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Wir benötigen Ihre Spende  

für die Unterstützung der von uns 

betreuten Menschen, von denen wir 

in diesem Jahresbericht erzählen! 

Ihre Spende ist steuerlich abzugsfähig. 

Eine Spendenbescheinigung  

wird Ihnen unmittelbar zugesandt.



Liebe Leserinnen und Leser, 

„bezahlbarer Wohnraum” ist zurzeit ein viel diskutiertes Thema 
nicht nur in Stuttgart. Es betrifft jeden einzelnen von uns, aber 
vor allem auch unsere KlientInnen, für die es immer schwieriger 
wird – wenn nicht bald unmöglich, ein Zimmer oder eine  
Wohnung in Stuttgart zu finden. Es ist nicht verwunderlich,  
dass es Anfang April eine große Demo mit dem Thema „Mieten-
wahnsinn stoppen” gab. 

Die bevorstehende Armutskonferenz Ende Mai, die die Stadt 
Stuttgart in Zusammenarbeit mit der Liga der Wohlfahrtspflege 
(also u.a. mit unserem Dachverband dem PARITÄTISCHEN)  
veranstalten wird, greift dieses Thema ebenfalls auf.

Durch den Rückgang der Flüchtlingszahlen bundesweit mussten 
wir im Jahr 2018 ein paar kleinere Unterkünfte abgeben und 
auch im Vormundschaftsbereich wird sich der Rückgang der  
unbegleiteten minderjährigen Flüchtlinge bald auf unsere  
MitarbeiterInnen auswirken. Wir müssen uns daher verstärkt 
bemühen, neue Ideen zu entwickeln und neue Bereiche zu 
erschließen.

Einen verhältnismäßig großen Schock bereitete uns im Juni 2018 
die Nachricht, dass unser Antrag bei der EU, die Rückkehr- 
willigen zu beraten, nicht mehr gefördert wird.  
Hier konnten wir glücklicherweise mithilfe der Stadt und des 
Landes Baden-Württemberg trotzdem ein etwas reduzierteres 
Angebot aufrecht erhalten. Die weiterhin große Nachfrage von 
Rückkehrwilligen zeigt, dass es eine notwendige und sinnvolle 
Beratung ist.

Im Rückblick kann man sagen, dass das vergangene Jahr im 
Vergleich zu den beiden Vorjahren innerhalb der AGDW  
deutlich ruhiger verlief. Wir haben zwar wieder einige  
RentnerInnen in den wohlverdienten Ruhestand verabschiedet, 
aber darüber hinaus gab es wesentlich weniger Veränderungen 
bei den MitarbeiterInnen als in den Vorjahren.

Abschließend an dieser Stelle nun auch wieder mein herzlicher 
Dank an die Menschen, die unseren Verein mit all ihrer Kraft  
unterstützen: bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, eben-
so bei unseren Kooperationspartnern und Geldgebern und nicht 
zuletzt bei all unseren ehrenamtlichen UnterstützerInnen.

Bleiben Sie bitte uns und unserer Arbeit gewogen!

Karin Dressel 
Geschäftsführerin des AGDW e.V.

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

nach den Feierlichkeiten anlässlich des 70jährigen Bestehens der 
Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte durch die General-
versammlung der Vereinten Nationen fragen wir uns wie stets, 
in welcher Weise wir diesen Anspruch weitertragen können, 
jenseits von Gedenkfeiern und schnell verpuffenden Events.

„Alle Menschen sind frei und gleich an Würde  
und Rechten geboren.“ 

Es gibt Gesetze, mit denen Rechte eingefordert werden können. 
Aber die Würde des Anderen zu achten und zu bewahren, ist in 
unserem täglichen Leben ebenso sehr ein moralischer Anspruch.

Unsere engagierten, hoch qualifizierten MitarbeiterInnen setzen 
sich neben ihrer täglichen Arbeit immer wieder kritisch  und  
intensiv mit solchen Fragen und ihrem eigenen Verhalten und 
dem unserer Gesellschaft auseinander, handeln danach und  
formulieren ihre Meinung dazu.   
Wir freuen uns, Ihnen von Beidem im vorliegenden Jahresheft 
berichten zu können. 

Unser Kalender, den wir als Beitrag zu diesen Jubiläumsfeier-
lichkeiten erstellt haben, begleitet uns und vielleicht auch Sie in 
diesem Jahr dabei und führt uns vor Augen, dass „die Flücht- 
linge“ keine homogene Gruppe sind, sondern jeder einzelne  
ein Mensch mit seinem besonderen Schicksal, seinen Ängsten 
und Hoffnungen und seiner Würde.

Um unseren Aufgaben gerecht zu werden, sind wir auch in 
diesem Jahr – neben unserer regelfinanzierten Flüchtlings- 
betreuungsarbeit – auf die Unterstützung durch Spenden von 
Privatpersonen, Firmen oder Stiftungen angewiesen, die es uns 
ermöglichen, in individuell zugeschnittenen Projekten Flüchtlinge 
zu begleiten und zu fördern.

Bleiben Sie in Kontakt zu uns, werden Sie Mitglied oder  
Fördermitglied, und sagen Sie uns bitte auch Ihre Meinung!

Mit den besten Grüßen

Ariane Mueller-Ressing 
Für den Vorstand
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„Moralismus ist  
etwas Grauenhaftes.
Aber sich über  
moralische  
Verpflichtungen  
Rechenschaft  
abzulegen und  
sich immer wieder  
kritisch selbst  
zu prüfen, das ist  
eine zivilisatorische  
Errungenschaft.“
 
H. Bedford-Strohm in Chrismon 

04/2019

VORWORT GESCHÄFTSFÜHRUNG
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Denis Bieler

Die Europäischen Staaten treiben die Bemühungen 
voran, bilaterale Rücknahmeabkommen auch mit Dritt-
staaten wie Ägypten, Libyen, Tunesien und Algerien zu 
vereinbaren, rüsten die Küstenwachen der nordafrika-
nischen Länder auf, um Flüchtlingsboote aufzugreifen 
und kriminalisieren humanitäre Seenotrettungs- 
organisationen als Schlepper. Nachdem in Italien ein 
rechtspopulistischer Innenminister Rettungsschiffen den 
Zugang zu italienischen Häfen verwehrte und andere 
europäische Länder diesem Beispiel folgten, kam es 
wiederholt zu Situationen, in denen aus Seenot  
geretteten Menschen kein Hafen offenstand.

In Deutschland intensivierte man die Anstrengungen, 
Geflüchtete wieder in ihre Heimatländer zurückzu-
schicken, sei es durch Rückführungen über die Dublin 
Regelungen oder durch gesteigerte Bemühungen,  
Abschiebungen durchzusetzen.

Auch das Recht der Familien, ihre Angehörigen nach 
einer Anerkennung nachzuholen, wurde zum August 
erheblich eingeschränkt. Künftig können nur noch  
maximal 1000 Angehörige von Menschen mit  
Subsidiärem Schutz pro Monat nachziehen.

Vor diesem Hintergrund einer sich verbreiterten Kultur 
des Nichtwillkommens sollen sich diejenigen, die schon 
längere Zeit hier leben, noch mehr anstrengen, sich 
besser zu integrieren.

Man muss aber bedenken, dass bei vielen Menschen, 
die in unseren Unterkünften leben, nicht einmal die 
Kernfamilie zusammen ist, Partner oder Kinder noch im 
Herkunftsland oder einer anderen Region ausharren, 
zumindest aber eine große Sorge über nahe Familien- 
angehörige und Freunde die Seele belastet.

 

Die Unterkünfte
Wenn über das Thema Flüchtlinge im Jahr 2018 in der Öffentlichkeit berichtet  
oder diskutiert wurde, ging es in der Regel darum, den Zuzug von neuen  
Geflüchteten zu begrenzen und Maßnahmen zu verbessern, die Menschen wieder 
in ihre Herkunftsländer zurückzuführen.

Integration 2.0 – Flüchtlingssozialdienst  
goes Integrationsmanagement

Seit dem 01.01.2018 wird in Stuttgart, wie in den  
meisten anderen Stadt- und Landkreisen auch, die  
soziale Betreuung der Geflüchteten über das Landes- 
programm „Pakt für Integration“ umgesetzt.  
Der Grundgedanke zielt dabei auf eine stärkere Selb- 
ständigkeit der Geflüchteten und eine stärkere Nutzung 
von Netzwerken hin. Gearbeitet wird im Sinne eines 
Case Managements mit Zielvereinbarungen und über-
prüfbaren Zwischenschritten – ohne aber die Rahmen-
bedingungen, die ein qualifiziertes Case-Management 
ermöglichen würde zu schaffen. Professor Göckler von 
der DHBW Stuttgart sprach von einem  
Case-Management-light.

Zu Jahresbeginn beschloss die Stadtverwaltung, die 
verschiedenen Stadtbezirke im wesentlichen 
bestimmten Trägern zuzuordnen, wodurch einige  
Unterkünfte innerhalb der Träger getauscht werden 
mussten. Der AGDW e.V. gab dadurch Unterkünfte in 
der Stadtmitte (Katharinenstraße, Hauptstätterstraße) 
auf und übernahm die Betreuung in einigen kleineren 
Unterkünften in Bad Cannstatt.

Gemäß dem Flüchtlingsaufnahmegesetz sollen ge- 
flüchteten Menschen in der vorläufigen Unterbringung 
7qm zustehen, aufgrund des stark angewachsenen  
Zugangs in den Jahren 2015 und 2016 wurde die  
Umsetzung aber bis zum 01.01.2018 ausgesetzt.  
Seither ist die Stadt bemüht, die Flüchtlingsunterkünfte 
Zug um Zug für alle dort Untergebrachten umzustellen. 
Zuerst einmal brachte das für alle Beteiligten wegen der 
vielen Umzüge einiges an Unruhe mit sich, in der Folge 
zeigte sich aber eine spürbare Entlastung der Menschen 
und eine Abnahme sozialer Spannungen.

Ende 2018 waren noch nicht alle Unterkünfte umge-
stellt und es bleibt abzuwarten, ob dies im Jahr 2019 
gelingt.

 

Die Beratungsschwerpunkte

waren im Jahr 2018 die Unterstützung bei der Suche 
nach Privatwohnraum, Fragen zur Qualifizierung, Ver- 
mittlung in Arbeit und Ausbildung, Unterstützung bei 
der Beantragung finanzieller Leistungen/Ermäßigungen, 
aber auch die „Klassiker“: Suche nach passenden 
Deutschkursen, Beratung bei finanziellen Schwierig- 
keiten, Unterstützung bei der Suche nach adäquater 
medizinischer Versorgung, Fragen zur Aufenthalts- 
sicherung und gegebenenfalls Abklären einer Rückkehr-
perspektive gehörten zur täglichen Arbeit.

Der fast überall spürbar gewordene Rückgang ehren-
amtlichen Engagements hat uns zudem gezeigt, welch 
wichtige Säule in der Betreuung das Ehrenamt für die 
geflüchteten Menschen darstellt – hier erhoffen wir uns 
für das kommende Jahr eine kleine Kehrtwende.

Geschrieben von: Abdul Basir Rahimi (48),  
Afghanistan; seit 11/2015 in Deutschland
 
WARTEN

Die Geschichte von einer Familie, die wünschen  
normale Leben mit Sicherheit zu haben, aber  
bekommen unklare Zukunft.

Warten ist seit mehreren Jahren teilweise ein  
wichtiger Bestandteil unseres Lebens geworden, 
sowohl in unserem kritischen  Heimatland als  
auch hier in Deutschland.

Nach verschiedenen Problemen, langen, schwierigen 
Fahrten und mit der Hilfe von Gott haben wir unser 
Leben gerettet und sind nach Deutschland  
gekommen. Wie andere Menschen hatte ich mich 
und meine Familie für Aufenthalt in Deutschland 
Bewerben aber leider wir negative Antwort und 
Abschiebung bekommen. 

Bezug Gesetz von Deutschland, hatten wir gegen 
Entscheidung Klage gemacht aber Leider bis jetzt 
kein Antwort bekommen. 

Meine kleine Tochter immer sagt mir, Papa Papa 
wann können wir die Privatwohnung suchen.  
Da können wir so wie andere Leute, schlafen, lesen 
und essen in Ruhe? 

Ich habe kein Antwort,– Außer Warten. 
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Denis Bieler

1. Kirchheimer Straße 
Eine geplante Umstellung der Belegung auf 7qm 
für November 2018 wurde seitens der Stadtver-
waltung auf Mitte bis Ende 2019 verschoben.  
Die Belegungsdichte blieb konstant hoch und lag 
bei durchschnittlich 90–95%. 

Auch in diesem Jahr nahm die Beratung von Familien 
wieder viel Raum ein. Ein Schwerpunkt war das Thema 
Kinderschutz, in einigen Fällen ging es konkret um 
Kindeswohlgefährdung. Die Kooperation mit den zu- 
ständigen Beratungszentren war sehr gut. Ein weiterer 
Schwerpunkt waren Erziehungsthemen und Schul-
bildung. Auch hier war die Zusammenarbeit mit den 
zuständigen Schulen positiv. Besonders mit der Grund-
schule Riedenberg haben wir in diesem Jahr sehr eng 
zusammengearbeitet und sind momentan dabei, eine 
Gruppenarbeit zur Unterstützung geflüchteter Kinder zu 
installieren. Die Gruppenarbeit wird als Kooperations- 
projekt von Grundschule und Schulsozialarbeit, Jugend- 
amt (BZ Möhringen), Stiftung Jugendhilfe Aktiv und der 
AGDW Anfang 2019 starten und einmal wöchentlich an 
der Grundschule durchgeführt werden. Themen werden 
unter Anderem Selbstwirksamkeit, Selbst- und Fremd-
wahrnehmung sowie Verhaltenstraining sein.  

Eine besondere Herausforderung war in diesem Jahr die 
Versorgung mit Kindergarten-Plätzen. Die Wartezeit be- 
trug in der Regel mindestens 6 Monate. Die Einrichtung 
einer Kinderbetreuung in der Gemeinschaftsunterkunft 
(GU) ist geplant und kann 2019 hoffentlich auch umge-
setzt werden. 

Im Jahr 2018 kamen neun Kinder zur Welt, was einen 
erhöhten Betreuungsaufwand darstellte und viele Ab-
sprachen mit Kinderärzten und Hebammen bedeutete.

Wir haben ein besonderes Augenmerk auf die Frauen in 
der GU gesetzt und konnten drei MiMi „Migrantinnen 
für Migrantinnen“ Veranstaltungen durchführen. Dies 
ist ein Projekt, welches vom Bundesamt für Migration, 
Flüchtlinge und Integration 2016 initiiert und vom  
Ethnomedizinischen Zentrum e.V. in Stuttgart durch-
geführt wurde. Das Ziel dieses Projektes ist es, Frauen 

Highlights aus den Unterkünften

kulturspezifisch und muttersprachlich über Frauenschutz 
zu informieren. Hierzu werden Mediatorinnen ausge- 
bildet, welche in Informationsveranstaltungen Inputs 
u.a. zu Gewalt, Kommunikation und Anlaufstellen bei 
häuslicher Gewalt geben. An zwei Terminen konnten 
Frauen mit afrikanischem Migrationshintergrund an 
MiMi Veranstaltungen in der Kirchheimer Straße teil-
nehmen und in ihren Muttersprachen Französisch und 
Englisch miteinander ins Gespräch kommen. 

Eine dritte Veranstaltung fand in den Sprachen Arabisch 
und Kurdisch statt. Die Rückmeldungen von den 
Teilnehmerinnen waren sehr positiv, ein Austausch zu 
Thematik und Kontaktadressen des Stuttgarter Hilfe- 
systems konnten ermöglicht werden. Aufgrund der 
guten Erfahrungen mit MiMi sind weitere Informations-
veranstaltungen für Frauen in der Kirchheimer Straße 
geplant.

2018 wurden erneut Bewerbungstraining und Berufs-
beratung im Einzelcoaching angeboten. Unter direkter 
Beteiligung des Sozialdienstes wurden 3 Praktika,  
4 Ausbildungen und 8 Arbeitsstellen vermittelt.  
 
Wertvolle Unterstützung kam auch in diesem Bereich 
aus dem Freundeskreis. Die Zahl der in Arbeit und Aus-
bildung vermittelten Personen ist jedoch im Vergleich 
zum letzten Jahr leicht rückläufig. Das liegt zum einen 
daran, dass viele der Personen mit guten Einstiegschan-
cen mittlerweile in Ausbildung bzw. Arbeit sind und  
Personen mit vergleichsweise größeren Vermittlungs- 
hemmnissen intensivere Unterstützung benötigen. Zum 
anderen hat sich im vergangenen Jahr gezeigt, dass vor 
allem Ausbildungsbetriebe ihre Ansprüche höherstecken 
als bisher– insbesondere im Bereich der Sprachkennt-
nisse. Die Kooperation mit Bildungsträgern und Arbeit-
geberInnen konnte auch 2018 weiter ausgebaut und 
intensiviert werden. Mit einer Gruppe von Interessent- 
Innen wurde die Jobmesse der IHK besucht.  

Die Sozialberatung leistete auch die Betreuung von 
Kranken, Personen mit Handicap und psychisch Belas-
teten,  dabei nahm insbesondere die Vermittlung zu 
Fachärzten und Beratungsstellen viel Raum ein.  
Kooperiert wurde hier hauptsächlich mit dem Neuro-
zentrum Stuttgart, ALMA VIVA, PBV, Verein zur Unter-
stützung traumatisierter Migranten e.V., FIZ, fetz e.V., 
Wildwasser e.V. und dem Furtbachkrankenhaus.

Einige BewohnerInnen haben an den sogenannten 
Berufssprachkursen teilgenommen, die weiter bis zum 
Niveau C1 führen. Die meisten hören aber auf dem 
erreichten Niveau A2 oder B1 auf, es reicht ihnen, um 
sich in Deutschland gut zurechtzufinden.

Sillenbuch, Heumaden, Riedenberg
Seit dem Bestehen der Einrichtung 1992 und der 
zeitgleichen Gründung arbeiten wir eng mit dem 
Arbeitskreis Flüchtlinge Heumaden zusammen.

Der Freundeskreis bietet individuelle Hilfen und  
Unterstützung für die BewohnerInnen an, vor allem 
bei schulischen Maßnahmen, Lehrmitteln, Sprach-
kursen, Bildungsmaßnahmen – häufig in Form von 
Einzelunterricht - Rückkehrbeihilfen und Zuschüssen 
bei notwendigen medizinischen Maßnahmen.  
Auch unterstützt er die BewohnerInnen durch 
Spendenaufrufe und Hilfe bei der Beschaffung von 
dringend benötigten Dingen wie Schulmaterial,  
Kinderwagen etc.. 

Daneben werden folgende Angebote und Projekte 
durchgeführt:

n Hausaufgabenbetreuung Montag bis Freitag   
 in zwei Räumen im Wohnheim

n Kleider- und Sachspendenausgabe zweimal  
 wöchentlich

n Das Containercafé jeden Samstag:  
 ein Ort der Begegnung von Einheimischen 
 und BewohnerInnen wird im Wechsel von 
 18 Mitgliedern gemeinsam mit den  
 BewohnerInnen betrieben

n Deutschunterricht in Kleingruppen und individuell

n maltherapeutischer Unterricht für zwei  
 Kindergruppen

n Klavierunterricht wöchentlich  

n Weihnachtsmannaktion

n Individuelle Hilfen in den Bereichen  
 Wohnungssuche, Arbeitsaufnahme und für   
 besonders belastete BewohnerInnen

Das gesamte Erscheinungsbild und das „Klima“ im 
Stadtteil und der Einrichtung wurde maßgeblich 
positiv geprägt durch die Zusammenarbeit mit dem 
Freundeskreis. Wir danken allen ehrenamtlichen  
HelferInnen für ihre tatkräftige Unterstützung,  
ohne die viele Projekte nicht umsetzbar gewesen 
wären!

Arbeitskreis Flüchtlinge
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2. Schemppstraße 
In der Schemppstraße haben sich neben den  
Projekten der Frühförderung und Mentoren für  
Jugendliche einige regelmäßige Angebote  
etabliert. 

Immer freitags findet ein Kunst-Bastel-Projekt statt, es 
gibt eine regelmäßige Hausaufgabenbetreuung und  
neben Lernangeboten für Männer und Frauen findet 
auch mehrmals im Monat ein Näh-Projekt für Frauen 
statt. 

Im Mai 2018 hat unsere Praktikantin mit den jugendli-
chen Mädchen einen Ausflug zum Fernsehturm Stutt-
gart unternommen und sich anschließend noch über 
ihre aktuelle Situation und Bedürfnisse in einer aufge-
lockerten Atmosphäre ausgetauscht. Daraus entstand 
die Idee, den Mädchengesundheitsladen zu besuchen, 
was auch im Sommer in die Tat umgesetzt wurde. Die 
Teilnehmenden lernten, dass dort unkompliziert Hilfe 
und Beratung geholt werden kann.

Wie jedes Jahr gab es ein mit unserem Freundeskreis 
gemeinsam organisiertes Sommerfest, bei dem viel 
geredet, gespielt, gegrillt und gegessen wurde.

3. Richard Schmid Straße – Hasenwedel 
In den Containern im Hasenwedel wurde gleich  
zu Jahresbeginn auf die 7qm-Regelung umgestellt, 
wodurch sich die gesamte Belegungssituation 
deutlich entspannte. 

Seither teilen sich nur noch zwei Personen die Zimmer 
in den Behelfscontainern. Drei alleinstehende Männer 
konnten in eine eigene Wohnung umziehen und es gab 
einige Nachbelegungen aus Landeserst- 
aufnahmeeinrichtungen oder anderen Gemeinschafts- 
unterkünften.

Eine Familie, die sich eigentlich schon konkret mit der 
Rückkehr in den Irak auseinandergesetzt hatte, erhielt 
ein Aufenthaltsrecht über Abschiebeverbote und  
orientierte sich seither neu.

Wenn auch hauptsächlich im Niedriglohnsektor, gelang 
es dennoch vielen Bewohnern eine Beschäftigung auf 
dem Arbeitsmarkt zu finden. Ein junger Mann aus  
Kamerun begann seine Ausbildung als Altenpfleger.

Wir sind sehr dankbar für die gute Zusammenarbeit mit 
einem pensionierten Psychotherapeuten, der kostenlos 
regelmäßige Sitzungen mit Dolmetschern abhält und 
Berichte für das Gericht schreibt. 

Gemeinsam mit dem Freundeskreis Hasenwedel fand 
2018 wieder ein gut besuchtes Konzert mit von  
Geflüchteten vorbereiten Spezialitäten verschiedener 
Länder im benachbarten Geschwister Scholl Gymnasium 
statt, bei dem besonders die Rede einer afghanischen 
Jugendlichen die Besucher tief bewegte und lange in 
Erinnerung blieb. Auch zum Kirchengemeindefest in 
Riedenberg gab es eine Gemeinschaftsarbeit.  
Der Freundeskreis und einige Flüchtlinge haben Gebäck 
und Tee zubereitet, Info-Material verteilt und an die 
Besucher ausgegeben. Nach dem Gottesdienst hatten 
wir die Möglichkeit, über die Situation der Bewohner 
der Richard-Schmid-Straße zu berichten. 
Der Freundeskreis bietet freitags regelmäßig ein Spiel- 
und Bastelangebot für die Kinder an, begleitet unsere 
Bewohner zu Ärzten, Behörden und Anhörungen beim 
BAMF und organisiert gemeinsame Ausflüge zu Fußball-
spielen, zur Nacht der Lieder, zum Weihnachtszirkus 
und zur Turngala. 

Ein psychisch belasteter Bewohner hat unter der An- 
leitung eines Ehrenamtlichen begonnen, regelmäßig die 
Fahrräder zu reparieren und mittlerweile den Wunsch 
entwickelt, in diesem Bereich später einmal arbeiten zu 
können.

Für eine 10. Klasse des GSG wurden drei Gesprächs- 
runden organisiert, bei denen sich die SchülerInnen auf 
Englisch mit jeweils einem Geflüchteten intensiv unter-
halten und so ihr Englisch trainieren und einiges über 
die individuellen Lebensgeschichten der Flüchtlinge er- 
fahren konnten. 

Zum Jahresausklang fand wie im Vorjahr eine gemein-
sam mit unserem Freundeskreis organisierte Nikolaus-
feier statt. Highlight des Abends war der Besuch des 
Nikolauses, der Geschenke für alle Kinder mitbrachte 
und Ehrenamtliche und Bewohner haben gemeinsam 
gesungen und sich unterhalten. 

Kathrin und Peter Rödder,  
Ehrenamtliche Helfer:

„Gemeinsame Zeit schenken“

Schon lange hatten wir nach einem 

Ehrenamt gesucht, das sich mit unseren berufli-

chen Verpflichtungen vereinbaren lässt. 

Durch Zufall sind wir auf die Website des „Arbeits-

kreises Flüchtlinge Heumaden” aufmerksam  

geworden und sind so auf das Container-Café 

gestoßen. Es hat uns gleich angesprochen, uns 

samstags gemeinsam engagieren zu können und 

Zeit mit Geflüchteten zu verbringen. Wir fanden es 

sehr sympathisch, einen einfachen Baucontainer 

auf dem Gelände des Flüchtlingsheims Heumaden 

aufzustellen, gemeinsam zu gestalten und als Café 

für Geflüchtete und interessierte Gäste am Samstag 

zu öffnen. Für uns ist es unvorstellbar, was die  

Geflüchteten in ihren Heimatländern durchgemacht 

haben müssen, so dass sie die Entscheidung treffen, 

die beschwerliche und gefährliche Flucht in ein  

fremdes Land – oft ohne Familie und Freunde – 

anzutreten und nun in einer fremden Kultur leben zu 

müssen, wo sich viele nach wie vor fremd fühlen. 

Wir sind sehr dankbar, in einem Land geboren zu 

sein und leben zu können, in dem man sich sicher 

fühlen kann. Daher hoffen wir, dass wir mit dem 

Engagement im Container-Café einen Beitrag zur 

Integration leisten können. Viele der Geflüchteten 

sind uns inzwischen ans Herz gewachsen. 

Wir genießen die gemeinsame Zeit beim Uno oder 

Mühle spielen und Deutsch Üben bei leckerem 

Kuchen, Kaffee und Tee. Seit über drei Jahren sind 

wir nun dabei und würden uns freuen über weitere 

Unterstützung.
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Botnang 

Furtwänglerstraße
Im Januar 2018 wohnten 124 Flüchtlinge (davon  
53 BewohnerInnen unter 18 Jahren) aus 14  
Nationen in der Gemeinschaftsunterkunft (GU) 
Furtwänglerstraße. Die meisten kommen aus  
Syrien und Afghanistan. 

Viele Geflüchtete aus Syrien und Afghanistan haben im 
Jahr 2018 ihre Asylverfahren bzw. Klageverfahren beim 
Verwaltungsgericht positiv abgeschlossen. Eine Abschie-
bung in die Heimatländer hat bisher erfreulicherweise 
nicht stattgefunden.

Die meisten BewohnerInnen leben seit etwa zwei 
Jahren in Stuttgart, manche sogar länger. Im Laufe 
des Jahres haben viele von ihnen die B1- Prüfungen 
abgelegt und auch bestanden. Die Verbesserung der 
Deutschkenntnisse bietet den Geflüchteten nicht nur 
eine bessere Chance auf dem Arbeitsmarkt, sondern 
stellt auch einen ersten Schritt in Richtung Autonomie 
und Selbstständigkeit dar. Viele Geflüchtete können in-
zwischen ohne Unterstützung der Dolmetscher wichtige 
Alltagsaufgaben erledigen, wie beispielsweise die Wahr-
nehmung von Arztterminen, Ausfüllen verschiedener 
Formulare für Ämter, Banküberweisungen usw. Trotz 
dieser erfreulichen Entwicklung bleibt der Erwerb der 
Deutschkenntnisse eine zentrale Herausforderung und 
variiert sehr stark, abhängig vom Bildungsniveau, Alter 
und der psychosozialen Verfassung der Geflüchteten. 

Die Wohnungssuche ist auch in Botnang ein aktuelles 
Thema. Trotz des schwierigen Immobilienmarktes in 
Stuttgart konnten im Jahr 2018 mehrere Geflüchtete 
in Privatwohnraum umziehen. Dank der engagierten 
Unterstützung der Ehrenamtlichen des Freundeskreises 

Botnang haben die Umzüge problemlos funktioniert. 
Fast alle Flüchtlinge haben eine Wohnsitzauflage für 
Stuttgart. Meist gelingt es den Menschen nur über 
Kontakte, mit der Hilfe von Ehrenamtlichen oder einem 
Wohnberechtigungsschein, der zum Bezug einer Sozial-
wohnung berechtigt, privaten Wohnraum zu finden. 

Mitte Juli 2018 wurde die Sieben-Quadratmeter- 
Regelung in der Gemeinschaftsunterkunft Furtwängler-
straße umgesetzt. Die Umsetzung stellte einen hohen 
organisatorischen Aufwand für die pädagogische 
Hausleitung (DRK) dar. Durch viele Gespräche mit den 
BewohnerInnen konnte jedoch für fast alle eine ein- 
vernehmliche Lösung gefunden werden. Leider mussten 
manche Geflüchtete in andere Unterkünfte umziehen. 
In der Folge wohnen derzeit insgesamt 96 Geflüchtete 
in der Unterkunft. Einige Familien bekamen- abhängig 
von der Personenanzahl- ein zusätzliches Zimmer.  
Das brachte für die BewohnerInnen etwas Entspannung 
mit sich.

Zwei Jahre nach der Eröffnung entwickelt sich die Unter- 
kunft nun zunehmend zu einem festen Bestandteil im 
Stadtbezirk. Im Sommer 2018 haben wir am Botnanger 
„Kuckucksfest“ mit einem Infostand teilgenommen so- 
wie das „Quartierfest im Spitalwald“ aktiv mitgestaltet. 
So waren Geflüchtete, Ehrenamtliche und Hauptamt- 
liche aktiv an der Planung, Organisation und Durchfüh- 
rung des Festes beteiligt. Neben einem weitreichenden 

Bühnenprogramm konnten leckere 
Speisen und viele verschiedene Spiel- 
angebote für Kinder wahrgenommen 
werden. Anhand einer Rallye lernten 
Jung und Alt die verschiedenen  
Einrichtungen im Quartier kennen.  
Das ganze Fest war eine gelungene Be-
gegnung der gesamten Nachbarschaft!

Als einzige Flüchtlingsunterkunft im 
Stadtteil genießt die Unterkunft Furt-
wänglerstraße das volle Engagement 
der Ehrenamtlichen und des Freundes-
kreises Botnang sehr. Die Zusammen- 
arbeit und die Kooperation mit den  
ehrenamtlichen Helfern ist hervorra-
gend. Offene Anliegen oder Unter- 
stützungsbedarfe werden innerhalb des 
Freundeskreises schnell weitergeleitet 
und Lösungen im Sinne der Geflüchte-
ten gefunden. 

Jama Maqsudi

Flüchtlingsunterkünfte 
sowie stellvertretender  
Geschäftsführer,  
verantwortlich für die  
Öffentlichkeitsarbeit der 
AGDW.

Karl-Heinz Lubotzki (re.)

Flüchtlingsunterkünfte

Gert Lienig

Rückkehrberatung

Sabine Marquardt 

Flüchtlingsunterkünfte

Norbert Wetsches

Flüchtlingsunterkünfte

Verabschiedungen 2018
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Nordbahnhofstraße 
Schon im Verlaufe des Vorjahres wurde die Ge-
meinschaftsunterkunft Nordbahnhofstraße zu 
einer Unterkunft für Familien mit besonderem 
Schutzbedarf umstrukturiert. 

Die Änderungen, die damals vorangetrieben wurden, 
hatten unmittelbar Auswirkungen auf unsere dies-
jährige Arbeit. Mittlerweile haben wir, bis auf einen 
alleinstehenden Mann, nur Familien in unserer Unter-
kunft und alle sind nachweislich durch Atteste auf den 
wohnungsähnlichen Charakter angewiesen.  

 
Dementsprechend konzentriert 
sich unsere Arbeit schwer- 
punktmäßig auf Erziehungs- 
und Gesundheitsfragen 
(Eltern-Kind-Beziehungen, 
Umgang mit körperlichen Ein-
schränkungen und seelischen 
Schmerzen, gesellschaftliche 
Teilhabe trotz körperlicher 
oder geistiger Behinderung, 
Palliativversorgung u.v.m.). 

Darüber hinaus konnten wir 
aber auch dieses Jahr sehr 
viele schöne Momente mit 
unseren Bewohnerinnen und 
Bewohnern erleben: 

Der Norden

n Dank der Kooperation mit dem im Stadtteil ansässigen 
 Haus49 konnten wir neben den monatlichen Be- 
 treuungsangeboten für Kinder jetzt auch das Angebot  
 für Jugendliche machen mit dem Ziel der Integration  
 in der Stadt und im Stadtteil.

n Ein herzlicher Dank gilt den lieben Engagierten vom  
 Mobifant für ihr tolles Spiel- und Spaßangebot

n Nach einer kleinen Pause freuen wir uns wieder auf  
 die Zusammenarbeit mit dem Deutsch-Türkischen- 
 Forum. Çok te ekürler. 

n Ein Dank auch an VfB Fairplay für die Einladung ins  
 Stadion. Gerne wieder, schließlich haben wir Glück  
 gebracht (Stuttgarter Sieg gegen Hertha BSC Berlin).

n Sehr schön ist auch unser 14-tägiges Begegnungs- 
 café, das von Engagierten der Gemeinde St. George  
 initiiert wurde, mit tatkräftiger Unterstützung des  
 Caleidoscops Stuttgart und der Koordinationsstelle  
 Bürgerschaftliches Engagement der Stadt Stuttgart. 

Ein besonderes Dankeschön geht an unsere freiwillig 
Engagierten, ohne deren Hilfe ein reibungsloses  
Arbeiten nicht möglich wäre! Für weiteres Engagement 
in der Arbeit mit Geflüchteten dürfen sich auch gerne 
weitere Personen bei uns melden. 

Krailenshaldenstraße 
In der Krailenshaldenstrasse warten  
die BewohnerInnen noch immer auf die  
Umsetzung der 7qm-Regelung.

Da es in Feuerbach auch noch weitere größere Unter-
künfte gibt, verteilt sich das Engagement der Ehren- 
amtlichen auf verschiedene Standorte.

Regelmäßige Angebote wie die 14 tägig stattfindenden 
„Leseohren“ oder die AWO-Spielstunde, Hausaufgaben- 
betreuung, gemeinsames Kochen und auch das  
„therapeutische Reiten“ im benachbarten Island  
Pferdezentrum konnten trotzdem realisiert werden.

Ferner wurde ein Sozialprojekt der Firma Bosch, bei dem 
sich angehende Führungskräfte sozial engagieren, in 
unserer Unterkunft durchgeführt. 8 Mitarbeiter kamen 
regelmäßig, um mit den Kindern Hausaufgaben zu 
machen, sie zu besonderen Aktionen zu begleiten wie 
z.B. ein Besuch im Planetarium und einzelne Bewohner 
zu unterstützen beim Erstellen ihrer Bewerbungsunter-
lagen. 

Ein Highlight für die Kinder waren wieder einige 
Besuche vom Team des Mobifant, das mit ihren vielen 
Spielmöglichkeiten Groß und Klein begeisterte.

Außerdem konnten wir die „Migrantinnen für Migran-
tinnen“ (MiMi)-Projekte vom Ethnomedizinischen  
Zentrum e.V. in Stuttgart für Frauen und auch das erst-
mals angebotene MiMi-Projekt für Männer durchführen, 
die sich mit dem Thema Gewaltprävention beschäftigen 
und mit unseren BewohnerInnen über Fragen redeten, 
wie z. B. Wie kann ich mich schützen? Welche Rechte 
habe ich als Frau in Deutschland? An wen kann ich 
mich wenden? 

Gemeinsam mit den Bewohnern wurden im Garten- 
bereich Beete ausgehoben und mit verschiedenen  
Gemüsesorten bepflanzt.

Feuerbach

Wagrainstraße 
Im Zuge der Regionalisierung wurden weitere 
Kleinunterkünfte in Hofen und vor allem Bad 
Cannstatt an die Betreuung durch das Team in 
Stuttgart-Hofen angeschlossen. 

Durch den Weggang von Jama Maqsudi, der in den 
wohlverdienten (Un-)Ruhestand verabschiedet wurde, 
begann das Jahr 2018 turbulent.

Nach einem Wasserschaden, der die Hälfte der gesam-
ten Unterkunft betraf, konnte nach vielen Monaten 
endlich die Unterkunft wieder teilweise renoviert und 
im Nachgang die 7qm-Regelung umgesetzt werden.  
Die Belegung ist nach wie vor gemischt zwischen 
Familien und alleinstehenden Personen. Die Herkunfts-
länder der BewohnerInnen sind: Afghanistan, Iran, 
Syrien, Kamerun, Togo, Pakistan, Sri Lanka, Irak, Eritrea, 
Gambia, Türkei, Somalia, Äthiopien, Guinea. Erstmals 
wurden auch syrische Kontingentflüchtlinge aus der 
Türkei aufgenommen. 

Insbesondere mit den Frauenberatungsstellen (MiMi, 
Frauen-helfen-Frauen, etc.) entwickelte sich zunehmend 
eine sehr gute Kooperation und es war zu beobachten, 
dass dies erfolgreich war und die Frauen immer mehr 
von ihren Rechten Gebrauch machten.  
Dennoch zeigte sich auch eins: der Schutz von Frauen, 
die von häuslicher Gewalt betroffen waren oder be-
droht sind, ist nicht zu hundert Prozent zu gewährleisten. 

Hofen
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Auch die Themen Kinderschutz und Etablierung von 
Hilfen zur Erziehung haben uns sehr beschäftigt.

Die bei unserem Freundeskreis „Hofener Menschen 
(HOME)“ engagierten Ehrenamtlichen haben gemein-
sam mit unseren BewohnerInnen ein Gartenprojekt 
umgesetzt, regelmäßige Hausaufgabenbetreuung und 
Kleiderbazare angeboten sowie Patenschaften für ein-
zelne Geflüchtete übernommen und mit der Organisa-
tion der ein oder anderen Veranstaltung Abwechslung 
in den Alltag gebracht. In der Hausaufgabenbetreuung 
haben sich glücklicherweise auch neue Ehrenamtliche 
engagiert.

Unser Spielplatz konnte dank einer großzügigen Spende 
der Sommerrainschule erweitert werden.

Die Mercedesbank finanzierte in den Sommerferien 
einen Ausflug für unsere Kinder nach Tripsdrill und half 
auch gleich tatkräftig bei der Begleitung mit. 

Im Dezember wurden gemeinsam mit Müttern und 
Kindern aus dem Stadtteil Plätzchen gebacken.

1. Kleinunterkünfte 
Obwohl in den übernommenen Kleinunterkünften 
bereits die 7qm-Regelung gilt, ist das Leben dort 
nicht einfach. 

Die teilweise maroden Gebäude haben erhebliche 
Mängel und man sieht sehr deutlich, dass hier jahrelang 
– wenn überhaupt – nur das Nötigste gemacht wurde. 

In Wohnungen werden vom Sozialamt nur Familien mit 
einem besonderen Bedarf aufgrund einer Erkrankung 
oder Behinderung von Familienmitgliedern unterge-
bracht. Da zu wenige dieser Wohnungen zu Verfügung 
stehen, muss hier oft die Familie mit einem Kranken 
einer Familie mit einem Kränkeren weichen. Eine Fami-
lie, bei der das kranke Familienmitglied verstorben war, 
wurde wieder in eine große Gemeinschaftsunterkunft 
umverlegt.

Eine andere Familie konnte aber nach einer langen 
Suche endlich in Privatwohnraum umziehen

Bad Cannstatt

2. Ziegelbrenner-/Lehmfeldstraße
Die Unterkünfte in der Ziegelbrenner- und auch  
in der Lehmfeldstraße haben in Stuttgart einen  
Sonderstatus.  
Hier werden Menschen untergebracht, die andern- 
orts besonders gestört haben und deren Problem-
lagen sehr häufig sowohl eine stärkere  
Intervention als auch auch ein schwierigeres  
gemeinsames Arbeiten an Zielen mit sich bringt. 

Ein Umstand, über den seit Bestehen der Unterkunft 
und Widmung als neue „Böse Buben Unterkunft“  
Stuttgarts mit dem Sozialamt gerungen wurde.

Nach zahlreichen Gesprächen mit der Stadt über die 
Situation vor Ort konnten 2018 einige Verbesserungen 
erreicht werden.

Der Tatsache, dass unter den hier untergebrachten 
Menschen ein hoher Anteil chronisch psychisch  
Erkrankter lebt, wurde mit einem Modellvorhaben 
Rechnung getragen. Gemeinsam mit der Sozial- und 
Psychiatrieplanung in Stuttgart wurde zeitweise eine 
Außenstelle der Psychiatrischen Institutsambulanz im 
Erdgeschoss eingerichtet.

Schon im Vorfeld konnte die Sozialbetreuung mit der 
zusätzlichen Finanzierung einer 70% Stelle personell 
erheblich verbessert werden.

Mit der Fachstelle für bürgerschaftliches Engagement 
wurde zudem das Projekt „reboot“ entwickelt, das 
gezielt geeignete Ehrenamtliche suchen und  
qualifizieren soll.  
Es startete im September.

Die Belegungssituation blieb dabei unverändert:

n Hohe Fluktuation 

n Konstant ca. 19 Nationalitäten

n Überwiegend nicht anerkannte Bewohner, teilweise  
 mit Arbeitsverboten/Sanktionierungen 

n Häufigster Belegungsgrund: (häusliche) Gewalt 

n Vereinzelte Bewohner äußerten den Wunsch, in ihr  
 Heimatland zurückzureisen 

Viele Bewohner konnten aufgrund einer nachhaltigen 
Verhaltensverbesserung wieder in andere Unterkünfte 
vermittelt werden, und es gab einige Auszüge in Privat-
wohnraum. 

Einige Bewohner fanden mittlerweile Arbeit. 

Frau Cana Yilmaz, eine ehemalige Mitarbeiterin 
des AGDW e.V., hat einen Film in einer unserer 
Unterkünfte gedreht.

Heißt es der Tanz, die Tanz oder das Tanz? 
Von Andrea Jenewein 04. Oktober 2018 -15:39 Uhr

Cana Yilmaz hat einen Schwarz-Weiß-Film über 
Flüchtlinge in Stuttgart gedreht, er ist halb Doku- 
mentation, halb Spielfilm. Mit einem poetischen Blick 
für die kleinen Dinge stellt die Regisseurin den Alltag 
der Menschen in der Notunterkunft dar.

Das Mädchen mit den großen Augen:  
Die achtjährige Syrerin Hala spielt die Hauptrolle  
im Film „Still breathing“, in dem auch ihre Flucht- 
erfahrung thematisiert wird.

Stuttgart - Diese Augen. Dunkel sind sie. Und groß. 
Groß vor allem. Sie blicken in die Ferne. Bis eine 
Stimme die Stille zerschneidet und das Mädchen 
aufweckt. Aus ihren Träumen. Oder Albträumen. Es 
ist die Stimme der Lehrerin. Hala verdreht die Augen 
und plötzlich, so scheint es, gesellt sich zu den 
großen Augen auch ein Mund, mit dem sie wider-
willig Worte formt: „Die Handschuhe, das Hemd, die 
Mütze.“
https://www.stuttgarter-zeitung.de/inhalt.filmvorstellung-heisst-es-der-
tanz-die-tanz-oder-das-tanz.97d3815b-0ecf-4ef5-9052-631341ef006e.
html
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Viehwasen 
Der Viehwasen liegt im Industriegebiet Wangens, 
umgeben von Baufirmen, Möbelhäusern und  
Autowerkstätten. 

Um diese unschöne Wohnlage zumindest sicher und 
kinderfreundlich zu gestalten, versuchten wir auch 2018 
unter Einbindung sämtlicher Behörden und verschie-
dener Akteure und auch durch einen Auftritt beim 
Kinderarmutssymposium, den Bewohnern Gehör zu 
verschaffen. Leider blieben die Versuche erfolglos, die 
gefährdende Verkehrssituation zu entspannen.  
Die Feuergasse wird weiterhin verstellt und zugeparkt 
und die gemeinsam erarbeiteten Vorschläge für eine 
Verbesserung der Verkehrssicherheit für Kinder sind 
nicht umgesetzt.

Der Außenbereich bietet keine Spielgeräte oder Förder-
angebote für Kinder. Es gibt nur einen kleinen Hof und 
keine bespielbare Grünfläche.

Allein durch sehr engagierte Ehrenamtliche und Ange-
bote Externer konnte etwas Schönes auf dem Gelände 
stattfinden. Zum Beispiel wurde mit zwei Musikern 
ein Trommelprojekt durchgeführt, was einen großen 
Anklang fand.

Das Elternseminar und die AIDS-Hilfe boten informative 
Veranstaltungen vor Ort an zu Themen, die besonders 
für die Erwachsenen sehr lehrreich und interessant 
waren.  

Wangen

Das deutsche Schulsystem oder „was ist typisch 
deutsch?“ konnte in einer lockeren Atmosphäre  
besprochen werden.

In diesem Jahr ist unser erstes Empowerment-Projekt 
über Fördermittel der Stadt Stuttgart gestartet.  
An interkulturellen Kochabenden konnten unsere Be- 
wohnerInnen aus der Unterkunft gemeinsam mit 
Wangener BürgerInnen ihre Kochkünste präsentieren. 
Interessierte wurden eingeladen, nigerianische,  
afghanische und irakische Rezepte aus erster Hand zu 
erlernen und zu verzehren. Dieses Projekt fand in enger 
Zusammenarbeit mit dem Freundeskreis Wangen statt. 
Es wäre schön, wenn dieses befristete Projekt fort- 
gesetzt werden könnte.

 

Aktionen der Ehrenamtlichen 2018 
 
Tobidu Ausflug, 

Waffelbacken, 

arabisches Theater,Bambi-Musical,  
Beatboxbattle, 

Begegnungscafes, 

Show „Lichterreise“, 

regelmäßige Lesepatenaktionen im Viehwasen, 

Ausflug Killesberg, 

Sensapolis, 

Tripsdrill, 

Kürbismesse in Ludwigsburg, 

Ausflug zum Spielplatz auf dem Killesberg, 

Kinoabend, 

Fahrradwerkstatt, 

Weihnachtsbäckerei, 

Theaterausflug „Räuber Hotzenplotz“, 

vier Ehrenamtliche, die mit einigen Bewohnern 
einzeln Deutsch lernen, 

Umzugstransporthilfe, 

Hilfe bei Einrichtung der ersten privaten  
Wohnung von ehemaligen Bewohnerfamilien,

ehrenamtliche Sportpatin, die die Menschen an 
Sportangebote im Stadtteil anbindet. 

Ein kleiner Auszug: 
Afghanischer Kochabend in Kooperation mit dem 
Freundeskreis Wangen

Es gibt afghanische „Maultaschen“ mit Bohnen, Pfeffer-
minze und Joghurtsoße. Dazu leckeren Reis mit orienta-
lischer Würze und Fleisch. Es kommen gute Gespräche 
zustande und für alle unsere Bewohner sowie die  
Wangener Bürger wurde es ein toller Abend.

Der AGDW e.V. ist im Stadtteil gut vernetzt und hat 
2018 gemeinsam mit anderen Vereinen und Akteuren 
das erste interkulturelle Fest in Wangen organisiert.

Kleine Stände mit kulinarischen Verköstigungen aus aller 
Welt und ein musikalisches Programm, unter anderen 
durch unseren jungen Nachwuchskünstler, rundeten 
diesen gelungenen Abend ab. Das Fest war ein solcher 
Erfolg, dass es für 2019 wieder auf die Agenda kommt.
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Serie: Freundeskreise stellen sich vor

Der Freundeskreis Flüchtlinge  
Autohof (seit November 2014) in 
Stuttgart-Wangen wurde aufgrund 
der besonderen Situation im Herbst 
2015 umstrukturiert.  
Es entstanden die Freundeskreise  
Flüchtlinge W H O mit jeweils einem 
Freundeskreis in den Stadtbezirken  
Wangen, Hedelfingen und  
Obertürkheim, verbunden durch 
einen gemeinsamen Lenkungskreis. 

 
Im Stadtbezirk Wangen hat sich seitdem viel verändert:  
Im Jahr 2017 mussten im Januar zuerst die Wohnungen 
in der Inselsiedlung und im Juni schließlich die Gemein-
schaftsunterkunft Autohof geräumt werden.  
Die Bewohner wurden auf Gemeinschaftsunterkünfte 
in anderen Stadtbezirken verteilt oder in Wohnungen 
untergebracht. Geblieben ist die Gemeinschaftsunterkunft 
Viehwasen inmitten des Industriegebiets und Geflüchtete, 
die in Wangen eine Wohnung gefunden haben. 

Ende 2017 haben wir unsere Kleiderkammer, die wir im 
Jugendhaus B10 in Wangen mit viel Herzblut betrieben 
haben, aufgelöst und die freiwerdenden Kapazitäten v.a. 
in die Bereiche „Aktivitäten“ und „Kinder“ gesteckt. 

Die Gemeinschaftsunterkunft Viehwasen bereitet uns  
große Sorgen. Die zwei Gebäude sind ziemlich marode 
und die Umgebung im Indu-striegebiet macht nicht  
gerade einen freundlichen Eindruck. Die Unterkunft liegt 
zudem an einer Straße, die v.a. durch LKWs genutzt wird. 
Die Bewohner tragen dies alles dennoch meist mit Fassung 
und machen zusammen mit den Sozialarbeitern/innen und 
den ehrenamtlichen Helfern das Beste aus der Situation. 
So wird versucht, die triste Unterkunft etwas freundlicher 
zu gestalten: Z.B. durch Dekorieren des Aufenthaltsraumes 
oder auch durch ein Verschönern des Hofbereichs.  
Mit Unterstützung von Mitarbeitern von „mehrwert – 
Agentur für Soziales Lernen gGmbH“ sind so z.B. ein 
Sandkasten und Sitzgelegenheiten entstanden. 

In den kalten und regnerischen Monaten versuchen wir 
v.a. durch Aktivitäten mit Kindern und Jugendlichen etwas 
Farbe in den Alltag zu bringen: Auspowern beim Besuch 
des Indoorspielplatzes, Träumen bei einem schönen  
Theaterstück oder Kinofilm, Spaß haben beim gemein- 
samen Waffeln backen oder Basteln.  

Der Freundeskreis in Wangen

In der warmen Jahreszeit machen wir gerne Ausflüge. 
Dann geht es z.B. in die Wilhelma, die Kürbisausstellung 
in Ludwigsburg oder auf den Killesberg. Ein absolutes 
Highlight im  letzten Jahr war jedoch unser Ausflug in den 
Erlebnispark Tripsdrill: Strahlende Kinderaugen, begeisterte 
Papas und mutige Mamas! 

Durch regelmäßige Unterstützung bei der Suche nach der 
„richtigen Sportart“ und durch Begleitung zu Vereinen  
haben schon viele kleine und große Sportbegeisterte 
„ihre“ Sportart gefunden. Das Interesse an sportlichen 
Aktivitäten ist groß und so sind inzwischen viele Sport- 
arten vertreten: Fußball, Kinderturnen, Taekwondo, 
Schach, Klettern, Boxen, Judo, Gymnastik, Tanz  und 
Schwimmen.

Einmal im Monat wurde das Willkommenscafé in den  
Räumen der Begegnungsstätte Wangen veranstaltet.  
Hier wurde bei Kaffee und Kuchen gesungen, getanzt 
und sich lebhaft ausgetauscht. Dieser Arbeitskreis pausiert 
momentan. Wir hoffen, dass wir das Angebot bald wieder 
anbieten können. Auch die Hausaufgabenbetreuung kann 
momentan leider nur für einzelne wenige Kinder angebo-
ten werden. 

Der Freundeskreis Flüchtlinge Wangen ist stark  
geschrumpft, aber wir versuchen das Beste daraus zu  
machen. Denn wir machen das, was wir machen gerne 
und aus voller Überzeugung! 

 
Wir wünschen uns für das Jahr 2019 weniger  
Gleichgültigkeit, mehr helfende Hände und Wohnraum  
für die, die uns am Herzen liegen!   

Juana Arteaga, Brigitte John-Onyeali, Gisela Küllmer

Die Zielgruppe des Projektes sind schutzbedürftige 
Flüchtlinge (Einzelpersonen, Paare und Familien), 
die krank, behindert oder psychisch belastet sind.

Das Ziel dieses Projektes ist es, die KlientInnen je nach 
Problemstellung und Bedarf in professionelle trauma- 
spezifische Beratung/Psychotherapie weiter zu ver- 
mitteln. Bis zur Aufnahme einer professionalen  
Behandlung vermitteln wir überbrückende Hilfs- 
angebote und bieten stabilisierende Maßnahmen an, 
einzeln und in Kleingruppen. 

Der Schwerpunkt unserer Arbeit in diesem ersten Jahr 
war die Vernetzung mit verschiedenen Trägern der 
Flüchtlingshilfe, mit Beratungsstellen und anderen  
Unterstützungseinrichtungen wie zum Beispiel 

n Verein zur Unterstützung traumatisierter Migranten  
 e.V. in Karlsruhe

n PBV Stuttgart (psychologische Beratungsstelle für   
 politisch Verfolgte und Vertriebene)

n Refugio

n FIZ (Fraueninformationszentrum)

n FETZ (Frauenberatungs- und Therapiezentrum)

n Wildwasser 

sowie zu Psychiater/innen und Psychotherapeut/innen 
und zu Ärzt/innen.

Seit September 2017 finden regelmäßig Beratungen 
und Veranstaltungen für Schutzbedürftige bei uns in 
der Anlaufstelle und in Therapieräumen unserer  
Honorarkräfte statt. Wir koordinieren die Termine mit 

Projekt I ALMAVIVA
Förderung: Deutsches Hilfswerk (DHW) aus Mitteln der Deutschen Fernsehlotterie

den Kollegen vor Ort, den Dolmetschern und den 
Klienten. 

Im ersten Jahr des Projektes (September 2017 – August 
2018) haben wir 62 TeilnehmerInnen aus 20 Herkunfts-
ländern beraten. Sie kamen zu ALMAVIVA für 1 bis 
2-stündige Gespräche. Sie suchten Hilfe im Umgang  
mit Albträumen, Kriegstraumata, bei häuslicher und 
sexualisierter Gewalt, mit Trauer, Wut, Überforderung 
und unsicherem Aufenthalt. 

Die meisten KlientInnen kamen 1–4 mal zur Beratung, 
einige mehr als 10 mal.

Wir unterstützen die KlientInnen, mit belastenden Situ-
ationen umzugehen und sich in die Lage zu versetzen, 
ihren Alltag wieder weitgehend selbständig zu bewäl-
tigen. Wichtig dabei ist, das Vertrauen der KlientInnen 
in die eigene Handlungsfähigkeit anzuregen und eigene 
Ressourcen bewusst wahrzunehmen und anzuwenden.

Es kamen zunehmend KlientInnen von KollegInnen 
anderer Verbände (DRK, AWO, Caritas).

Wir wünschen uns ein Wachstum des Netzwerks der 
UnterstützerInnen und eine dauerhafte Finanzierung, 
damit wir das Projekt ALMAVIVA zuverlässig und in der 
gleichen Qualität weiter fortsetzen können.

Unterstützungsangebote  

Kunst- und Musiktherapie wird nur in Einzelstunden 
durchgeführt und findet in den Räumen von  
ALMAVIVA statt.

Das Trauma-sensible Yoga, ein Angebot für Frauen, 
findet regelmäßig in einer kleinen Gruppe von 4 
Frauen in den ARKUNA-Räumen in der Reinsburg- 
straße 194 statt, um individuell auf die einzelnen 
Frauen eingehen zu können. 

Wir erhielten positive Rückmeldung der KlientInnen 
über die vertrauensvolle Atmosphäre der Anlauf- 
stelle, die sensible Begleitung und die Möglichkeit, 
auch längerfristig eine Beratung und Unterstützung 
bei ALMAVIVA in Anspruch nehmen zu können. 
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Ann-Sophie Krieg, Judith Klann

Mitte des Jahres konnte das Projekt  
„RECHT AUF ZUKUNFT“ nach einer zweijährigen 
Pause erneut starten. 

Im Zentrum des Projektes stehen Kinder und Jugendli-
che aus besonders belasteten Familien und Allein- 
erziehende aus der Europäischen Union, deren prekäre 
Lebensumstände eine gesellschaftliche Integration  
erschweren. Neben den Bedürfnissen der Kinder  
und Heranwachsenden, sind natürlich die der Eltern  
wichtig und entscheidend für die Entwicklung  
integrativer Perspektiven. Grundlage dazu ist ein  
niederschwelliger Zugang zu Institutionen, Behörden,  
Angebote für Kinder und Jugendliche, etc.

Bereits zu Beginn des Projektes konnten wir in  
Zusammenarbeit mit kooperierenden Fachstellen 
Kontakte zur Zielgruppe aufbauen und in folgenden 
Bereichen beratend und unterstützend aktiv sein: 

n Fragen zu Schule, Ausbildung, Beruf,  
 Weiterbildung, Sprachkurs 

n persönliche oder finanzielle Probleme 

n Suche nach Kinderbetreuungsangeboten  
 und Schulplätzen 

n Ausfüllen von Anträgen 

n Kontakt mit Behörden

n Knüpfung von sozialen Kontakten  
 (Familienzentren, Sportvereine etc.).

Im vergangenen Projektzeitraum konzentrierte sich 
„Recht auf Zukunft“ auf die Neckarvororte mit einer 
Anlaufstelle in Wangen. Eine erneute Analyse zu 
Projektbeginn ergab jedoch Bedarfsstrukturen in ganz 
unterschiedlichen Stadtbezirken. Um dem gerecht zu 
werden, wurden die Beratungsangebote im jetzigen 
Projekt auf ganz Stuttgart ausgeweitet.

 

Projekt I Recht auf Zukunft
Förderung: Stadt Stuttgart

Im April werden Büroräume in zentraler Lage  
in Stuttgart Stadtmitte bezogen. 

Dadurch kann unser Angebot um offene Beratungs-
sprechzeiten erweitert werden. 

Wir treffen in unserer Arbeit auf Menschen aus Europa, 
die oft bitterarm sind und denen viele Zugänge zu 
Bildungs-, Kultur- und Sportangeboten erschwert oder 
verwehrt sind. 

Das Ziel unseres Projektes ist die gleichberechtigte  
gesellschaftliche Teilhabe aller StuttgarterInnen.

Hannah Kühn

Neben der Vermittlung in Sprachkurse bietet  
der AGDW e.V. seit mehr als 25 Jahren nieder-
schwellige Deutschkurse in verschiedenen  
Stadtbezirken an. 

Der Schwerpunkt liegt hierbei vor allem auf den  
städtischen Flüchtlingskursen sowie auf den „Mama 
lernt Deutsch“-Kursen, die von der Stadt finanziert 
werden. 

Wie sich bereits im Jahr 2017 abzeichnete, ging der  
Bedarf an Anfängerkursen auch in 2018 zurück. Die 
Stadt Stuttgart reagierte darauf mit dem Ausbau des 
vorhandenen Kursprogramms und führte sogenannte 
Aufbaukurse ein. Personen, die Sprachkenntnisse auf 
dem Niveau A1 nach dem Gemeinsamen Europäischen  
Referenzrahmen für Sprachen (GER) nachweisen  
konnten, hatten nun die Möglichkeit, nach 300 Unter-
richtseinheiten eine B1-Prüfung (GER), den Deutsch- 
Test für Zuwanderer, abzulegen.

Diese neuen Aufbaukurse

wurden daraufhin im Auftrag der Stadt Stuttgart vom 
AGDW e.V. erfolgreich durchgeführt – beispielsweise in 
der Unterkunft Nordbahnhofstraße: Hier fand der Auf- 
baukurs direkt im Anschluss an einen erfolgreich ab- 
geschlossenen Erstorientierungskurs für Asylbewerber 
mit unklarer Bleibeperspektive statt. Somit konnte ein 
nahtloser Übergang der KursteilnehmerInnen in die 
städtischen Deutschkurse ermöglicht werden.  
Ein weiterer Aufbaukurs fand in der Unterkunft  
Krailenshaldenstraße statt, wo es uns gelang, parallel 
zum Unterricht auch eine Kinderbetreuung anzubieten.

 
Bezüglich der Erfolgsquote  
der Abschlussprüfungen 

zeigte sich, dass es für viele KursteilnehmerInnen eine 
große Herausforderung darstellte, in nur 300 Unter-
richtseinheiten das Lernziel B1 (GER) zu erreichen.  

Deutschkurse
Förderung: Stadt Stuttgart

Um auf Ursachenforschung zu gehen, tauschten wir 
uns eng mit den Lehrkräften aus und hielten aus diesen 
Gesprächen Folgendes fest:  
Neben der großen Menge des zu bewältigenden Lern- 
stoffs könnten unter anderem auch Unterschiede be- 
züglich der Bildungserfahrung, Lerntechniken und Lern-
fähigkeit maßgebliche Gründe für die hohe Durchfall-
quote sein. Zudem kommen nicht selten die multiplen 
Problemlagen der Geflüchteten erschwerend hinzu.  
Die Ergebnisse aus den Gesprächen mit den Lehrkräften 
sowie die individuellen Erfahrungsberichte der Kursteil-
nehmerInnen sollen der Stabsstelle für Integrations-
politik (SIP) als Hilfestellung zu einer Verbesserung der 
Erfolgsquote der Abschlussprüfungen dienen. 

 
Ein schöner Erfolg in 2018 war der Flüchtlingskurs an 
der Grundschule Riedenberg. Erfreulicherweise  
beendeten sechs Teilnehmerinnen den Kurs mit einem 
A2-Zertifikat (GER) - eine sogar direkt mit B1 (GER). 



Carola Edelmann,  
Ehrenamtliche Helferin:

„Es ist mir im Kindernest ein 

Anliegen, dass die Kinder Freude am 

gemeinsamen Spielen und Sich bewegen in einer 

vertrauten Umgebung haben können. Für die Eltern 

kann das Kindernest eine Anregung sein, mitzuerle-

ben, wie sich ihre Kinder selbständig beschäftigen 

können und mit anderen Kindern spielen lernen.

Es ist mir eine große Freude zu erleben, wie sich die 

kleine Kinderschar von Woche zu Woche entwickelt 

und immer selbstverständlicher zur Türe herein 

marschieren. Hevi blieb heute zum ersten Mal die 

ganze Zeit ohne Mama. Sie stand auf der Treppe 

von der Rutsche und hat ganze „Vorträge“ gehalten. 

Die kleine Rea und die Praise waren auch da, da  

ihre Mütter heute keinen Deutschkurs hatten. 

Irgendwie wird der Dienstag vielleicht doch noch 

zur Gewohnheit. Ich freue mich so sehr, dass ich als 

Kinderkrankenschwester erleben darf, wie sich diese 

Kinder entwickeln.“
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Begleitung durch MentorInnen bei  
Neuorientierung: 
Je ein Mentee nach Studienabbruch und Abitur, drei 
Mentees nach Sprachkursabschluss

Nach den erreichten Abschlüssen 2018: 
1 Werkrealschule 
1 Hauptschule 
2 VABO 
1 Abitur  
1 Gesellenprüfung 
1 Realschule 
4 B1/B2/C1  
haben die MentorInnen ihre Mentees weiter begleitet zur 
Berufsfachschule, Hauptschule, Orientierungshilfe, zum 
Berufseinstieg oder einer Ausbildung

Abbruch:

2 Schüler haben die Betreuung abgebrochen, eine  
Schülerin brach das Berufskolleg ab und nahm eine  
Ausbildung auf.

Ein Schwerpunkt des Programms lag auch 2018  
auf der Elternarbeit. 

Das Thema der Elterngespräche am Abend „Pubertät 
plus“  wurde im Sommer und im Herbst 2018 auf  
allgemeinen Wunsch fortgesetzt.  
Zusammen mit ReferentInnen vom Elternseminar  
Stuttgart fanden insgesamt 10 Elternabende statt.  
Im Februar 2019 beginnt wieder ein neuer spannender 
Seminarzyklus mit den „alteingesessenen“ und neu  
hinzu gekommenen Eltern. 

Gisela Küllmer

Im MefJu-Programm erhielten 36 Jugendliche und 
junge Erwachsene (21 Jungen und 15 Mädchen im 
Alter von 10-25) eine individuelle Förderung. 

Diese beinhaltet die Orientierung, Hilfe und  
Unterstützung:

n in einzelnen Schulfächern, 

n bei der Vorbereitung von Abschlüssen in Schule und  
 Ausbildung 

n bei  Bewerbungssituationen,

n beim Übergang Schule/ Beruf

n im Alltags-er-leben

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

10 Jugendliche lebten mit ihren Familien in Gemein-
schaftsunterkünften, 22 in privaten Wohnungen,  
4 Jugendliche waren in Jugendeinrichtungen  
untergebracht.

MefJu I Mentoren für Jugendliche
Förderung: Stadt Stuttgart

Die Herkunftsländer:

Irak 8

Türkei 5

Afghanistan 5

Marokko: 1

Eritrea: 2

Mazedonien: 1

Indien 2

Pakistan 1

Somalia 1

Syrien 3

Äthiopien 3

Sri Lanka 2

Palästina 1
Kosovo 1

33 Ehrenamtliche – von derzeit 38 im Mentorenpro-
gramm – betreuten die Jugendlichen regelmäßig, wobei 6 
der Mentorinnen und Mentoren 2 Jugendliche gleichzei-
tig förderten. 

Sie vermittelten ihnen zudem Selbstvertrauen und Freude 
am Lernen, am kulturellen und gesellschaftlichen Leben. 
Das persönliche, vertrauensvolle Verhältnis und die ge-
genseitige Wertschätzung spielen eine große Rolle in den 
Begegnungen.

 
Schularten:

Grundschule  ...............................................................2 
Förderschule ................................................................2 
VABO Vorbereitung Arbeit/Beruf .................................4 
Hauptschule  ................................................................2 
Werkrealschule  ...........................................................4 
Realschule    .................................................................5 
Gymnasium/ Wirtschaftsgymnasium   ..........................6 
Fachabitur ....................................................................1 
Fachhochschule Technik ...............................................1 
Orientierung/ Neuorientierung/ Bewerbung .................4 
Sprachschule B1/B2/C1 ................................................3 
Ausbildung   ................................................................2

Ende Dezember 2018 warteten weitere 6  
Jugendliche auf Vermittlung in eine Betreuung.
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Gisela Küllmer

Die erste Begegnung im Mai 2017 fand  
nicht ohne Vorbehalte statt: 

Zeynab H: 16 – jährige Afghanin, seit Dezember 2015 
in Deutschland, hatte ihre Jugend teilweise im Iran und 
in der Türkei verbracht und besuchte nunmehr die 9. 
Klasse in einer Stuttgarter Gesamtschule. 

Hatto H.: Ich selbst, Maschinenbau-Ingenieur in Rente, 
Abitur 1960, Studium auch schon einige Tage vorbei, 
wurde im Übergabegespräch mit der Vorgängerin  
informiert: „Das Mädchen wird Sie fordern, sie ist  
fleißig, intelligent, lernwillig und sehr ehrgeizig!“ 

Mit gespannter Erwartung starteten Zeynab und ich 
unsere ersten Arbeitstreffen, zweimal die Woche, wie in 
der Mentoringvereinbarung mit der AGDW festgelegt.  
Allerdings war die beiderseitige „Versuchsphase“ nach 
wenigen Treffen überwunden und wich einer ver- 
trauensvollen, kontinuierlichen Zusammenarbeit, die bis 
heute anhält. 

 
Die Charakterisierung von Zeynab  
stimmte genau: 

Es gab keine Terminprobleme, sie verbesserte ihre 
Deutschkenntnisse nach Kräften, war fleißig und konnte 
das Leistungsniveau ihrer Klasse nicht nur leicht halten, 
sondern sogar übertreffen, sodass eine 1,5 als Noten-
durchschnitt im Abschlusszeugnis der verdiente Lohn 
war. Wir beide hatten an der Zusammenarbeit Freude 
und bereiteten uns nun auf die nächste Heraus- 
forderung vor. 

Diese war die 10. Klasse der Werkrealschule in Stuttgart- 
Plieningen mit Fernziel Abitur und Studium. Die Zahl der 
Fächer stieg an und auch das generelle Niveau, so dass 
gelegentlich der zeitliche Rahmen angepasst werden 
musste. Besonders vor Klassen-Arbeiten gab es zu-
sätzliche Not-Treffen, z. B. am Wochenende, oder eine 
erhöhte Wochen-Stundenzahl. 

Die Spanne unserer Arbeitsthemen wurde erheblich 
breiter: quadratische Gleichungen, deutsche Interpre- 
tationen, englische Konversation, Diskussionen über 

Das MefJu-Programm,  
eine effektive Lernhilfe
Ein Bericht aus der Praxis

deutsche Nachkriegsgeschichte oder physikalische 
Kenntnisse zum Bohr´schen Atommodell standen zur 
Debatte. 

Um die Kontinuität nicht zu unterbrechen fanden die 
Treffen in längeren Zeitintervallen auch in den Ferien 
statt. Außerdem gab es gelegentliche kleinere Ausflüge, 
z. B. zur Hohenzollern-Burg nach Hechingen, zur 
Kürbis-Ausstellung nach Ludwigsburg oder zum Kloster 
Maulbronn usw., um dem mitunter trockenen Lernstoff 
etwas Abwechslung zu verleihen.

 
Zeynabs Erfolg: 

Mitte Juli 2017 bekam sie als Klassenbeste nicht nur 
ein sehr gutes Abschlusszeugnis, sondern – was noch 
wichtiger war – auch einen Platz im Wirtschaftsgym-
nasium West für den Ausbildungsgang „Internationale 
Wirtschaft“. (Zeynabs Studienwunsch hatte sich nach 
gemeinsamer Beratung von Jura auf Wirtschaftswissen-
schaften geändert).

Aber auch dieser Wechsel brachte wieder  
Veränderungen und erhöhte Anforderungen mit sich: 

Französisch kam hinzu, für Zeynab (Muttersprache Farsi) 
nach Türkisch, Deutsch und Englisch nunmehr die vierte 
Fremdsprache, die Nebenfächer Biologie, Physik, Chemie 
und Ethik bekamen einen völlig neuen Stellenwert und 
auch in den Kernfächern ist das Niveau erheblich höher, 
an vier Wochentagen hat sie zudem Nachmittags- 
unterricht. 

Ein Hauptproblem für Zeynab ist es, trotz guter 
Deutschkenntnisse die Aufgabenstellungen, Texte und 
Interpretationen richtig zu deuten. (Ein deutscher  
Klassiker wie Lessing hat es sich vor 250 Jahren sicher 

nicht träumen lassen, dass sich Menschen aus  
Afghanistan, der Türkei oder Syrien mit seinem „Nathan 
der Weise“ auseinandersetzen werden, um die höheren 
Weihen eines deutschen Gymnasiums zu erlangen). 

Dieses Beispiel zeigt, dass die Forderung nach höherer 
Bildung für MigrantInnen zwar leicht zu stellen, aber 
viel schwieriger umzusetzen ist, sofern das Niveau über 
Buntstifte, das kleine Einmaleins und einfache Um-
gangssprache hinausgehen soll. 

Als ehrenamtlicher Mitarbeiter der AGDW ist diese 
Begleitung eine permanente Herausforderung, die ich 
jedoch gerne annehme, auch um herauszufinden, ob 
und wie Integration funktionieren kann, wenn man, wie 
dieses Mädchen, eine leistungsbereite und motivierte 
Mentee-Partnerin hat. 

Was ursprünglich als lockere Nachhilfe begann, ist nun 
eher einem „Mit-Lernprozess“ gewichen, in dem ich 
Zeynab oft behilflich sein kann, der mich aber ebenso 
oft in die Niederungen einer Schulbank 11. Klasse  
Gymnasium zurückversetzt, in der die Furcht vor der 
nächsten Klassenarbeit vorherrscht… umso größer ist 
unsere Freude, wenn später bei der Rückgabe eine 2 
unter der Arbeit steht. 

Trotz aller Mühen, Schwierigkeiten und gelegentlicher 
kleiner Meinungsverschiedenheiten sieht Zeynab unsere 
bisherige Zusammenarbeit grundsätzlich positiv und 
sagt: 

„Man kann nicht immer alles haben!“ sagt Herr H., 
wann immer ich mich über irgendeine Kleinigkeit  
beschwere, ich könne nicht immer in jedem Fach  
eine 1 schaffen. Aber, es gibt mir Kraft und Geduld, 
wenn ich sehe, wie mein Mentor sich für meine Zukunft 
Mühe gibt und wie sehr er sich freut, wenn ich erfolg-
reich bin.“  
Und so soll es mit Konzentration, Fleiß, Disziplin und 
Beständigkeit mit Richtung auf das große Ziel, 2021 
schließlich das begehrte Abi-Zeugnis in den Händen  
halten zu können, weitergehen. 

Günther Jung,  
Ehrenamtlicher Helfer:

Seit September 2015 bin ich 
als Ehrenamtlicher in der  
Flüchtlingsunterkunft Heumaden 
im Einsatz. 

Meine Hauptaufgaben sind die Vermittlung von 
Geflüchteten in Arbeit und Ausbildung und die 
Vorbereitung und Begleitung von Geflüchteten zur 
Anhörung beim BAMF und bei einem evtl. späteren 
Verwaltungsgerichtsverfahren.  
Hierzu habe ich auch als Ergänzung zu meiner 
früheren beruflichen Tätigkeit die Schulungen zum 
Berufsintegrationslotsen bei der Stadt und zum  
Anhörungsbegleiter bei ArrivalAid gemacht.

Beide Arbeitsschwerpunkte erfordern einen großen 
Zeitaufwand zuerst mit den Arbeitssuchenden, und 
immer wieder einen Motivationsschub für die Ge-
flüchteten und Überzeugung des Arbeitgebers, dass 
er das „Risiko“ eingeht.

Umso schöner ist es, wenn dann eine Vermittlung 
klappt und der Arbeitgeber mit dem Geflüchteten 
zufrieden ist und die Geflüchteten sehr dankbar sind.

Dieses ehrenamtliche Engagement ist anstrengend. 
Aber die Erfolge wie auch Misserfolge motivieren 
immer wieder aufs Neue, weiterzumachen. 

Das schönste war für mich, als mir der Chef eines 
Geflüchteten bei einem Besuch erklärte, dass ich 
ihm einen Sechser im Lotto durch die Vermittlung 
„geschenkt“ habe. Das tat natürlich auch dem  
Geflüchteten gut.
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Maria Kleber-Mavridis

Frühe Bildung und Erziehung

Seit 2005 gibt es in der Unterkunft Schemppstraße in 
Sillenbuch ein qualifiziertes Angebot zur frühkindlichen 
Förderung und Bildung. Es ist in der Unterkunft zu einer 
festen und nachgefragten Einrichtung geworden, und 
auch zu einem wichtigen Kooperationspartner für  
Kindergärten, Ärzte, Therapeuten, Schulen und Ämter.

 
Besondere Belastungssituation von Kindern  
aus geflüchteten Familien

Die Erfahrungen menschlicher Gewalt und Grausamkeit 
wirken sich noch wesentlich tiefgreifender und be- 
einträchtigender aus als das Erleben von Naturkatastro- 
phen oder Unfällen. Das grundlegende Vertrauen in die 
Mitmenschen ist gestört, die Beziehungsfähigkeit der 
Opfer dadurch beeinträchtigt. 

Traumatisierungen belasten nicht nur die unmittelbar 
Betroffenen, sondern üben einen erheblichen Leidens-
druck auf das ganze System Familie aus.  
Die typischen Symptome, wie Rückzug, Übererregung, 
Affektdurchbrüche, Gefahr von Gewalt, Gefühlsab-
spaltung, herabgesetzte Feinfühligkeit können eine 
regelrechte Negativdynamik auslösen. Kinder sind die 
Hauptleidtragenden. Sie erleben dieses Verhalten als 
emotionale Kälte, oder gar als Bedrohung und werden 
davon in ihrer Entwicklung stark beeinträchtigt. 

Als mein Sohn im Kindergarten war, machte 
ich mir große Sorgen. Nach über einem Jahr 
Kindergarten sprach er fast kein Deutsch.  
Er konnte nicht einmal bis 4 zählen.  
Ich dachte, was hat er? 
Ist er dumm?

Die Erzieherin meinte, er sei sehr still und be-
käme wohl wenig mit. 
Er erzählte mir, dass er im Kindergarten von 
anderen Kindern geschlagen wird. Selbst mit 
mir wollte er nicht auf den Spielplatz gehen. 
Ich war sehr verzweifelt. 
Was sollte aus ihm werden?

Von einer anderen Mutter erfuhr ich von der  
vorschulischen Förderung der AGDW.  
Diese besuchte er dann zweimal die Woche 
eine Stunde. Langsam fing er an, Bilder zu  
malen, interessierte sich für Dinosaurier,  
studierte Tierbücher. Er sprach immer besser. 
Die Pädagogin machte mir Mut. Sie sagte, 
dass mein Sohn nicht dumm sei, sie glaube 
sogar, dass er ziemlich intelligent ist.

Sie sprach oft mit mir. Die Pädagogin lud auch  
meinen Mann und die Erzieherinnen zum 
Gespräch ein. Auch in die Schule begleitete sie 
uns zu den ersten Elterngesprächen.

Heute besucht mein Sohn die 4. Klasse.  
Er geht gerne in die Schule, hat Freunde, singt 
begeistert im Chor. Im Zeugnis hat er nur 2er. 
Er will Tierarzt werden.

Ich habe ihn für das Gymnasium angemeldet.

Jeden Tag denke ich:  
Was für ein Glück wir hatten! 

Ich bin so dankbar!

Erfahrungsbericht einer Mutter

Grundbedürfnisse des Kindes nach Zuwendung,  
Sicherheit, Halt und Orientierung können nicht  
befriedigt werden.  
Dies findet dann seinen Ausdruck in zahlreichen  
Verhaltensauffälligkeiten und Entwicklungsstörungen, 
wie z.B.:

n Erstarrung: das Kind verzichtet auf eine  
 altersentsprechende Entwicklung

n Verzögerter Spracherwerb, Sprachstörungen

n Motorische Unruhe

n Konzentrationsschwäche

n Wahrnehmungsstörungen

n Schlafstörungen

n Ängstlichkeit

n Aggressionen

n Antriebslosigkeit
 
Obwohl Kinder in den Familien der Geflüchteten einen 
hohen Stellenwert haben, sind Eltern aufgrund ihrer 
großen psychischen Belastung oft nicht in der Lage ihrer 
Rolle als Vater und Mutter gerecht zu werden.

Diese Kinder benötigen deshalb dringend und frühzeitig 
spezifische professionelle Hilfe. Dann haben sie eine 
gute Chance auf Bildung, Teilhabe an der Gesellschaft 
und Lebenszufriedenheit.

 
Das Projekt gründet auf dem in Fachkreisen  
geführten Diskurs, wonach in den ersten Lebens- 
jahren der Grundstein für ein erfolgreiches  
Lernen und die gesamte Bildungsbiographie  
gelegt werden. 

Alle Bildungsprozesse, selbst im hohen Alter, 
wurzeln in den Bildungserfahrungen der frühen 
Kindheit. 
Gleichzeitig weisen die Studien darauf hin, dass 
der Bildungserfolg in Deutschland in hohem Maße 
von der sozialen Herkunft abhängt und Kinder aus 
bildungsfernen oder belasteten Elternhäusern in 
ihrem schulischen Werdegang stark benachteiligt 
sind.

Das dreijährige Kind aus einem schwierigen  
sozialen Umfeld ist schon im Kindergarten im  
Verzug, erst recht mit sechs in der Grundschule.

Eine hochwertige frühkindliche Bildung eröffnet 
belasteten Kindern Entwicklungs-, Teilhabe- und 
Aufstiegschancen.

„Früh hilft viel!“ (Text: Stgt. Ztg. v. 28.06.17)

Werden Kinder jedoch früh qualifiziert motorisch, 
kognitiv, sozial und sprachlich gefördert, zahlt sich 
dies in jeder Hinsicht für die Gesellschaft aus. 

Sie müssen seltener eine Förderschule besuchen,  
eine Klasse wiederholen, geraten seltener mit dem 
Gesetz in Konflikt, sind dezidiert weniger auf  
Sozialfürsorge angewiesen und weisen eine höhere 
Lebenszufriedenheit und Gesundheit auf.



ARBEITSBEREICHE DES AGDW E.V.32 33

AGDW e.V. Jahresbericht 2018 AGDW e.V. Jahresbericht 2018

Julie Leube, Kathrin Medugorac und Murat Dirican

Das Projekt NIFA berät, begleitet und vermittelt  
Geflüchtete, welche mindestens einen  
eingeschränkten Zugang zum Arbeitsmarkt  
besitzen, zum Thema Schule, Ausbildung, Arbeit 
und Studium. 

Ebenso steht es Unternehmen, welche Geflüchtete  
beschäftigen oder dies beabsichtigen, fachkundig  
beratend zur Seite. 

Im Stuttgarter Teilprojekt übernimmt die AGDW als  
Zielgruppe junge erwachsene Flüchtlinge, deren  
Beratungsschwerpunkt bei den Themen Schule,  
Übergang Schule/Beruf und Ausbildung liegt.

Bis Ende 2018 wurden 167 Teilnehmer ins Projekt 
aufgenommen (122 Männer und 45 Frauen), von denen 
80 in Arbeit, Ausbildung oder Schule vermittelt werden 
konnten. 13 Personen begannen eine Einstiegs- 
qualifizierung oder ein anderes Praktikum.  
Zwei Personen wurden mehrfach vermittelt, z.B.  
zuerst in ein Praktikum, dann Ausbildung.

Ende des Jahres beschloss das Bundesministerium für 
Arbeit und Soziales und der Europäische Sozialfonds 
erfreulicherweise, aufgrund der erfolgreichen Vermitt-
lungen im Gesamtprojekt, die Förderung von NIFA bis 
Ende 2020 zu verlängern.  

Projekt I NIFA 
Netzwerk zur Integration von Flüchtlingen in Arbeit

Förderung:

ARBEITSBEREICHE DES AGDW E.V.

Den Schwerpunkt möchte die AGDW dann auf die- 
jenigen Teilnehmenden setzen, die bisher nicht  
vermittelt werden konnten bzw. die sich in prekären 
Arbeitsverhältnissen befinden. 

 
 
Zur Beschreibung unserer Arbeit im Folgenden  
3 Beispiele aus der Praxis:1

 
Mani – Gastro- und Hotelfachmann

Mani, 25, kommt aus Indien und reiste 2016 nach 
Deutschland ein. Sein Asylantrag wurde rasch abge-
lehnt und er erhielt eine Duldung, doch eine Rückreise 
in sein Heimatland kam für ihn nicht mehr in Frage. 
Autodidaktisch eignete er sich in kürzester Zeit die 
deutsche Sprache an und verfügt mittlerweile über ein 
sehr gutes B2-C1 Niveau. Er spricht fließend Deutsch 
und versteht auch die kleinen Besonderheiten unserer 
Sprache. Als Mani seine Duldung erhielt, hatte er nur 
noch ein Ziel vor Augen: einen Ausbildungsplatz finden 
– am liebsten im Gastronomie- und Hotelbereich. 

1 Namen und andere Daten aus Datenschutzgründen geändert

Wir haben Mani über Ausbildungsmöglichkeiten  
informiert, erstellten ansprechende Bewerbungsunter- 
lagen und kontaktierten einige unserer Partner und 
Unterstützer. Mani zeigte sich unglaublich motiviert und 
suchte persönlich die unterschiedlichsten Hotels in  
Stuttgart und Umgebung auf, um eine passende Aus- 
bildungsstelle zu finden. Diese hohe Eigeninitiative  
führte zum Erfolg und ein paar Wochen später hielt er 
einen unterschriebenen Ausbildungsvertrag in den  
Händen. Einige Zeit später erhielt er eine Ausbildungs-
duldung und konnte damit im Herbst 2016 die Aus- 
bildung mit einem sicheren Gefühl beginnen. 

Denn Ausbildungsduldung heißt:  
ein sicherer Aufenthalt bis zur erfolgreichen Beendigung 
und danach die Möglichkeit, mit einer entsprechenden 
Arbeitsstelle eine 2jährige Aufenthaltserlaubnis zu er-
halten. Mani erwies sich auch bei der Arbeit und in der 
Schule als wissbegierig und zählte von Anfang an zu 
den Klassenbesten. Die Ausbildung als Hotelfachmann 
wird im Blocksystem angeboten (er ist abwechselnd für 
mehrere Wochen am Stück in der Berufsschule oder im 
Betrieb). Seine Berufsschule ist jedoch in Internatsform 
in Göppingen angesiedelt, was mit hohen Fahrt- und 
Übernachtungskosten verbunden ist. Das Gehalt als 
Auszubildender ist jedoch nicht allzu hoch, weshalb er 
mit Hilfe von zwei sehr engagierten Ehrenamtlichen 
Ausbildungsbeihilfe beantragte und nun auch erhält. 
Zusätzlich konnten wir ihn mit einem finanziellen Zu- 
schuss unterstützen, damit er sich die passende Arbeits- 
kleidung für den Service und die Küche besorgen kann. 

Derzeit hofft Mani auf die Bestätigung seiner bean- 
tragten Ausbildungsverkürzung aufgrund seiner guten  
Leistungen. Zudem sucht er einen Nebenjob im Service 
in einem indischen Restaurant damit er weitere Berufs- 
erfahrungen sammeln kann, um seinem Traum vom 
eigenen Restaurant einen weiteren Schritt näher zu 
kommen.

 
Lara – Altenpflegerin 

Lara ist 39 Jahre alt und kommt aus Algerien. Sie ist ver- 
heiratet und hat vier Kinder. Ihre älteste Tochter ist 17. 
Die anderen Kinder sind vierzehn, sieben und zwei  
Jahre alt. Laras Mann hat eine schwere Herzkrankheit. 

Die Asylanträge der Familie wurden abgelehnt und die 
Familie ist seither ausreisepflichtig. Eine Möglichkeit für 
einen legalen Aufenthalt für die Familie wäre eine Aus-
bildungsduldung der Mutter.

Da Lara schon Berufserfahrung in der Altenpflege hatte, 
suchten wir gemeinsam Einrichtungen in Stuttgart, 
bei denen sie sich für eine Ausbildung bewarb. Durch 
den Pflegebedarf ihres Mannes und die Erziehung der 
Kinder durften es nur Einrichtungen in ihrer näheren 
Umgebung sein, da sie in Notfällen schnell zu Hause 
sein will. 

Lara hat nun vom Regierungspräsidium eine Arbeits-
erlaubnis bis Februar 2019 erhalten, bis dahin muss sie 
ihren Pass beschaffen und eine Einrichtung für die Aus-
bildung als Altenpflegerin sowie einen dazugehörigen 
Schulplatz finden, andernfalls wird ihr die Arbeits- 
erlaubnis wieder entzogen. 

Wenn dies gelingt, beginnt für sie eine anstrengende 
Zeit in der sie Schichtarbeit, Haushalt, Erziehung und 
schwierige Wohnverhältnisse meistern muss. Wir unter-
stützen Lara weiterhin auf ihrem Weg. 

 
Amir – Anwendungs- und Informationsmanager 

Herr F. kommt aus Syrien und ist 29 Jahre alt. Er hat ein 
syrisch-englisches Diplom in Anwendungs- und  
Informationsmanagement, welches er an einer britisch- 
syrischen virtuellen Universität abgeschlossen hat. 

In Deutschland konnte er bereits eine 11-monatige Ein-
stiegsqualifizierung bei einer Bausparkasse erfolgreich 
abschließen und sowohl seine Deutschkenntnisse stark 
verbessern, als auch wichtige Erfahrungen und Fähig-
keiten im Bereich Büromanagement sammeln. Zurzeit 
unterstützen wir Herrn F. bei Bewerbungsmaßnahmen 
für eine Arbeitsstelle. Hierbei hinderlich ist, dass die 
Anerkennung seines universitären Abschlusses auf Aus-
bildungsebene bei der Industrie- und Handelskammer 
FOSA in Nürnberg sich immer weiter verzögert. 

Ohne die Anerkennung ist eine Bewerbung auf dem 
freien Markt für Herrn F. sehr schwierig. Er versucht 
daher, sich weiter für Praktika zu bewerben und seine 
Kenntnisse im Microsoft-Office-Spektrum zu  
verbreitern.



Am 19.12.2018 fand in den Räumlichkeiten 
des AGDW e.V. eine Gruppenveranstaltung 
der MBE gemeinsam mit der Verbraucher-
zentrale Baden-Württemberg e.V. statt.

Ziel war es, den KlientInnen der Migrations- 
beratung eine Übersicht zu unterschiedlichen 
Versicherungsarten zu vermitteln.  
Welche Versicherungen Sinn machen, welche 
erschwinglich sind und welche sich nicht lohnen.

Neben der Aufklärung welche Versicherung 
welchen Fall abdeckt, wurden auch die Abläufe 
im Schadensfall bzw. im Versicherungsfall durch-
gesprochen, sodass sich die TeilnehmerInnen 
alltagsnah mit der Thematik auseinandersetzen 
konnten.

MBE- Aktionstag 2018 

Im September 2018 hatte die Bundesarbeitsgemein-
schaft der Wohlfahrtsverbände wie in den vergangenen 
vier Jahren zum MBE- Aktionstag aufgerufen.

Die Träger der MBE-Stellen in Stuttgart luden Bundes-
tagsabgeordnete ein, und führten mit zwei Abgeord-
neten Gespräche über aktuelle Entwicklungen in der 
Migrationsberatung für Erwachsene.

In allen Gesprächen kam die Forderung nach einer 
bedarfsgerechten Erhöhung des MBE- Titels und somit 
Verbesserung der Gesamtsituation zum Ausdruck. 

In diesem Zusammenhang problematisierten die Be- 
ratungsstellen insbesondere die steigenden Lohn- und 
Sachkosten und die damit verbundene Erhöhung der 
Eigenmittel bei der Finanzierung der Stellen.

Erfreulicherweise wurden die Mittel für das Bundes-
programm MBE für 2019 vom Deutschen Bundestag 
tatsächlich deutlich erhöht. Damit ist es unter anderem 
auch möglich, die 2018 begonnenen Projekte MBEon 
und Tele-SprInt fortzusetzen und auszubauen.

Im letzten Quartal 2018 wurde vom Paritätischen 
gemeinsam mit „SprInt“ ein bundesweites  
Pilotprojekt zur Implementierung von Telefon- 
dolmetschern in der Migrationsberatung  
gestartet. 

Den BeraterInnen wurde mit „Tele-SprInt“ ermöglicht,  
professionelle Sprachmittler in 10 möglichen Sprachen 
live in einer Telefonübertragung in den Beratungsverlauf 
einzubinden und übersetzen zu lassen. 

Die ersten Erfahrungen damit sind sehr positiv.
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Eva Kronz, Fabian Mascolo, Gerhard Zettl-Reinthaler

2018 war für die Migrationsberatung der AGDW ein 
Jahr der Kontinuität, aber auch ein Jahr mit neuen  
Instrumenten für die Beratung.

Die 2018 geführten 290 Ratsuchenden mit dauerhaftem 
Aufenthalt (und ihre Familien) kamen vor allem aus 
Syrien, Irak, Rumänien, Eritrea, Afghanistan, Bulgarien 
und Italien.

Neben vielen anderen Themen (Familiennachzug, 
Deutschkurse, Aufenthalt etc.) kamen viele Ratsuchende 
auch 2018 aufgrund ihrer prekären Arbeitsverhältnisse 
in die Migrationsberatung.  

Migrationsberatung für Erwachsene
Förderung: Bundesministerium des Innern, für Bau und Heimat

Die Ursachen dafür sind bekannt:  
Die Deutschkenntnisse reichen oft noch nicht für  
eine qualifizierte Beschäftigung. Es ist keine Berufs-
ausbildung vorhanden oder die Berufserfahrung im 
Herkunftsland ist nicht mit den Berufsbildern und  
den Tätigkeiten hierzulande kompatibel.

Das führt dazu, dass meist nur unqualifizierte Helfer- 
oder Anlerntätigkeiten gefunden werden. Diese Arbeits-
plätze werden aber überwiegend über Zeitarbeitsfirmen 
vermittelt und sind deshalb in der Regel zeitlich befristet 
oder in Teilzeit.  
Auch Minijobs mit einer Höchsteinkommensgrenze von 
450,– € werden in diesem Bereich des Arbeitsmarkts 
häufig angeboten.

Für die finanzielle Situation der Menschen bedeutet das: 
Das Einkommen reicht häufig nicht aus für Lebensunter-
halt und Miete (vor allem bei Familien). Die Menschen 
brauchen „aufstockend“ Arbeitslosengeld II vom Job-
center. Dazwischen gibt es immer wieder Zeiten ohne 
Arbeit und Einkommen. Lebensunterhalt und Miete 
werden dann vollständig vom Jobcenter übernommen. 
Natürlich mit der Verpflichtung, Arbeit zu suchen, 
Deutschkenntnisse zu verbessern, regelmäßig Termine 
beim Jobcenter wahrzunehmen, halbjährlich Leistungen 
zu beantragen und dabei seine finanzielle Situation 
offenzulegen und nachzuweisen.

 
Daraus ergeben sich die Themen in der Beratung:

Berufsorientierung, Anerkennung von ausländischen 
Berufsabschlüssen, Qualifizierung (sprachlich und beruf-
lich). Arbeitsuche, Bewerbung. Beantragung von ALG II, 
Kinderzuschlag, Wohngeld. Prüfung der Arbeitsverträge 
und Lohnabrechnungen, sowie der Leistungsbescheide 
und ggf. Unterstützung beim Einlegen von Widersprü-
chen. Aufgrund der oben beschriebenen unregelmä-
ßigen Arbeitszeiten kommt es oft zu Rückforderungen 
der Arbeitsverwaltung wegen zu Unrecht bezahlter 
Leistungen. Diese sind dann für die Menschen oft kaum 
zu durchschauen und erfordern immer wieder auf- 
wendige, fast detektivische Recherche, um die  

Berechnungen nachvollziehbar zu machen bzw.  
etwaige Fehler aufzuspüren.

 
Neu für die Migrationsberatung war  
2018 das Instrument der Onlineberatung. 

Offizieller Start war im August 2018. Das mbeon- 
Projekt ist ein trägerübergreifendes Chat-Angebot für 
MigrantInnen aus Baden-Württemberg.  
Unabhängig vom Wohnort können durch den Down-
load einer kostenlosen App (Google Play oder App 
Store) BeraterInnen aus Baden-Württemberg zu  
migrationsspezifischen Fragen angeschrieben werden 
und erhalten innerhalb von 48 Stunden eine  
Rückmeldung.

Mehr Informationen im Internet unter:  
bw.mbeon.de/home/
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Gabi Kämper-Bürger, Uemit Kepenek

Haupttätigkeiten der Rückkehrberatung waren nach 
wie vor die Unterstützung der Klienten bei der Klärung 
der Aufenthalts- und Rückkehrperspektive, Entwicklung 
eines individuellen Rückkehrplans, Beschaffung von 
Dokumenten und die Vermittlung in diverse Förder-
programme. Die Förderlandschaft wird dabei immer 
unübersichtlicher, manche Programme ändern sich jähr-
lich oder sind nur für ein paar Monate aufgelegt. Dies 
den Klienten zu vermitteln, stellte sich oft als Problem 
dar. Die Anzahl an MEDA-Fällen (Rückkehr von kranken 
bzw. schwerkranken Menschen) nahm zu. MEDA-Fälle 
sind in der Regel sehr arbeitsintensiv.

 
Die Beratungs-und Ausreisezahlen 
blieben im Vergleich zum Berichtszeitraum des Vorjahres 
in etwa gleich und pendelten sich damit auf dem lang-
jährigen Level vor dem Jahr 2015 ein. Insgesamt wurden 
164 Personen aus 22 Staaten beraten, von denen 121 in 
ihre Heimatländer zurückkehrten. Hauptherkunftsländer 
waren Irak und Georgien.

Die Zusammenarbeit mit dem seit 01.04.18 bei der 
Rückkehrberatung angesiedelten Reintegrations-Scout 
und dem GIZ-Projekt „starthope@home“ entwickelte 
sich gut. 

Das GIZ-Projekt will mit Coaching und Workshops die 
unternehmerischen Kompetenzen der Rückkehrer  
fördern, um die wirtschaftliche Reintegration von 
Existenzgründern zu ermöglichen. Insgesamt 17 Fälle 
wurden zusammen mit dem Reintegrationsscout be- 
arbeitet. Es konnten 4 Menschen aus dem Irak und den 
Westbalkanstatten in speziell auf sie zugeschnittenen 
Coachings auf die Selbstständigkeit im Heimatland 
vorbereitet werden.

Das größte Problem des Rückkehrprojektes im 
Jahr 2018 war die Ablehnung des Antrages der 
Rückkehrkooperation Baden-Württemberg zur 
Weiterführung der Rückkehrberatung durch das 
BAMF.  

Rückkehrberatung
(Vormals im Rahmen der Rückkehrkooperation Baden-Württemberg) 
„Zweite Chance Heimat“ – Freiwillige Rückkehr und Reintegration

Niemand hatte damit gerechnet, dass ausgerechnet 
eine Rückkehrberatungsstelle mit langjähriger 
Erfahrung und einer so hohen Anzahl von  
Beratungen und Ausreisen keine EU-Förderung 
mehr erhalten würde. 

Der Gemeinderat der Stadt Stuttgart und das Land  
Baden-Württemberg entschlossen sich, den bisherigen 
Förderbetrag mehr als zu verdoppeln, so dass es  
möglich war, das Projekt als solches weiterzuführen. 
Allerdings wurde dieser Betrag vor allem zur Deckung 
der Personalkosten benötigt, was zur Folge hatte, dass 
die zur Unterstützung der Rückkehrer vorgesehenen 
Einzelfallhilfen drastisch reduziert werden mussten.

Das Projekt „Zweite Chance Heimat“ des AGDW e.V. 
beendete zum 01.04.2018 die Rückkehrkooperation 
Baden-Württemberg und stellte einen neuen Antrag auf 
Förderung als Einzelprojekt durch den AMIF für die  
Förderperiode 01.04.2019–31.03.2022.  
Wir hoffen, dass der Antrag des AGDW e.V. diesmal 
angenommen wird und wir die Rückkehrer zukünftig 
wieder bei Bedarf in gewohnter Weise bei der Rückkehr 
und der Reintegration unterstützen können.

Für die Überbrückung der Finanzierung danken wir dem 
Gemeinderat und dem Land im Namen der Menschen, 
die wir beraten konnten, sehr.

Das Projekt zur Beratung von Westbalkanflüchtlingen 
wurde zum 30.03.2018 abgeschlossen.

Förderung:

Stuttgarter Zeitung
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Angela Fuder, Jens Peter, Vesna Duric  

Im Jahre 2018 setzte sich der 2017 zu beobachten-
de starke Rückgang der Zahlen von unbegleiteten 
minderjährigen Flüchtlingen (UMF) in Stuttgart 
fort.

Der Grund hierfür liegt in dem bereits Ende 2015 in 
Kraft getretenen Gesetz zur vorläufigen Inobhutnahme 
(§42a SGB VIII) und dem Verfahren zur Verteilung  
unbegleiteter ausländischer Kinder und Jugendlicher 
(§42b SGB VIII) sowie besonders der Aufnahmequote 
(§42c SGB VIII). 

Das am stärksten vertretene Herkunftsland unserer 
Mündel war erneut Syrien, gefolgt von Afghanistan 
und dem Irak.  
Weitere Herkunftsländer sind: Ägypten, Albanien,  
Algerien, Äthiopien, Elfenbeinküste, Eritrea, Guinea,  
Indien, Iran, Kamerun, Kosovo, Libyen, Marokko,  
Nigeria, Pakistan, Rumänien, Somalia, Spanien,  
Sri Lanka, Sudan und Togo. 

Im Vergleich zu früheren Jahren stellten wir im Jahr 
2018 eine höhere Zahl psychischer Auffälligkeiten und 
Erkrankungen fest. 

Ebenfalls auffällig war der mit 20% hohe Anteil weib-
licher Mündel. Die hier auftretenden Problematiken, 
wie z. B. Kinder- und Zwangsehe, Vergewaltigung, 
weibliche Genitalverstümmelung, Schwangerschaften, 
Schwangerschaftsverhütung, Schwangerschafts- 
abbruch, erforderten einen hohen Arbeitsaufwand.

Zum Ende des Jahres 2018 wurden noch 80 (Vorjahr 
106) Vormundschaften geführt. Die Gründe für diese 
geringere Anzahl liegen sowohl im Erreichen der Voll-
jährigkeit einiger UMF´s sowie im Elternnachzug zu ca. 
10% unserer Mündel. 

Erfreulicherweise ging für diese Mündel der Wunsch 
nach einer Familienzusammenführung in Erfüllung. 
Grundsätzlich ist eine Familienzusammenführung zu 
UMF nur möglich, solange diese noch minderjährig 
(nicht 18 Jahre alt) sind. 

Bei den meisten war das außergewöhnlich junge Flucht- 
alter maßgebend, so dass die UMF trotz langer Be- 

Vormundschaften für unbegleitete minderjährige 
Flüchtlinge I UMF
Förderung: Stadt Stuttgart

arbeitungszeiten (zu Beginn der Asylverfahren und 
anschließend bei den beantragten Familienzusammen- 
führungen bei der Ausländerbehörde und den zu-
ständigen Auslandsvertretungen) bei Abschluss dieser 
Verfahren immer noch minderjährig waren. 

 
Familienzusammenführungen bei subsidiärem 
Schutzstatus

Vom 16. März 2016 bis zum 31. Juli 2018 (ursprünglich 
festgelegt auf den 17. März 2018!) war der Familien-
nachzug bei subsidiärem Schutz ausgesetzt und somit 
nur zu UMF mit zuerkannter Flüchtlingseigenschaft 
erlaubt. Erschwerend kommt für die UMF hinzu (auch 
bei Flüchtlingseigenschaft/„privilegierter“ Familienzu-
sammenführung!), dass es keinen Rechtsanspruch auf 
Geschwisternachzug gab und gibt und dies in Stuttgart 
streng gehandhabt wurde und wird. Sobald die Eltern 
im Heimatland noch minderjährige Kinder haben,  
müssen sie entscheiden, ob und welcher Elternteil zum 
Kind in Deutschland nachzieht. Wenn sich die Eltern 
gegen den Nachzug entscheiden, müssen sich die UMF 
damit abfinden, was zu unterschiedlichen Reaktionen 
(Trauer, Wut, Selbstverletzung etc.) führt. 

 
Mit Inkrafttreten des Familiennachzugsneurege- 
lungsgesetzes am 01.08.2018 wird der Familien- 
nachzug zu subsidiär Schutzberechtigten eigen- 
ständig durch den neu eingeführten § 36a  
AufenthG geregelt. Hiernach kommt eine Familien- 
zusammenführung nur noch im Wege einer  
positiven behördlichen Ermessensentscheidung 
in Betracht. Ein Anspruch auf Familiennachzug zu 
subsidiär Schutzberechtigten besteht nun nicht 
mehr, § 36a Abs. 1 Satz 3 AufenthG. Stattdessen 
sieht das Gesetz vor, dass ab dem 01.08.2018 
monatlich bis zu 1.000 Familienangehörige von 
subsidiär schutzberechtigten Personen nach 
Deutschland einreisen können.

Quelle: https://familie.asyl.net/ausserhalb-europas/sonderfall-subsidi-
aer-schutzberechtigte/

EuGH-Urteil vom 12.04.2018

Mit Urteil vom 12.04.2018 entschied der EuGH am 
Beispiel eines Falles aus den Niederlanden, dass für un- 
begleitete minderjährige Flüchtlinge die Familien- 
zusammenführung auch über deren Volljährigkeit hinaus 
möglich ist, sofern die Asylantragstellung während der 
Minderjährigkeit erfolgt. Aufgrund dieser Information 
und Handlungsempfehlungen u. a. des Bundesfach- 
verbandes UMF wurden wir für ehemalige Mündel aktiv. 
Zahlreiche Antragstellungen (jeweils beim Auswärtigen 
Amt, der zuständigen Deutschen Auslandsvertretung 
und der Ausländerbehörde Stuttgart) erfolgten mit Un-
terstützung der MitarbeiterInnen des Vormundschafts-
büros. 

Das Ergebnis einer intensiven fachlichen Auseinander- 
setzung wurde im Rahmen eines Fachtages zum  
Familiennachzug im September 2018 durch das Aus- 
wärtige Amt kommuniziert. Die Übertragbarkeit wurde 
im Hinblick auf die Rechtslage in Deutschland verneint. 
In Folge dessen wurden die Anträge der jungen Voll- 
jährigen zurückgewiesen bzw. nicht weiterbearbeitet 
und nicht rechtsmittelfähig beschieden. 

 
Nachbetreuung von jungen volljährigen Mündeln

Wegen der geringeren Mündelzahlen haben die Mit- 
arbeiterInnen des Vormundschaftsbereichs Ende 2018 
die Nachbetreuung der jungen Volljährigen wiederauf- 
nehmen können, die Ende 2015 aufgrund der stark  
gestiegenen Mündelzahlen aufgegeben werden musste. 

Der Bundesfachverband umF hält die aktuell 
vertretene Position des Auswärtigen Amtes  
mit dem Recht der Europäischen Union für  
unvereinbar und rechtswidrig: „Das Argument,  
die deutsche Rechtslage entspreche den  
Anforderungen des EuGH in der Rechtssache C 
550/16 nicht, lässt u.E. nur den Schluss zu, dass 
die deutsche Rechtslage (oder Rechtspraxis) 
richtlinienkonform geändert bzw. ausgelegt 
werden muss. Nicht das EU-Recht muss sich 
nach deutschem Recht richten, sondern  
deutsches Recht muss dem der EU genügen.

Die Auffassung des Auswärtigen Amtes stellt 
die europäische Integration auf den Kopf, allen 
voran den EuGH als deren Motor.“

Quelle: https://b-umf.de/p/aktualisierte-hinweise-zum-eugh-urteil/

Die Nachbetreuung hat vor allem das Ziel, die begon-
nenen Jugendhilfemaßnahmen durch weitere Beratung 
und Begleitung im ausländerrechtlichen Verfahren nicht 
zu gefährden, denn viele der ehemaligen Mündel haben 
mit 18 Jahren weiterhin einen prekären Aufenthaltssta-
tus.

Ein hoher Unterstützungsbedarf besteht auch bei der 
Gestaltung des Übergangs aus der Jugendhilfe in die 
Sozialhilfe bzw. in das Wohnen ohne Betreuung. 

In diesem Zusammenhang wird in der Jugendhilfe von 
„Care-Leavern“ gesprochen. Diesen jungen Menschen 
fehlt – im Vergleich zu hier aufgewachsenen – vor allem 
das familiäre Netz, aber darüber hinaus auch sonstige 
hilfreiche, gewachsene Kontakte und Beziehungen.  
Ihre Familien befinden sich entweder im Heimatland 
oder in einem anderen Fluchtland, da z. B. die Familien- 
zusammenführung aufgrund der Volljährigkeit nicht 
mehr möglich war. 

Neun Mündel und sechs ehemalige Mündel haben in 
2018 an drei jeweils 4-tägigen Bildungsfahrten nach 
Berlin teilgenommen. Neben dem Freizeit-Charakter 
konnten sie von den zahlreichen Besuchen und  
Veranstaltungen, die ein Verständnis für die in Deutsch-
land gelebte Demokratie vermitteln, profitieren.

2018 erhielt erstmalig eines unserer Mündel die Aus- 
bildungsduldung (sogenannte „3+2-Regelung“).  
Außerdem haben drei ehemalige Mündel, die wir  
nachbetreuen, eine Ausbildungs- bzw. Ermessens- 
duldung erhalten. 

Im Jahr 2018 tauschten wir uns zu dem Thema UMF  
u. a. mit der jugendamtsinternen Arbeitsgruppe UMF 
und der ämterübergreifenden Arbeitsgruppe UMF aus, 
nahmen an dem jugendhilfeträgerübergreifenden 
„UMF-Rat“ teil, halten weiterhin engen Kontakt zur 
Geschäftsstelle des Bundesfachverbandes UMF und 
besuchten ausgewählte Veranstaltungen.

Der Beratungsbedarf für ehemalige UMF ist 
hoch und darauf zielende Angebote werden in 
Fachkreisen diskutiert. Aus unserer Sicht sind 
für die Inanspruchnahme der Angebote der 
bereits bestehende persönliche Kontakt und 
das Vertrauen ehemaliger UMF von zentraler 
Bedeutung. 

Deshalb wäre eine bei der AGDW angesiedelte 
Anlaufstelle für diesen Personenkreis gut vor-
stellbar. 



Der Fotograf Franco Jennewein realisierte dieses Vorhaben und begab sich auf die Suche nach  
solchen Augenblicken in Portraits, Geschichten und Interviews von und mit Geflüchteten. 
Im November 2018 startete die Ausstellung „Deutschland my home – Mein neues Zuhause“ in  
der Kirche St. Maria ALS, Stuttgart – im Rahmen des 70-jährigen Jubiläums der Erklärung der  
UN-Charta für Menschenrechte.
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Willkommen – Ankommen – Heimat finden
Das ist kein einfacher Weg – wissen wir Daheimgebliebenen wirklich um die  
Bedeutung dieser Schlagworte?

Deshalb wünschen wir uns sehr, dass ein respektvoller 
und achtsamer Umgang mit allen Menschen, denen 
wir begegnen, ob Geflüchtete oder hier Beheimatete, 
ein weiterhin selbstverständlicher Anspruch an unsere 
Gesellschaft bleibt.

Mit dieser Haltung begegnen unsere MitarbeiterInnen 
und unsere zahlreichen ehrenamtlichen Unterstützer- 
Innen täglich geflüchteten Menschen im Gespräch, um 
mit ihnen gemeinsam und hoch engagiert Lebens- 
perspektiven zu entwickeln.

Dazu gehört auch, das der AGDW e.V. sich der Aufgabe 
stellt, eine würdevolle Rückkehr von Geflüchteten in ihr 
Heimatland zu organisieren und dort eine Zukunfts- 
perspektive zu eröffnen, wenn ein Hierbleiben nicht 
möglich ist.

Was eigentlich unveräußerlich ist, dass nämlich die  
Würde eines jeden Menschen gleichermaßen zu achten 
ist, gerät zunehmend ins Wanken.

Wir setzen uns weiterhin durch unsere Arbeit und in der 
Öffentlichkeit dafür ein und sind dankbar, das mit Ihnen 
gemeinsam tun zu können.

In diesem Jahr haben wir uns entschieden, nicht zu 
einer Jahresveranstaltung einzuladen. Stattdessen laden 
wir Sie ein zur Betrachtung von Augenblicken im Leben 
der von uns betreuten Flüchtlinge, die noch beim An-
kommen sind – mit Respekt und Achtsamkeit.

Franco Jennewein, Fotograf

Seit August 2018 fotografiere ich Geflüchtete, die  
in vom AGDW e.V. betreuten Unterkünften unter- 
gekommen sind.

Ich fotografiere Menschen, die eine Familie haben, 
die frisch verheiratet sind oder Singles, Großtanten, 
Geschwister, Freundinnen.  
Ich möchte ihnen begegnen und sie mir. 
Ich möchte zeigen, wer sie sind, wie sie hier zurecht-
kommen, worauf sie hoffen, und, ja, wie sie mit 
diesem monströsen,lebensverändernden Erlebnis 
Flucht umgehen. 

Wo ihr Herz schlägt – woher sie ihre Stärke beziehen.
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Der AGDW e.V. präsentiert sich 2018 erstmalig auf dem  
Feuerseefest
im Stadtbezirk der Geschäftsstelle (am Feuersee) am Freitag, 14.09. und Samstag, 15.09.2018, mit einem  
Informationsstand.

Elektro-Smart tritt seinen Dienst beim AGDW e.V. an 
Die Bürgerstiftung Stuttgart unterstützt gemeinsam mit der Daimler AG unter dem Motto „Im Einsatz für meine 
Stadt“ gemeinnützige Organisationen. Der AGDW e.V. freut sich sehr über „den Zuwachs“, der am 6. November 
2018 seinen Dienst im Verein antritt und bedankt sich bei der Bürgerstiftung Stuttgart und der Daimler AG.

PRESSE PRESSE



AGDW E.V. IN ZAHLENÜBER UNSERE VORSTÄNDE44 45

AGDW e.V. Jahresbericht 2018 AGDW e.V. Jahresbericht 2018

AGDW e.V. in Zahlen: 2018Auszeichnung für unsere  
Vorstandsvorsitzende Frau Mueller-Ressing

Wir sind sehr dankbar für die langjährige  
gute Arbeit unseres Vorstandes Herrn Hompa  
und haben ihn daher zu unserem ersten Ehrenmitglied ernannt.

Seit dem Jahr 2013 haben wir die CURACON GmbH 
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft mit der Erstellung 
unseres Jahresabschlusses (bestehend aus Bilanz und 
Gewinn- und Verlustrechnung) beauftragt.

Wie auch in den Vorjahren wird uns die Ordnungs- 
mäßigkeit der vorgelegten Unterlagen bestätigt, auf 
deren Grundlage der Jahresabschluss erstellt wurde.

Einnahmen
Gesamteinnahmen: 2.143,7 TB (Vorjahr: 2.315 TD) davon: 

MitarbeiterInnen und Stellenanteile 

 2013 2014 2015 2016 2017 2018

19
15,6

24

18,3

33

26,8

MitarbeiterInnen/Personen
Stellenanteile

42

36,2

42

35,3

Betreute Flüchtlinge

526
617

1.249

1.611

 2013 2014 2015 2016 2017 2018

1.448

Mitglieder und  
Fördermitglieder

❚ Zuschüsse der Stadt Stuttgart 1.783 TB (1.981 TD) 
❚ Zuschüsse BAMF 35,5 TB (93,1 TD) 
❚ Zuschüsse Land Baden-Württemberg 38,5 TB (18 TD) 
❚ Zuschüsse für Projekte über Dachverband 183,7 TB (160,9 TD) 
❚ Zuschüsse anderer Stellen 76,4 TB (39,8 TD) 
❚ Allgemeine Spenden 4,6 TB (7,4 TD) 
❚ Zweckgebundene Spenden 17,6 TB (15,7 TD) 
❚ Mitgliedsbeiträge 4,4 TB (4,4 TD)

 63 Mitglieder 
 6 Förder-Mitglieder

Ehrenmitglied:  
Herr Peter Hompa,  
Pfarrer i.R.,  
ehemaliger Vorstand

Auszug aus der Bilanz 2018* 

Aktiva 
Anlagevermögen: 63,265 TB (52,532 TD)

Umlaufvermögen: 1.290,552 TB (1.203,957 TD)

Passiva 
Eigenkapital: 652,900 TB (683,383 TD) 
    davon Satzungsmäßige Rücklagen: 578,383 TD (598,451 TD)

Sonderposten und Rückstellungen: 151,385 TB (169,145 TD)

Verbindlichkeiten: 366,123 TB (403,960 TD)

Rechnungsabgrenzung: 183,407 TB (0,000 TD) 

* wird der Mitgliederversammlung zur Genehmigung vorgelegt (Beträge in TEuro, Vorjahreszahlen jeweils in Klammern) 

38

31,8

1.293

Die Einnahmen im Jahr 2018 sind im Vergleich zum Vorjahr um 7,4 % gesunken. Dies liegt im wesentlichen an der 
Nichtbewilligung des EU-Rückkehrprojekts und am Rückgang der Zahl der Flüchtlingsunterkünfte.
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Mitwirkung,  
Vertretung des AGDW e.V.  
in Gremien

n  Steuerungsgruppe Integration der Stadt Stuttgart
n  Steuerungsgruppe Pakt für Integration der Stadt Stuttgart
n  Arbeitsgruppe Soziale Arbeit des Sozialamtes
n  Internationaler Ausschuss der Stadt Stuttgart
n  Trägerrunde Ausländerbehörde
n  Vorbereitungstreffen der Armutskonferenz der Stadt Stuttgart
n  LAKI (Landesarbeitskreis Integration)
n  Härtefallkommission des Landes
n  Fachgruppe Migration im Paritätischen (Dachverband)
n  Stuttgarter Kreisvorstand des Paritätischen
n  Fachausschuss Migration der Liga der Wohlfahrtsverbände
n  AG Flüchtlinge der Liga der Wohlfahrtsverbände
n  Kooperationstreffen Städtische Deutschkurse
n  AK Frühkindliche Förderung des Jugendamts
n  AK Migrantinnen und Gleichstellungsbeirat
n  AK Gesundheit und Migration des Gesundheitsamtes
n  AK Häusliche Gewalt und Geflüchtete der Abteilung ICG
n  Landeskoordinatoren für den Bundesfachverband UMF
n  Landesarbeitsgemeinschaft UMF
n  Bildungspartnerschaft Stuttgart
n  Mitarbeit in Stadtteilgremien, in denen der AGDW e.V. tätig ist
u.v.m.
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Ehrenamtlicher Vorstand
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Wolfgang Mayer-Ernst, Studienleiter
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Ihr Weg zu uns:

ALMAVIVA
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Flüchtlingsunterkünfte/Projekte
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