abdu und Mamudu. Frau Fatu ist aus ihrer 
Heimat geflohen, weil ihr Mann eine regierungskritische 
Zeitung herausgegeben hat und seit dem auf der Flucht 
ist - auf der Flucht vor dem Geheimdienst NIA, der nach 
Berichten von Menschenrechtsorganisationen And-
ersdenkende verhaftet, foltert oder auch im Gefängnis 
umbringen lässt. Auf der Flucht vor Yahya Jammeh, der 
das Land seit 1994 zu einem Militärstaat gemacht hat 
und der vor der UN Vollversammlung Homosexuelle 
als eine der drei großen Bedrohungen der Menschheit 
ansieht und sie öffentlich bedrohte zu köpfen.  Frau 
Fatu und ihre Kinder wurden mehrfach bedroht. Sie hat 
das Land verlassen, ohne sich von Familie und Freunden 
verabschieden zu können. Sie und die Kinder haben seit 
damals nichts mehr von ihrem Mann bzw. Vater gehört. 
In ihrer Anhörung wurde sie nach ihrem Fluchtweg 
gefragt. Sie sei mit einem Schiff geflohen. 

„Wie lange waren Sie unterwegs gewesen?“  
„Ich weiß es nicht.“ 

„Was war das für ein Schiff gewesen?“  
„Ich weiß es nicht mehr.“ 

„Wer war noch auf dem Schiff gewesen?“  
„Ich erinnere mich nicht.“ 

„Wo sind Sie ans Land gegangen?“  
„Ich weiß es nicht.“ 

Für den Entscheider, der oft gar nicht der Anhörer ist, 
war das wohl zu viel Unkenntnis. Der Asylantrag wurde 
abgelehnt. Frau Fatu und ihre Kinder Abdu und Ma-
mudu sollen zurück nach Gambia. Wie kann Frau Fatu 
nicht wissen, wie sie geflohen ist, wie lange sie auf 
dem Schiff war, wer alles noch darauf war und wo sie 
an Land ist. Könnte es vielleicht daran liegen, dass Sie 
es verdrängt hat? Dass sie es aktiv aus der Wahrneh-
mung ausblendet? Vielleicht ist auf ihrer Flucht etwas 
so Schreckliches passiert, dass sie es aus ihrem aktiven 
Bewusstsein ins Unterbewusstsein geschoben hat und 
sich nun tatsächlich nicht mehr erinnert? 
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In der Psychologie nennt man dies Verdrängung oder 
Dissonanz, aber vielleicht wusste der Entscheider dies 
auch nicht. 

Für Frau Fatu sind das die gegenwärtigen  
Hürden:  
ein abgelehnter Asylantrag, die Angst vor der Ab-
schiebung, die Angst um die Zukunft ihrer Kinder, 
ein Arbeitsverbot, weil Sie nicht bei der Beschaffung 
ihrer Ausweispapiere mitwirkt oder mitwirken kann. 
Wie kann sie hoffnungsvoll in die Zukunft blicken? 

Wir haben für Frau Fatu und ihre Kinder einen Härte-
fallantrag gestellt mit der großen Hoffnung, dass die 
Familie einen Aufenthaltstitel erteilt bekommt.  

Hoffnung bedeutet hier: den letzten Strohhalm zu 
fassen. 

Yassin ist 16 Jahre alt und wohnt mit seinem Onkel in 
einer Gemeinschaftsunterkunft, zusammen in einem 
Zimmer. Er kam mit ihm vor etwa einem Jahr aus Syrien 
nach Deutschland. Yassins restliche Familie, das heißt 
seine Mutter, Vater und 12jährige Schwester sind noch 
in Syrien an der syrisch-türkischen Grenze. 

Yassin versteht sich mit seinem Onkel nicht mehr. Er 
möchte nicht von ihm bevormundet werden. Er könne 
ihm nicht verbieten, nachts auszugehen oder Zigaret-
ten zu rauchen. „Schließlich bist du nicht mein Vater.“ 
Yassins Onkel ist verzweifelt. Er hatte seinem Bruder 
versprochen, auf Yassin aufzupassen. Er hatte ihm 
versprochen, ihm wie ein Vater zu sein, ihn in Sicherheit 
zu bringen, und jetzt gleitet er ihm aus den Händen. 
Ihm gehe es auch nicht gut, er versuche doch nur ihn 
zu unterstützen. 

Beide sind mittlerweile anerkannt. Für Yassin besteht 
die Möglichkeit, seine Familie zu holen. Schon steht die 
nächste Hürde vor ihm. Minderjährigen Flüchtlingen 
wird bisweilen nur der Zuzug der Eltern erlaubt, jedoch 
nicht der minderjährigen Schwester. Wie auch bei  
Yassins Fall. 

Oft hörten wir die Frage: „Was ist das für ein Gesetz, 
dass es den Eltern eines Kindes erlaubt einzureisen und 
der Schwester nicht?“. Es bestehe die Möglichkeit, dass 
Yasin erst ein Elternteil nach Deutschland holt und  
dieses Elternteil dann die restliche Familie.  
Aus Erfahrung können wir an dieser Stelle sagen, dass 
dies ein sehr langer, kräftezehrender und vor allem auch 
bürokratischer Akt ist. Dokumente müssen zusammen-
getragen, Termine bei der Botschaft beantragt werden, 
und dies alles müsste gleich zweimal gemacht werden, 
da Yassin ja beide Elternteile bei sich haben möchte. 
Und wenn das klappen sollte, müsste das Elternteil, wel-
ches hier ist, einen Asylantrag stellen und als Flüchtling 
anerkannt werden. 

Mittlerweile bekommen Syrer nicht ohne weiteres die 
Flüchtlingseigenschaft, sondern nur subsidiären Schutz. 

Yassin und die Familienzusammenführung Welche Hoffnung können wir  
ihm geben? 
Wir fordern eine Asylpolitik, die nicht auf  
Abschottung basiert, sondern bürokratische Abläufe, 
gesetzliche Regelungen und Restriktionen hinterfragt 
und öffentlich diskutiert. 

Wir fordern transparente, egalitäre und faire  
Asylverfahren mit dem klaren Bekenntnis zur Genfer 
Flüchtlingskonvention. 

Wir fordern den sofortigen Zugang zu Sprach- und 
Integrationskursen für alle Flüchtlinge. 

Wir fordern gleichberechtigen Zugang zum Arbeits-
markt für alle Menschen, unabhängig der Bleibe- 
perspektive. 

Wir fordern die Abschaffung der Dublin- 
Verordnung. 

Und vor allen Dingen fordern wir die Ermöglichung 
der Teilhabe aller am gesellschaftlichen Leben,  
unabhängig des Aufenthaltstitels und der Herkunft 
und das Recht auf ein selbstbestimmtes Leben in 
Würde, so wie es unser Grundgesetz darlegt. 

Für manche Personen scheint es hoffnungslos  
zu sein. 

Lassen Sie uns gemeinsam Menschen 
wieder Hoffnung schenken, damit die 
gegenwärtigen Hürden überwunden 
werden können, und der Blick  
Richtung hoffnungsvoller Zukunft  
wieder frei wird. 

Yassin hat einige Hürden in seiner Gegenwart. 

Er ist in einer wichtigen Phase seines Lebens ohne die 
wichtigen Stützen seiner Familie. Er ist auf die schiefe 
Bahn ge- 
raten. Er wird bald volljährig, und dann ist eine  
Familienzusammenführung gar nicht mehr möglich.



AGDW E.V. JAHRESVERANSTALTUNGAGDW E.V. JAHRESVERANSTALTUNG34 35

AGDW e.V. Jahresbericht 2016 AGDW e.V. Jahresbericht 2016

Das Grußwort sprach 
Gisela Erler,  
Staatsrätin für  
Bürgerbeteiligung und  
Zivilgesellschaft 

Unter Integration versteht sie die „Wahrnehmung von 
Chancen, für sich und seine Kinder einen angemesse-
nen Platz in der Gesellschaft einnehmen zu können.“ 

Die Debatte um Kanzlerin Merkels Worte „Wir schaffen 
das“ hält sie für völlig sinnlos, auch wenn es keine 
Aufgabe ist, die man in kurzer Zeit hinter sich bringen 
und abhaken kann. Entsprechend wertschätzt sie das 
Engagement der Ehrenamtlichen und bezeichnet das 
Engagement für Flüchtlinge aus der Mitte der Zivilgesell-
schaft als größte Bürgerbewegung der letzten Jahre. 

Allerdings gibt es auch eine kleine Gruppe, die aus 
unterschiedlichen Motiven in den alten nationalen 
Egoismus zurückfallen. Sie ermutigt aber, die Zukunft 
weiterhin aktiv zu gestalten und sich nicht auf diese 
kleine Gruppe zu fixieren. Sie sieht ferner, dass es in der 
Zusammenarbeit zwischen Politik und Ehrenamt durch-
aus Spannungen und unterschiedliche Erwartungen ge- 
ben kann. Im Vordergrund stünde aber die Freude an 
der Aufgabe, auch wenn die bspw. durch Abschiebun-
gen immer wieder auf die Probe gestellt werde. 

Auf die Ehrenamtlichen zu hören, sie zu unterstützen 
und zu fördern sieht sie als ihre wichtigste Aufgabe an. 
Über den Newsletter und die Informationen auf der 
Internetseite www.fluechtlingshilfe-bw.de soll von Ini- 
tiativen berichtet werden, um den Austausch unter den 
Ehrenamtlichen im Sinne eines Best-Practice-Sharings zu 
fördern. Ziel sei auch, die Weiterbildung der Ehrenamt- 
lichen weiter voran zu treiben. Sie weist in dem Zu- 
sammenhang auf das „Handbuch für ehrenamtliche 

Von Ariane Mueller-Ressing

Rückblick auf die Jahresveranstaltung  
des AGDW e.V.
Am 5. Oktober 2016 im evangelischen Bildungszentrum Hospitalhof in Stuttgart, 
eingeladen waren Mitglieder, Ehrenamtliche, Kooperationspartner und Förderer.

Flüchtlingshelfer in Baden-Württemberg“ hin, dessen 
80.000 Exemplare schnell vergriffen waren. 

Frau Erler appelliert am Ende ihrer Rede, weiterhin mit-
einander zu sprechen und die Debatte um Werte und 
Normen offen und mit größtmöglicher Partizipation zu 
führen.

Die Festrede hielt  
Dr. Hannes Schammann,  
Juniorprofessor  
für Migrationspolitik  
an der Universität Hildes-
heim über das Thema: 

„Was tun, wenn wir zweifeln?  
Flüchtlingsarbeit zwischen Einzelfallhilfe 
und politischer Positionierung“ 
Prof. Schammann erläuterte zunächst mit eindrücklichen 
Beispielen den Begriff des „liberalen Paradoxons“: 
Einerseits tritt der liberale Staat für weltweiten Handel 
und die Achtung der Menschenrechte ein, was eine 
Öffnung von Grenzen erfordert. Andererseits muss ein 
Staat den eigenen Staatsbürgern auch exklusive Rechte 
garantieren (z.B. Zugang zu Systemen der sozialen 
Sicherung, Staatsbürgertum), was relativ geschlossene 
Grenzen erfordert. 

Sodann betrachtete Prof. Schammann das Spannungs-
feld der Migrationspolitik im politischen System der 
Bundesrepublik. Die bisherige strikte Trennung zwi-
schen Arbeitsmigration und Asyl bzw. Fluchtzuwande-
rung führt nun zu einer großen Herausforderung bei 
der Koordination von Migrations- und Flüchtlingspolitik. 

Die föderalen Strukturen der Bundesrepublik erfordern 
eine gemeinsame Anstrengung von Bund, Ländern und 
Kommunen sowohl in einer horizontalen Koordination 
zwischen verschiedenen Ressorts als auch einer verti-
kalen Abstimmung zwischen den föderalen Ebenen. 
Unterschiedliche Zuständigkeiten für Gesetzgebung, 
Unterbringung, Gewährung von Sozialleistungen, un-
terschiedliche Spielräume bei Ländern und Kommunen, 
bilden einen Flickenteppich der Flüchtlingspolitik, der zu 
großen Unterschieden der Behandlung von Flüchtlingen 
führt. 

Zum dritten erläuterte Prof. Schammann ein weiteres 
Spannungsfeld zwischen Migrationspolitik und öffent- 
licher Meinung mit drei Themenkreisen: Identität,  
Sicherheit und Wirtschaft. 

Die Gestaltung einer verantwortungsvollen Koordina- 
tion und Kommunikation aller politischen Ebenen könn-
te das Vertrauen der Menschen in die Problemlösungs-
kompetenz des politischen Systems wiederherstellen. 

Fazit: 
Das Pendeln zwischen Öffnung und Schließung der 
Grenzen ist sozusagen „Systemrelevant“ in allen west- 
lichen Demokratien. 

Wir sollen nicht nur, wir müssen zweifeln, um einen 
gangbaren, akzeptierten Weg in der Flüchtlingspolitik 
immer wieder neu auszuloten.

Den musikalischen Teil des Abends bestritt das  
Percussion Duo Uwe Kühner und Bernd Settelmeyer  
mit der „9 qm Sinfonie“ Teil 1 und 2.
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AGDW in Zahlen

Einnahmen
Gesamteinnahmen 2016: 2330 TB  
(Vorjahr: 1779 TC )

MitarbeiterInnen  
und Stellenanteile 

Betreute Flüchtlinge

 2013 2014 2015 2016 2013 2014 2015 12/2016

19
15,6

24

18,3

33

26,8

MitarbeiterInnen/Personen
Stellenanteile

526
617

1.249
42

36,2

1.611

Zuschüsse für Projekte über Dachverband 

2016: 176,8 TB  
(Vorjahr: 114,5 TB)

Zuschüsse Land Baden-Württemberg

2016: 29,3 TB   
(Vorjahr: 18,7 TB)

Zuschüsse der Stadt Stuttgart

2016: 1911,5 TB 
(Vorjahr: 1345,6 TB)

Zuschüsse Bamf 

2016: 110,9 TB  
(Vorjahr: 152,6 TB) 

Mitgliedsbeiträge 

2016: 3,5 TB  
(Vorjahr: 3,1 TB) 

Allgemeine Spenden 

2016: 8,1 TB  
(Vorjahr: 63,4 TB)

Zweckgebundene Spenden

2016: 45,8 TB 
(Vorjahr: 62,4 TB)

Einnahmen Kunstauktion 

2016: 13,5 TB
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Mitwirkung,  
Vertretung des AGDW e.V.  
in Gremien

n  Task Force Integration der Stadt Stuttgart
n  Internationaler Ausschuss der Stadt Stuttgart
n  Fachgruppe Migration im Paritätischen (Dachverband)  
 Beirat des Paritätischen
n  Stuttgarter Kreisvorstand des Paritätischen
n  LAKI (Landesarbeitskreis Integration)
n  Härtefallkommission des Landes
n  Lenkungsgruppe der Stadt Stuttgart zum Thema Flüchtlinge
n Trägerkreis des Sozialamtes
n  Fachausschuss Migration der Liga der Wohlfahrts- 
 verbände
n  AG Flüchtlinge der Liga der Wohlfahrtsverbände
n  Kooperationstreffen Städtische Deutschkurse
n  AK Migrantinnen und Gleichstellungsbeirat
n  AK Gesundheit und Migration des Gesundheitsamtes
n  Landeskoordinatoren für den Bundesfachverband UMF
n  Landesarbeitsgemeinschaft UMF
n  Mitarbeit in Stadtteilgremien, in denen der AGDW e.V.  
 tätig ist

u.v.m.
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