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

AGDW e.V. Jahresbericht 2019

Inhalt
Vorwort des Vorstands...................................................................................................................... 6
Vorwort der Geschäftsführung.......................................................................................................... 7
Die Unterkünfte................................................................................................................................. 8
Highlights aus den Unterkünften
Sillenbuch, Heumaden, Riedenberg, Rohracker.......................................................................... 10
Botnang.................................................................................................................................... 14
Wangen.................................................................................................................................... 14
Feuerbach................................................................................................................................. 16
Stuttgart Nord........................................................................................................................... 17
Hofen........................................................................................................................................ 18
Bad Cannstatt........................................................................................................................... 20

Wir benötigen Ihre Spende
für die Unterstützung der von uns

Projekt I ALMAVIVA......................................................................................................................... 22

betreuten Menschen, von denen wir

Projekt I Recht auf Zukunft............................................................................................................... 24

in diesem Jahresbericht erzählen!

Deutschkurse................................................................................................................................... 25

Ihre Spende ist steuerlich abzugsfähig.

MefJu I MentorInnen für Jugendliche
Berichte:
Das MefJu-Programm, wieder ausgezeichnet............................................................................. 26
Frühe Bildung und Erziehung..................................................................................................... 28

Eine Spendenbescheinigung
wird Ihnen unmittelbar zugesandt.

Projekt I NIFA................................................................................................................................... 30
Warum unsere Arbeit so sinnvoll ist.................................................................................................. 31
Neue MitarbeiterInnen..................................................................................................................... 31
MBE I Migrationsberatung für Erwachsene Zuwanderer................................................................... 32
Rückkehrberatung „Zweite Chance Heimat“ – Freiwillige Rückkehr und Reintegration...................... 34
30 Jahre Arbeitskreis Migrantinnen Stuttgart................................................................................... 35
UMF I Vormundschaften für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge................................................. 36
Rückblick auf die Jahresveranstaltung des AGDW e.V. 2019.............................................................. 40
Presse.............................................................................................................................................. 42
Thema: Saving lives is not a crime – Zur Bedeutung ziviler Seenotrettung.........................................44

Spendenkonto des AGDW e.V. bei der Bank für Sozialwirtschaft
IBAN: DE21 6012 0500 0007 7830 18, BIC: BFSWDE33STG

AGDW in Zahlen.............................................................................................................................. 45

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

Ihr Weg zu uns, Impressum.............................................................................................................. 46

Mitwirkung, Vertretung des AGDW e.V. in Gremien......................................................................... 46

Struktur des AGDW e.V.................................................................................................................... 47

AGDW e.V. Jahresbericht 2019

AGDW e.V. Jahresbericht 2019

6

VORWORT GESCHÄFTSFÜHRUNG

VORWORT VORSTAND

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

Liebe Leserinnen und Leser,

Sie halten unseren Bericht über unsere Arbeit im vergangenen Jahr 2019 in den
Händen.

es ist derzeit nicht einfach einen Rückblick für das
vergangene Jahr zu schreiben, da wir uns alle in
einer Ausnahmesituation befinden und sich unser
Augenmerk auf die Gesundheit und auf ein
solidarisches Miteinander richtet.

Erscheint Ihnen das nun weit entfernt von den Fragen und Sorgen, die uns heute,
im April 2020, beschäftigen?
Sagt Ihnen unsere engagierte und erfolgreiche Arbeit für und mit Geflüchteten
und Migranten etwas darüber, wie wir gemeinsam nach der Eindämmung der
Corona Pandemie den sozialen Frieden und den Zusammenhalt in unserer
Gesellschaft sichern können? Wie wir gemeinsam es schaffen werden, Offenheit,
Liberalität, Toleranz und die demokratischen Prozesse zu erhalten, an die wir uns
gewöhnt haben?

„Sich selbst nicht
in den Vordergrund
zu stellen, sondern
zu bedenken, dass
andere Menschen
nicht weniger Rechte
im Alltag und
im Leben haben
als ich.“
Axel Hacke

Dabei ist es gut zu sehen, wie viele Menschen sich
gegenseitig unterstützen und Schwächeren helfen.
Genau dies haben wir auch im vergangenen Jahr
für unsere KlientInnen getan – sowohl in den
Flüchtlingsunterkünften als auch in unseren
Beratungsstellen.

Wir erhoffen uns das.
Wir haben daran gearbeitet, die von uns betreuten Menschen in das „WIR“
miteinzubeziehen, damit sie nicht als „DIE“ wahrgenommen werden, die nicht
dazu gehören.

Bitte informieren Sie sich in diesem Jahresbericht
über unsere Arbeit, erfahren Sie aus den Berichten,
was wir tun. Vielleicht bekommen Sie Lust, uns zu
unterstützen (sei es mit einer „Zeitspende“ oder
mit einer Geldspende).
Beides wäre gerne gesehen!

Wir haben daran gearbeitet, ein Menschenbild zu vermitteln, das nicht
„egoistisch“ ist, sondern im durchaus altmodischen Sinne „anständig“: „Sich
selbst nicht in den Vordergrund zu stellen, sondern zu bedenken, dass andere
Menschen nicht weniger Rechte im Alltag und im Leben haben als ich.“
Und sehr oft haben wir die Erfahrung gemacht, dass wir das zurückerhielten,
was wir anderen unterstellten – Anstand.

Die oben bereits angeführte Solidarität wird als
„zentrale Ressource in der Corona-Krise“ gehandelt.
Sie darf aber in meinen Augen nicht an den Grenzen
der Bundesländer oder der EU aufhören, sondern
muss – bei aller Sorge, die wir derzeit um unser
direktes Umfeld haben – auch auf die geflüchteten
Menschen z.B. in den griechischen Flüchtlingslagern
ausgeweitet werden.

Wir haben daran gearbeitet, dass wir nicht jede Meinung eines anderen gleich zu
einer „Einstellung“ (z.B. Rassismus, Faschismus, Islamismus usw.) hochstilisiert
haben – so konnten wir Meinungsfreiheit besser einordnen. Wir mussten uns
nicht an einer „Schreispirale“ des sich gegenseitig Übertönens beteiligen, sondern
konnten unsere Meinung artikulieren und Widerspruch aushalten, solange dieser
veränderbare Auffassungen angriff, jedoch niemals, wenn er unveränderbare
Eigenschaften wie z.B. Geschlecht, Hautfarbe oder Religion betraf.

Zu guter Letzt an dieser Stelle wieder mein herzlicher
Dank an die Menschen, die unseren Verein mit all
ihrer Kraft unterstützen: bei den Mitarbeiterinnen
und Mitarbeitern, ebenso bei unseren Kooperationspartnern und Geldgebern und bei all unseren
ehrenamtlichen UnterstützerInnen.

Wenn es uns also gelungen wäre und weiterhin gelingt, nicht die Andersartigkeit des Geflüchteten, sondern die Einzigartigkeit eines jeden Menschen in den
Vordergrund zu stellen, dann können wir hoffen, dass wir unseren Beitrag zum
sozialen Frieden weiterhin leisten können und dass Sie und viele MitbürgerInnen
unsere Arbeit auch gleichermaßen unterstützen werden.

Karin Dressel
Geschäftsführerin des AGDW e.V.

Wir brauchen Ihren Rat und Ihre aktive Hilfe. Wir benötigen aber auch Ihre
Geldspenden, um die im vergangenen Jahr noch mehr in den Mittelpunkt
gerückten Projekte für besonders belastete geflüchtete Erwachsene und die
Kinder in den Unterkünften fortzuführen.
Seien Sie gegrüßt und bleiben Sie hoffentlich gesund!
Mit den besten Grüßen
Ariane Mueller-Ressing
Für den Vorstand
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DIE UNTERKÜNFTE

DIE UNTERKÜNFTE

Denis Bieler

Die Unterkünfte
Im Bereich der Unterkünfte ist nach Jahren der Neueröffnungen, dem Tausch von
Unterkünften zwischen den Trägern in den Stadtbezirken von Stuttgart und der
sukzessiven Umstellung auf 7 Quadratmeter Wohnfläche pro Geflüchtetem relative
Ruhe eingekehrt.
In der reinen Männerunterkunft in der Ziegelbrennerstraße konnten wir die Aufgabe der pädagogischen
Heimleitung mit dem Deutschen Roten Kreuz tauschen,
zwei Unterkünfte wurden im Laufe des Jahres auf 7 qm
umgestellt.
Am Jahresende betreuten wir 1237 Geflüchtete in 13
Gemeinschaftsunterkünften und 16 Wohnungen;
1040 Geflüchtete waren in der Anschlussunterbringung*
und nur noch 197 Geflüchtete in der vorläufigen Unterbringung*
An der politischen Großwetterlage, die seit Jahren
wieder verstärkt auf die Abwehr von Flüchtlingen setzt,
hat sich leider wenig geändert. Auch im gesellschaftlichen Diskurs hat sich die Grenze des Sagbaren zu
Ungunsten einer auf Humanität und Wahrung der
Menschenrechte setzenden Grundhaltung verschoben.
Als Viktor Orban 2016 forderte, Geflüchtete mit Zäunen
und militärischen Mitteln von Europa fern zu halten, gab
es noch einen Aufschrei der Empörung.
Heute ist das Realität.
Weitere Asylrechtsverschärfungen blieben auch 2019
nicht aus. Mit Bezeichnungen wie Geordnete Rückkehr
Gesetz und Zweites Gesetz zur besseren Durchsetzung
der Ausreisepflicht ist klar umrissen, um was es geht.
Nachdem man die öffentliche Meinung mit angeblichen
Vollzugsdefiziten beim Thema Ausreisen und Abschiebungen beeinflusst hat, werden nun Verschärfungen bei Abschieberegelungen umgesetzt.
So können Ausreisepflichtige mit Kriminellen in regulären
Gefängnissen untergebracht werden, Polizeibeamte
auch ohne Durchsuchungsbefehl Wohnungen von Ausreisepflichtigen betreten und die Anforderungen an
ärztliche Atteste zur Feststellung eines Abschiebeverbotes* wurden verschärft. Ärzte, die Betroffene
behandeln, suchen nun besser eine Fachberatungsstelle
auf, damit die Atteste auch berücksichtigt und nicht als
unqualifiziert abgetan werden.
Aber auch vermeintliche Verbesserungen, wie die stichtagsgebundene Teilnahmeberechtigung an Integrations-

kursen* für viele Asylsuchende schon während des
laufenden Asylverfahrens, sorgten im Herbst durch veränderte Verwaltungsabläufe erst einmal für einen gefühlten Stillstand bei der Versorgung mit Deutschkursen.
Veränderungen bei der Ausbildungsduldung und die
Regelungen bei der ab 2020 neu verfügbaren Beschäftigungsduldung stellen sich bei näherer Betrachtung
eher als eine erweiterte Abschiebeperspektive, denn
eine bessere Bleibeperspektive für Geflüchtete dar.
Leider profitieren viele Menschen nach vielen Jahren
Aufenthalt und Beschäftigung von den neuen Regelungen nicht, denn mit der Duldung light* (Duldung für
Personen mit ungeklärter Identität) ist ein weiterer
Integrationsverhinderungsstatus geschaffen worden.
Die im Rahmen des „Migrationspakets“ beschlossenen
Leistungskürzungen für Geflüchtete in Gemeinschaftsunterkünften durch das Konstrukt einer unterstellten
„Schicksalsgemeinschaft“, die genauso gemeinsam
wirtschaftet wie eine Familie und deshalb weniger Geld
braucht, wurden bereits von mehreren Sozialgerichten
gestoppt und für verfassungswidrig erklärt. Diese völlig
realitätsferne Annahme wird hoffentlich so bald wie
möglich wieder aus dem Gesetzbuch gestrichen werden.
Dennoch ist es gut zu sehen, dass Initiativen in unserer
Gesellschaft wie #Sichere Häfen oder #Wir haben Platz
versuchen, denen Gehör zu verleihen, die für eine offene
und humanitäre Flüchtlingspolitik eintreten.
Diese gilt es zu unterstützen.
2019 geriet aber auch (endlich) verstärkt die Situation
von Kindern und Jugendlichen in den Blick, die mit
ihren häufig belasteten Eltern in einer Gemeinschaftsunterkunft auf engstem Raum leben. Mit Projekten wie
der Frühförderung für Kleinkinder, Kunsttherapie in
Heumaden und Feuerbach, Eltern stärken, dem
Kooperationsprojekt zur Unterstützung von Jugendlichen mit besonderen sozialen Schwierigkeiten an der
Grundschule in Riedenberg und dem Kinderclub „KiKiClub“ in Heumaden haben auch wir uns in besonderer
Weise dieses Themas angenommen.
AGDW e.V. Jahresbericht 2019
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Vorläufige Unterbringung

Anschluss Unterbringung

Innerhalb der ersten 24 Monate nach der Zuweisung
in eine Stadt/Gemeinde spricht man von vorläufiger
Unterbringung.

Personen, die eine Aufenthaltserlaubnis erhalten
oder bereits länger als 24 Monate in Stuttgart leben,
dürfen (in der Regel) in eine Privatwohnung ziehen
und werden ansonsten anschlussuntergebracht.

Beschäftigungsduldung

Duldung light

Personen, die bereits seit mindestens 18 Monaten
geduldet sind, bei denen die Identität geklärt ist
und die mindestens seit 12 Monaten ihren
Lebensunterhalt selbständig bestreiten können
eine Beschäftigungsduldung nach §60d AufenthG
erhalten.

Personen, denen vorgeworfen wird, nicht an ihrer
Identitätsklärung mitzuwirken, erhalten künftig eine
Duldung nach §60b Abs. 5 AufenthG.
Damit verbunden sind ein Ausbildungs- und Arbeitsverbot, eine Wohnsitzverpflichtung und Leistungskürzungen. Die Zeiten in diesem Duldungsstatus
können zudem nicht für Bleiberechtsregelungen
angerechnet werden.

Stichtagsgebundene Berechtigung zur
Teilnahme an Integrationskursen –
und ihre Auswirkungen in Stuttgart

Anforderungen an ärztliche Atteste
(bei der Feststellung von Abschiebehindernissen)

Durch das Ausländerbeschäftigungsförderungsgesetz,
das Teil des Migrationspakets 2019 war, können
Personen, die bis zum 31.07.2019 eingereist sind an
einem Integrationskurs des Bundes teilnehmen, wenn:

Per Gesetz wird vermutet, dass gesundheitliche
Gründe einer Abschiebung nicht entgegenstehen.
Um dies zu widerlegen, müssen ärztliche Atteste nun

- Sie nicht aus einem sogenannten Sicheren
Herkunftsland kommen,

- die tatsächlichen Umstände beinhalten, auf deren
Grundlage die fachliche Beurteilung erfolgt ist,
- die Methode der Tatsachenerhebung benennen,

- Mindestens seit drei Monaten eine Aufenthaltsgestattung haben

- die Diagnose,

- arbeitsmarktnah sind, oder

- den lateinischen Namen oder die Klassifizierung 		
nach ICD 10 enthalten, sowie

- noch nicht schulpflichtige Kinder erziehen
- und sofern kein Dublin-Verfahren läuft
Da die Teilnahme an städtischen Deutschkursen in der
Konsequenz für diesen Personenkreis ausgeschlossen
ist, führte diese Änderung in den ersten Monaten
nach Inkrafttreten zu einem weitgehenden Stillstand
bei der Umsetzung neuer Sprachkursmodule.
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- den Schweregrad der Erkrankung,

- die Folgen benennen, die sich im Falle einer 		
Abschiebung voraussichtlich ergeben werden
- notwendige Medikamente mit Angabe ihrer 		
Wirkstoffe benennen
Außerdem müssen diese Atteste unverzüglich
vorgelegt werden, um berücksichtigt zu werden.
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Highlights aus den Unterkünften
Sillenbuch, Heumaden, Riedenberg, Rohracker
1. Kirchheimer Straße
Esinu Afele, Simon Briel, Elisabeth Kurz, Jörg Pfaff
Die Pädagogische Hausleitung und Sozialberatung
stand wie schon in den Jahren vorher vor großen
Herausforderungen.
Die durchschnittliche Belegung lag durch den konstant
hohen Belegungsdruck bei ca. 95%. Die bisherige
Mischung von Familien, Alleinerziehenden und Alleinstehenden konnte beibehalten werden. Die BewohnerInnen kamen aus 24 Nationen.
Im Sommer 2019 wurde die Umstellung von der „4,5m²
-Regelung“ auf die „7m²-Regelung“ umgesetzt.
Die Organisation vor Ort hat das Team vor vielfältige
organisatorische, logistische und pädagogische Herausforderungen gestellt. Diese Umstellung hat dazu geführt, dass die Sollplatzzahl von 274 auf 198 gesenkt
wurde. Verbunden mit der gesunkenen Anzahl an
BewohnerInnen war auch der Wegfall einer 80%–
Stelle. Mittlerweile ist die Umstellung abgeschlossen.
Sie wurde von den BewohnerInnen – trotz der Vielzahl
der notwendig gewordenen internen Umzüge – mehrheitlich positiv aufgenommen, da jetzt jedem Bewohner/
jeder Bewohnerin mehr Platz zur Verfügung steht.

Probleme gab es bei den beauftragten Reparaturen,
weil sie oft erst nach sehr langen Wartezeiten erfolgten,
im Wesentlichen bei Reparaturen von externen Handwerkern. Besonders in den Wintermonaten waren
Probleme mit Heizung oder Warmwasserzufuhr äußerst
belastend. Darüber hinaus sind die Häuser teilweise
aufgrund ihres Alters in einem schlechten Zustand.
Eine Sanierung durch die beteiligten Ämter ist derzeit
jedoch nicht vorgesehen.
Positiv gestaltete sich die Zusammenarbeit mit dem
Sozialamt in Fragen der Belegung, Leistungen, Objektverwaltung und der zuständigen Abteilung für
Beschaffung.
Im vergangenen Jahr wurden zwei alleinstehende
Männer aus Gambia aus der Unterkunft abgeschoben.
Erstmals seit längerer Zeit wurden 2019 zwei Hausversammlungen durchgeführt, in denen BewohnerInnen
und Hausleitung einvernehmlich Angelegenheiten des
täglichen Zusammenlebens diskutierten und gemeinsam
nach Lösungen suchten. Themen waren hier u.a. die
Problematiken rund um Müll und Sauberkeit oder die
Bereitstellung von WLAN für die BewohnerInnen.
Neben den alltäglichen Beratungsbedarfen wurden
2019 erneut Bewerbungstraining und Berufsberatung
im Einzelcoaching angeboten. Unter direkter Beteiligung
des Sozialdienstes wurden 4 Praktika, 5 Ausbildungen
und 4 sozialversicherungspflichtige Arbeitsstellen
vermittelt. Die Zahl der in Arbeit und Ausbildung
vermittelten Personen ist damit im Vergleich zum
Vorjahr nahezu gleich geblieben. Die Kooperation mit
Bildungsträgern und Betrieben konnte auch 2019 weiter
ausgebaut und intensiviert werden.
Eine besondere Herausforderung ergab sich im
Nachgang der Umstellung auf die „7m²-Regelung“, weil
die Anzahl der Einzelzimmer von 12 auf 25 stieg.
In diese Einzelzimmer werden durch das Sozialamt nur
schwerkranke Personen zugewiesen, mehrheitlich
handelt es sich dabei um Personen mit schweren
psychischen Erkrankungen. Dieser Personenkreis ist
in der Regel sehr betreuungsintensiv, und so wurden
AGDW e.V. Jahresbericht 2019

Angebote für Kinder
In diesem Jahr hat sich insbesondere für die Kinder
in der Unterkunft einiges bewegt.
Aufgrund der schlechten Versorgung mit KitaPlätzen wurde eine eigene Spielgruppe in der
Unterkunft installiert. Dort betreuen und fördern
zwei Fachkräfte jeweils mittwochs und freitags bis
zu acht Kinder. Ein besonderes Augenmerk liegt
hier auf der Sprachförderung. Neben Spaziergängen, offenem Spielen und gemeinsamen Backen
werden die Kinder in ihrer Persönlichkeit gestärkt,
erleben Fremdbetreuung und werden somit gut auf
die Kita vorbereitet. Die Eltern erleben einen zuverlässigen Ansprechpartner in Erziehungsfragen, was
den Übergang in die Kita nicht nur für die Kinder,
sondern auch für die Eltern erleichtert.

Sieben Schüler der Grundschule Riedenberg nehmen seit Anfang 2019 an einer Gruppenarbeit teil,
in der spielerisch Sozialkompetenzen gefestigt und eintrainiert werden. Themen sind zudem Selbstwirksamkeit sowie Selbst- und Fremdwahrnehmung. Das Angebot findet wöchentlich
während der Schulzeit und in enger Kooperation
mit den Lehrerinnen und Schulsozialarbeiterinnen der Grundschule statt. Erfolge sind unter
anderem während der Hausaufgabenhilfe zu
beobachten. Die Kinder sind deutlich konzentrierter und gehen umsichtiger miteinander um,
was hoffentlich langfristig auch schulische
Lernerfolge ermöglicht.
In dem wöchentlich stattfindenden Tanz- und
Spielprojekt NEUland werden ebendiese Themen
auch wieder aufgegriffen. Den Kindern wird über
Bewegung ermöglicht, miteinander in Kontakt zu
treten und über die Kulturen hinweg Inhalte zu
schaffen. Das Projekt wird seit den Herbstferien
von Tanzpädagoginnen in Kooperation mit dem
Arbeitskreis Flüchtlinge durchgeführt und zunächst
bis Anfang 2020 fortgeführt.
AGDW e.V. Jahresbericht 2019

Pädagogische Arbeit mit Kindern funktioniert nicht
ohne gute Elternarbeit. Daher wurde in der Unterkunft ein regelmäßiges Eltern-Café etabliert. In
geselliger Runde bei Tee und Gebäck können die
Eltern so mit den ehrenamtlichen HausaufgabenhelferInnen des AK-Flüchtlinge und der Sozialberatung ins Gespräch kommen. Für das nächste
Jahr sind Inputs durch bspw. das Elternseminar
oder Gesundheitsamt geplant.
Der Nacht-Interaktiv (KIKI)Club findet
mittwochs von 16:30 bis 19:00 Uhr statt. Hier
nehmen regelmäßig bis zu 11 Kinder im Alter von
neun bis dreizehn Jahren teil. Durch Aktivitäten
und Ausflüge werden Themen wie Gesundheit,
Integration, sowie gesellschaftliche Werte angesprochen. Zu gesundheitlichen Themen haben
die Kinder bereits viel gelernt. In einem nächsten
Schritt soll nun die konkrete Umsetzung erfolgen,
nämlich bewusst gesund einzukaufen und zuzubereiten. Um die Teamdynamik zu stärken,
wurden unter den Kindern verschiedene Rollen und
Aufgaben verteilt.
Damit wird das Verantwortungsbewusstsein und
die Hilfsbereitschaft untereinander gefördert. Im
Jahr 2020 sollen die Themen anhand eines Gartenprojektes weiter fortgeführt werden. Zudem sollen
bei einem Besuch von „Jungen im Blick“ die
Themen Gewalt und Umgang mit Gefühlen aufgegriffen werden.
Außerdem wird derzeit nach einer Leihoma/einem
Leihopa gesucht.
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trotz der knappen zeitlichen Ressourcen hier zusätzliche
Kriseninterventionen und Beratungsgespräche,
Begleitungen, Gespräche mit Fachdiensten, Beratungsstellen, Ärzten und Kliniken geleistet.
Für das Jahr 2020 ist speziell für diesen Personenkreis
ein Projekt geplant, um durch zusätzliches Fachpersonal
die bisher gewohnte Betreuungspraxis und Beratungsqualität aufrechterhalten zu können.
Wie im vergangenen Jahr konnten wir auch dieses
Jahr wieder das Gewaltpräventionsprojekt MiMi
(MigrantInnen für MigrantInnen) in die Unterkunft
holen. An insgesamt 12 Nachmittagen fand eine offene
Sprechstunde für persisch-sprachige Frauen statt, in
denen Erziehungsthemen besprochen und Fragen rund
um Partnerschaft, häusliche Gewalt und Frauenrechte
geklärt wurden.
Im November startete außerdem ein männlicher MiMiMentor für arabisch- und kurdischsprachige Männer in
der Unterkunft. An vier Terminen sprachen die Männer
über verschiedene alltägliche Probleme sowie Konflikte
in den Geschlechterrollen.
Mit dem Arbeitskreis Flüchtlinge Heumaden
arbeiten wir seit dem Bestehen der Einrichtung und
seiner zeitgleichen Gründung 1992 eng zusammen.
Vom Freundeskreis werden verschiedene Angebote
und Projekte eigenständig oder in Kooperation (s.o.)
durchgeführt, wie Hausaufgabenbetreuung, Kleiderund Sachspendenausgabe, Container Café, Sprachtreff,
maltherapeutischer Unterricht, Deutschunterricht in
Kleingruppen und individuell, Weihnachtsbaumaktion
u.v.m.
Des Weiteren ermöglicht der Freundeskreis seit diesem
Herbst einen kostenfreien Internetzugang per Wlan für
die BewohnerInnen. Das stößt auf große Resonanz und
die BewohnerInnen wünschen sich, dass der bisher auf
zwei der vier Gebäude beschränkte Radius im kommenden Jahr ausgeweitet werden kann.
Durch den Freundeskreis sollen zudem im kommenden
Jahr Computerkurse für BewohnerInnen angeboten
werden.
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2. Schemppstraße

3. Richard-Schmid-Straße

Cordula Sonder, Barbara Voigt

Denis Bieler, Lilli Braune, Brigitte John-Onyeali

In der Schemppstraße wohnen weiterhin viele Kinder.

In der Richard-Schmid-Straße gab es im Jahr 2019 sehr
viel Bewegung. 37 Personen konnten aus der Containerunterkunft ausziehen, vier Familien und sieben Alleinstehende hatten sogar das Glück, eine Privatwohnung zu
finden. Die Zimmer standen jedoch nicht lange leer und
wurden schnell mit Menschen, die neu aus der Landeserstaufnahme nach Stuttgart kamen, belegt.

Wir freuen uns, dass wir für die meisten der über
drei-Jährigen endlich Kindergartenplätze gefunden
haben. Die Projekte der Frühförderung sowie das
Kunst-Bastel-Projekt gehören daher weiterhin zu den
regelmäßigen Angeboten. Außerdem findet durch den
Freundeskreis jeden Tag eine Hausaufgabenbetreuung
statt. Ebenso gibt es mehrmals im Monat ehrenamtliche
Deutschkurse für jeweils Männer und Frauen sowie ein
Näh-Projekt und einen Workshop zu Gesundheitsfragen. Besonders erfreulich ist, dass sich mehrere
Nachhilfelehrerinnen gefunden haben, um einzelne
SchülerInnen wöchentlich intensiver zu unterstützen.
Wir sind sehr dankbar für das Engagement und wissen
es zu schätzen!
Ein tolles Angebot 2019 waren die stattgefundenen
Elternseminare! An insgesamt sechs Abenden wurden
Themen wie das Schul- und Bildungssystem in Deutschland, Leben in Deutschland, Erziehungsfragen, was ist
typisch deutsch und Zukunftsfragen besprochen. In einer
entspannten Atmosphäre konnten die BewohnerInnen
offene Fragen klären und sich austauschen. Die Elternseminare stoßen auf viel Interesse und Teilnahme!
Jedes Jahr findet ein traditionelles Sommerfest
gemeinsam mit unserem Freundeskreis statt. Auch 2019
war dieses wieder ein voller Erfolg mit leckerem Essen,
Spielen und Gesprächen.
Neben dem Sommerfest teilt der Freundeskreis jedes
Jahr an Nikolaus eine Kleinigkeit an die Kinder aus, die
sich darüber wieder sehr gefreut haben.

Das gesamte Erscheinungsbild und das „Klima“ im
Stadtteil und der Einrichtung wurde maßgeblich positiv
geprägt durch die Zusammenarbeit mit dem Freundeskreis.

Ein großes Anliegen der Familien stellt der Wunsch nach
einer eigenen Wohnung dar. Einige Familien wohnen
schon sehr lange in der Schemppstraße. Eine Wohnung
zu finden, ist vor allem für die Großfamilien sehr
schwierig. Viele Familien sind verzweifelt, da sie schon
seit Monaten auf intensiver und leider erfolgloser
Wohnungssuche sind!
Besonders erfreulich ist es, dass zwei unserer Bewohnerinnen ihre Ausbildung weiterhin verfolgen, auch wenn
beide unverändert Unterstützung brauchen. Hilfe beim
Lernen bekommen sie über das Projekt VERA – stark
durch die Ausbildung.

Wir danken allen ehrenamtlichen HelferInnen
für Ihre tatkräftige Unterstützung, ohne die viele
Projekte nicht umsetzbar gewesen wären!

Außerdem hat einer unserer Bewohner dieses Jahr Arbeit
bei einer Firma als Bodenleger gefunden, ein anderer
konnte ebenfalls eine Vollzeitanstellung antreten.
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Eine alleinerziehende Frau mit 3 Kindern ist mit Unterstützung der Rückkehrberatung in den Irak zurückgekehrt, ebenso ein alleinstehender Mann nach Nigeria.
Über die Rückkehrberatung wurde für ihn der Kontakt
zu BBQ (berufliche Bildung gGmbH) hergestellt, die ihm
bei der Reintegration in der Heimat behilflich war.
Drei alleinstehende Männer konnten aufgrund eines
entsprechenden Attests in ein Einzelzimmer in die Kirchheimer Straße umziehen, eine Frau mit Kind zu ihrem
Ehemann nach Nordrhein-Westfalen. Zwei Nigerianer
wurden im Laufe des Jahres aufgrund der DublinRegelung nach Italien „rücküberstellt“. Bewegung
gab es aber auch auf personeller Seite. Nachdem die
Pädagogische Heimleitung vom Deutschen Roten Kreuz
übernommen wurde, konnten wir für die Soziale
Betreuung eine neue Kollegin für den Standort in
Riedenberg gewinnen.
Neun Männer gingen zuletzt einer geregelten Tätigkeit
nach, ein Bewohner konnte eine Ausbildung beginnen.
Einige erhielten aber auch eine Duldung mit Arbeitsverbot, nachdem das Klageverfahren vor dem Verwaltungsgericht abgeschlossen war. Der Besuch von
Deutschkursen gestaltet sich schwierig. Nur wenige der
länger hier lebenden Menschen besuchen aktuell einen
Kurs. Die Neueingezogenen waren alle hochmotiviert,
jedoch zögerte sich der Kursbeginn durch eine seit
Herbst veränderte Verwaltungspraxis lange hinaus.
Durch den großen Wechsel bei der Belegung, aber auch
aufgrund komplexerer Problemlagen und einer Zunahme von psychischen Erkrankungen, war die Arbeit vor
Ort fordernd und wir waren froh, durch unseren Freundeskreis Hasenwedel unterstützt zu werden, mit dessen
Hilfe weiterhin das Spielangebot am Freitagnachmittag
aufrechterhalten und ein spezielles Alphabetisierungsangebot für Frauen etabliert werden konnte. Herr Lohss
bereitet immer noch einige Fahrräder für Bewohner für
uns auf, sein bisheriger Tandempartner zog um in die
Kirchheimer Straße.
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Wertvoll war die Unterstützung durch die Mitglieder
des Freundeskreises auch in einigen Fällen, in denen
Begleitungen zu Ärzten und Behörden organisiert
werden konnten. Besonders dankbar waren die
BewohnerInnen, denen mit einer kleinen finanziellen
Beihilfe eine Sprachkursprüfung oder die Anzahlung
bei einem Rechtsanwalt möglich war.
Besondere Erlebnisse waren zudem der gemeinsame
Besuch der Turngala, der Nacht der Lieder im Theaterhaus und des Weltweihnachtszirkus, das gemeinsame
Grillfest und der mittlerweile schon traditionelle
Jahresabschluss bei der Nikolausfeier.

4. Tiefenbach- und Rohrackerstraße
Cordula Sonder, Barbara Voigt
Anfang des Jahres konnten gleich zwei Familien aus
ihrem einzigen Zimmer, in dem sie gewohnt haben, in
Privatwohnraum umziehen. Endlich eine eigene
Wohnung, ein eigenes Heim! Das hat die Familien und
uns sehr gefreut. Die Wohnungen wurden durch die
Hilfe und Kontakte von Ehrenamtlichen gefunden.
Danke an dieser Stelle an das ehrenamtliche
Engagement!
Für die Jüngsten gibt es weiterhin keine Kindergartenplätze, auch wenn sie bald schon drei Jahre alt sind.
Immer wieder auffallend ist die verzögerte sprachliche
Entwicklung der 0–dreijährigen, welche teilweise mit
drei Jahren weder die Heimatsprache der Eltern noch
Deutsch sprechen.
Für die Mütter bedeuten die fehlenden Kindergartenplätze, auf der Wartebank zu sitzen und keinen DeutschKurs besuchen zu können. Denn Kinderbetreuung
während des Deutsch-Kurses ist Mangelware.
Ein Bewohner aus der Rohrackerstraße startet seinen
B2- Deutsch-Kurs. Eine besondere Herausforderung und
ein Grund, stolz zu sein!
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Botnang

Wangen

Furtwänglerstraße

Viehwasen

Murat Dirican, Iris Trauner

Mareike Luginsland, Fabian Mascolo

„Herzlich willkommen in Botnang“ hieß es dieses Jahr
nicht nur für neu angekommene Geflüchtete, sondern
auch für uns, die neuen hauptamtlich Mitarbeitenden
in der Gemeinschaftsunterkunft Furtwänglerstraße. Da
mussten erst einmal Namen auswendig gelernt, Beziehungsaufbauarbeit geleistet, Akten gewälzt und der
Stadtteil und die darin ansässigen PartnerInnen kennengelernt werden. Ein größeres Unterfangen, das wir noch
ins neue Jahr mit hineinnehmen werden.

Das letzte Jahr war für viele Geflüchtete und uns
geprägt durch verschärfte Gesetze, extrem erhöhte
Benutzungsgebühren für die Unterkunft und das
alltägliche bürokratische Labyrinth durch die Ämter.
Beschäftigt waren wir in der Sozialbetreuung auch mit
speziellen Krankheits- und Pflegefällen, einer Familienzusammenführung und einem ersten Versuch, eine
Beschäftigungsduldung zu beantragen.

Freundlich und mit Interesse wurden wir von den
Bewohnern und Bewohnerinnen aufgenommen, wobei
das eine oder andere Kinderaugenpaar uns erst einmal
kritisch beäugt hat. Schließlich ist das nicht nur für uns
ein Neuanfang und eine Umstellung, sondern auch
für unsere Klienten, denen wir mit neuen Ideen und
Anregungen, Projekten und Maßnahmen und vielem
anderen mehr freundlich auf die Pelle rücken wollen.
Auch hoffen wir, dass wir unseren Engagierten gerecht
werden können, die nicht nur bei der Umsetzung von
wöchentlich stattfindenden Angeboten tatkräftig unterstützen, sondern auch an der Entwicklung frischer Ideen
beteiligt sind, bei der Begleitung einzelner Personen,
der Mitorganisation von Veranstaltungen, Festen etc.
und bei so vielem anderen mehr.

Zwar wurde 2019 nun auch diese Unterkunft umgestellt
von 4,5 qm auf 7qm Platz pro BewohnerIn, dennoch
sind die beiden Gebäude nicht ausgelegt für so viele
Menschen. Seit Anfang des Jahres hat man dies besonders an der Kanalisation gemerkt, die regelmäßig
verstopfte und die Waschküche überflutete. Der Gestank
durch das Abwasser und der unhygienische Zustand
konnte mit den sporadischen Abpumpaktionen nicht
gestoppt werden.
Nach einigen Monaten musste die Waschküche gesperrt
und erst der Aufenthaltsraum und dann die Küchen nun
auch für das Wäschewaschen benutzt werden. Diese
Situation sorgte für Stress und Verzweiflung aller Beteiligten, insbesondere der BewohnerInnen.
Deshalb ist es einerseits gut, dass das verfallende Gebäude in der kinderfeindlichen Umgebung im nächsten
Frühjahr geschlossen wird, andererseits müssen die
Menschen, die wir über all die Jahre begleitet und
schätzen gelernt haben – circa 80 BewohnerInnen, darunter 12 Familien – wieder einmal in eine andere Unterkunft in einem anderen Stadtteil ziehen.
Für sie bedeutet es, dass Netzwerke, Schulplätze und
Stabilität erneut abbrechen.
Mit den BewohnerInnen und den ehrenamtlich
Engagierten werden wir im Januar noch Abschied feiern
und auf die Zeit und das letzte Jahr im Viehwasen
zurückblicken.
Im Berichtsjahr gab es wieder ein schönes Internationales Fest in Wangen und einige Spielenachmittage mit
dem Mobifant.
Mit dem Familienzentrum Wangen feierten wir das
Zuckerfest und beim wunderschönen Sommerfest im
Juli wurden Tänze aus verschiedenen Ländern vorgeführt und darüber der Frust über die überschwemmte
Waschküche ein wenig vergessen.
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Durch Fördermittel aus dem Pakt für
Integration konnte dieses Jahr seit April ein
neues Projekt in Wangen durchgeführt werden:
Die Internationalen Deutschabende,
kurz IDA.

Die 14täglichen Abende begannen mit einem
kostenlosen vegetarischen Essen, das uns meist
BewohnerInnen der Gemeinschaftsunterkünfte mit
Kulinarischem aus ihren Heimatländern zubereiteten.
Anschließend wurden in Sprachtandems verschiedene Themen wie zum Beispiel bestimmte Feste,
Familie, Freizeitgestaltung etc. besprochen. Zur Orientierung gab es einen Text mit Austauschfragen.

Es ging uns nicht darum, Deutschunterricht im klassischen Sinne zu geben. Viel mehr wollten wir
unsere Bewohner und Bewohnerinnen aus dem abgelegenen Industriegebiet in den Stadtteil holen und
auch dort Wohnenden eine Plattform zum interkulturellen Austausch bieten.
Umso mehr hat es uns gefreut, dass der IDA so gut angenommen wurde und viele gute Gespräche
zustande kamen. Einige BesucherInnen aus Wangen hatten selbst auch einen Migrationshintergrund,
sodass wir folgende Nationen zu Besuch hatten: Deutschland und das Schwabenland, Afghanistan,
Togo, Kamerun, Gambia, Syrien, USA, Russland, Kroatien, China, Peru, Türkei, Tschetschenien,
Libanon, Nigeria, Italien, Georgien, Spanien, Marokko und den Irak.
Im Herbst konnten wir an den Abenden zusätzlich Alphabetisierungsübungen anbieten und hatten
einige Netzwerkpartner zu Gast, die den BesucherInnen Möglichkeiten aufzeigten, wo sie außerdem
im Stadtteil ihre Sprache verbessern und ihren Bekanntenkreis erweitern können. Zum Beispiel im
Familienzentrum in Wangen, bei der freiwilligen Feuerwehr oder bei der Sportkultur Stuttgart.

Insgesamt haben wir mit dem IDA 70 Erwachsene und 22 Kinder und Jugendliche erreicht, von denen
etwa die Hälfte zu den von uns auch ehemalig zu betreuenden Geflüchteten zählten.

An dieser Stelle wollen wir den Engagierten im Freundeskreis herzlich danken, dass sie dieses
Projekt mitgetragen haben und auch Ehrenamtlichen in anderen Stadtteilen anbieten, Erfahrungen und
Materialien weiterzugeben, falls eine Gruppe ein solches Angebot dort aufbauen möchte.

Da diese Unterkunft im Frühjahr 2020 schließt, konnte der 2018 versprochene Spielplatz für die Kinder
nicht realisiert werden und als Ersatz dafür wurde am
25.07.19 die neu-installierte Spielebox offiziell eröffnet.
Seit Februar wurde in der Unterkunft ein regelmäßiges
„Frauencafé Viehwasen“ angeboten, welches eine
sehr engagierte Bewohnerin selbst vorbereitete. Dabei
kamen die Bewohnerinnen wöchentlich zu Kaffee und
Kuchen zusammen und tauschten sich in einer geselligen Runde zu verschiedensten Themen aus. Im Rahmen
des Cafés hatten wir einige Gäste, die verschiedene
AGDW e.V. Jahresbericht 2019

Inputs mitbrachten. Dabei wurden Themen besprochen,
die die Bewohnerinnen sich gewünscht hatten.
Unter unseren Gästen waren beispielsweise das Fraueninformationszentrum, das Elternseminar, die Aids-Hilfe,
die Gesundheitslotsen und ProFamilia. Ein besonderes
Highlight für die Bewohnerinnen und ihre Kinder war
der gemeinsame Besuch der Wilhelma im Sommer, bei
dem das Café bei sonnigem Wetter auf Picknickdecken
abgehalten wurde.
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Feuerbach

Stuttgart Nord

Krailenshaldenstraße

Nordbahnhofstraße

Anja Braun, Judith Klann, Kim Siegmund

Jasmin Kilian, Vera Kretschi, Jann Steinmetz,
Mirjam Zellhuber

Das Jahr 2019 begann mit großer Hoffnung auf die lang
ersehnte Umsetzung der 7m² Regelung. Leider wurde
aufgrund diverser Schließungen anderer Unterkünfte
schnell klar, dass jeder Platz benötigt wird und dass sich
die Bewohner der Krailenshaldenstraße auch in diesem
Jahr ihr Zimmer zu dritt teilen müssen.

Weitere Angebote des Freundeskreises für
Flüchtlinge in Wangen waren Ausflüge nach
Tripsdrill, zum Aktiv- und Wasserspielplatz, ins Kino, zu
verschiedenen Theaterstücken und zum Fernsehturm.
Es wurden wieder Waffeln gebacken, T-Shirts bemalt,
regelmäßige Lesepatenaktionen durchgeführt und wie
alle Jahre wieder die Weihnachtsbäckerei eröffnet.
Auch dieses Jahr gab es das Empowermentprojekt „Lust
auf Kochen“. In diesem Rahmen fand ein syrischer und
ein georgischer Kochabend statt und einmal wurden
die Familien der Kochabende 2018 von den deutschen
TeilnehmerInnen eingeladen und bekocht.
Vier Ehrenamtliche haben mit einigen Bewohnern
einzeln Deutsch gelernt, Umzugstransporthilfe oder
Terminbegleitungen geleistet und Hilfe bei der Einrichtung der ersten privaten Wohnung von ehemaligen
Bewohnerfamilien angeboten. Wir freuen uns sehr über
unsere ehrenamtliche Sportpatin, die die Menschen an
Sportangebote im Stadtteil anbindet.
Zwei ehemalige Familien aus dem Viehwasen wurden
dieses Jahr in ihr Heimatland abgeschoben und auch
dort noch vom Freundeskreis unterstützt und sogar
besucht. Für eine der Familien wurde eine Petition mit
der Forderung zur Rückkehr einer gut integrierten
Familie gestartet.

Trotz der widrigen Umstände ist die Stimmung zwischen
den etwa 280 Bewohnern aus rund 20 Herkunftsländern
meist sehr gut. Es finden diverse Aktionen statt, durch
die die Bewohner in Zusammenarbeit mit Ehrenamtlichen und SozialarbeiterInnen versuchen, die Unterkunft
so freundlich wie möglich zu gestalten.
So gab es im Frühjahr in Kooperation mit der Firma
Lenovo und ihrem „social-day“ eine große Gartenaktion. Es wurde ein riesiges Beet ausgehoben, Pläne
erstellt und Bäume, Gemüse und Kräuter gepflanzt.

Das Jahr 2019 brachte viel Veränderung in die Nordbahnhofstraße. Drei unserer MitarbeiterInnen haben
uns im Sommer verlassen, dafür bekamen wir zwei
neue KollegInnen. Seit Oktober sind wir wieder vollzählig und freuen uns auf den neuen und frischen
Wind, welcher solche Veränderung mit sich bringt.

Außerdem fand in diesem Jahr das Projekt „Eltern
stärken“ statt. In insgesamt 15 Modulen wurden
verschiedene Erziehungsthemen zum Teil mit Projektpartnern wie Elternseminar, Kinderkrankenschwester,
Landesmedienzentrum und Kinderzahnärztin vermittelt.

Die Beratung von Familien mit Kindern mit
Behinderung nahm auch dieses Jahr einen Großteil
unserer Arbeit ein, die schwerpunktmäßig auf
Erziehungs- und Gesundheitsfragen konzentriert war.
(Eltern-Kind-Beziehung, Umgang mit körperlichen Einschränkungen und seelischen Schmerzen, gesellschaftliche Teilhabe trotz körperlicher oder geistiger Behinderung, Palliativversorgung u.v.m.). Dabei konnte
die Eingliederung unserer BewohnerInnen in das Regelsystem (Beratungsstellen, Gesundheitsamt, Krankenhäuser, Angebote zur Freizeitgestaltung) durch enge
Kooperationen mit den entsprechenden Stellen und
Angeboten im Stadtteil und darüber hinaus vorangetrieben werden.

Im Sommer konnte eine Pädagogin des Mädchengesundheitsladens als Gast gewonnen werden, die
mit einigen Mädchen zwischen 11 und 14 Jahren über
mehrere Wochen hinweg eine Mädchengruppe leitete.
Neben der Mädchengruppe fanden wöchentlich
kunsttherapeutische Angebote für insgesamt 8
besonders belastete Kinder statt.

Nicht allein bei den mitarbeitenden SozialarbeiterInnen
und der Hausleitung gab es Veränderung, auch im Haus
hat sich viel getan. Dank zweier großartiger Aktionen,
dem Social Day von Daimler Mitarbeitenden und der
72-Stunden Aktion des BDKJ der Kirchengemeinden
Stuttgart Mitte und Nord, erstrahlt unser Eingangsbereich sowie der Gemeinschaftsraum in neuem Glanz.

Erfreulicherweise konnten unsere regelmäßigen
Angebote durch ehrenamtliches Engagement fortgeführt werden. So fand auch in diesem Jahr ein
Schwimmkurs für Kinder im Grundschulalter statt,
Hausaufgaben-Hilfe wurde mehrmals wöchentlich
angeboten und einige Kinder konnten beim benachbarten Pferdezentrum erste Erfahrungen mit
den Tieren sammeln.

Hierfür möchten wir uns noch einmal ganz
herzlich bedanken!

Danke für euren Einsatz!
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Gemeinsam mit dem BHZ Stuttgart und zwei Master Studierenden (außerschulische Sonderpädagogik) bieten
wir seit Anfang 2019 für unsere Eltern mit Kindern mit
Behinderung ein monatliches Elterncafé an. Dabei geht
es um Austausch zwischen Betroffenen und die generelle Sensibilisierung für die eigenen Rechte und
Möglichkeiten. Das Eltern-Café ist auch für BewohnerInnen anderer Unterkünfte offen. Bisher wurde dieses
Angebot sehr gut und mit großer Dankbarkeit und
Interesse angenommen. Als weiteres Projekt mit dem
BHZ und zwei weiteren Studierenden gibt es eine Spielgruppe zur individuellen Förderung von Vorschulkindern
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Da ein sechsjähriger Bewohner unserer Unterkunft
an einer sehr seltenen Blutkrankheit leidet und

dadurch auf eine Knochenmarkspende angewiesen
ist, haben wir dieses Jahr gemeinsam mit der

DKMS (Deutsche Knochenmarkspenderdatei) eine
Registrierungsaktion organisiert. Hierbei wurden
137 neue potenzielle Spender gefunden.

Leider war für den Jungen noch nicht der richtige
Spender/die richtige Spenderin dabei.

Für mehr Informationen: https://www.dkms.de/de
mit erhöhtem Förderbedarf. Für beide Projekte konnten
wir Spendengelder vom 24 Stundenlauf für Kinderrechte gewinnen.
Auch in diesem Jahr haben wir versucht, Zeit für unsere
Jüngsten einzuplanen und konnten eine Kooperation
mit dem Mädchengesundheitsladen und „Jungen im
Blick“ ermöglichen. Hier gab es gleich ein mehrtägiges
Angebot in den Osterferien. Und auch in den Sommerferien war es uns möglich, mit einigen Jugendlichen
den Freizeitpark Tripsdrill zu besuchen, was auf große
freudige Aufregung stieß.
Neben diesen außergewöhnlichen Aktionen für unsere
Kinder und Jugendlichen finden in Kooperation mit
dem Haus 49 und der Schulsozialarbeit weiterhin
monatlich Angebote für Kinder und Jugendliche statt.
In diesem Rahmen wird gebastelt, gespielt, gekocht,
gegrillt, auch die Jugendfarm Zuffenhausen und das
Trickfilmfestival wurden besucht.
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Hofen
1. Wagrainstraße

2. Brückenstraße

Hannah Bunse, Raphael Schwaderer, Julian Vetter

Hannah Bunse, Raphael Schwaderer, Julian Vetter

Nach mehreren Anläufen wurde zu Beginn des neuen
Jahres nun endlich W-LAN im mittleren Gebäude für die
BewohnerInnen installiert. Sowohl die Installations- als
auch die monatlichen Kosten trägt der Freundeskreis
Hofener Menschen e.V.

Im September und Oktober konnten endlich die lange
erwarteten Renovierungsarbeiten stattfinden.

Die Umsetzung der 7qm-Regelung wirkte sich sehr
positiv auf den Hausfrieden aus. Allerdings änderten
sich hierdurch auch die Benutzungsgebühren, hier
mussten viele Unklarheiten und Missverständnisse besonders aufseiten der SelbstzahlerInnen geklärt werden.

Ziel ist es, den Stadtteil und seine Angebote kennenzulernen sowie die Stärkung des Selbstbewusstseins und
der sozialen Kompetenz der Kinder und Jugendlichen.
Das 14tägig stattfindende Begegnungscafé, das von
Engagierten der Gemeinde St. Georg organisiert wird,
hat nun einen Schwerpunkt im Austausch zu bestimmten
Themen und themenspezifischer Sprachvermittlung.
In Kooperation mit Ehrenamtlichen, Kooperationspartnern aus dem Stadtteil und anderen Institutionen,
unseren Nachbarn von den Waggons und dem
Mobifanten hatten wir im Sommer ein wunderschönes
Hausfest mit Spiel und Spaß und großem Grill.
Auch wurden unsere Kinder zu Weihnachten wieder
beschenkt. Wir danken herzlich Future 4 Kids, den
Mitarbeitenden der LBBW, den Familien des Fleckenweinberg Kindergartens und den Besuchern des
Einkaufszentrums Killesberghöhe.
Ein besonderes Dankeschön geht auch dieses Jahr
an unsere freiwillig Engagierten, ohne deren Hilfe
ein reibungsloses Arbeiten nicht möglich wäre!
Für dieses Engagement in der Arbeit mit Geflüchteten
dürfen sich auch gerne weitere Personen bei uns
melden.

Eine weitere Veränderung innerhalb der Unterkunft war
die bereits länger geplante Einführung der Mülltrennung.
Dazu klärte die Heimleitung die BewohnerInnen anhand
von Schaubildern auf. Die Küchen wurden mit weiteren
Mülleimern ausgestattet, deren Deckel farblich gekennzeichnet wurden. Dafür, dass das Thema für viele
neu war, wurde es durchaus gut angenommen und
schnell umgesetzt.
Die Zimmer im Erdgeschoss in Haus 80 sind nach wie
vor infolge eines Wasserschadens nicht belegbar.
Erneut waren Gutachter sowie Mitarbeiter von Liegenschafts- und Sozialamt vor Ort.
Die Bereitstellung von Farbe und Mal-Equipment durch
das Sozialamt, um gemeinsam mit BewohnerInnen die
Flure in den Stockwerken neu zu streichen, haben wir
sehr begrüßt.
Die Wohnungssuche bleibt ein großes Thema.
Im Rahmen des „Wohnungs-Führerschein Projekts“
wurde in den Sprachen Englisch, Arabisch und Persisch
ein Workshop zur Wohnungssuche angeboten. Hier
lernten die TeilnehmerInnen, über welche Plattformen
sie sich bewerben können, wie sie eine Suchanzeige
aufgeben, und sie erstellten eine Art Bewerbungsmappe mit hilfreichen Unterlagen wie Lebenslauf und
Schufa-Auskunft.

Eine große personelle Veränderung ergab sich im
Sommer, als zwei Mitarbeiterinnen uns gleichzeitig
verließen und zwei neue KollegInnen sie ersetzten.
Direkt in ihrer ersten Woche fand das mit dem Freundeskreis HoMe und den BewohnerInnen gemeinsam
organisierte Sommerfest statt. Um die BewohnerInnen
zu empowern, erhielten diese vorab Geld, um sich in
Gruppen zu finden und typische Nationalgerichte sowie
Köstlichkeiten zuzubereiten. Eines der Highlights war
das von einem Bewohner selbst geschlachtete und zubereitete Lamm. Auch Mitarbeiter der Mobilen Jugendarbeit waren eingeladen und boten Spiele für die
Kinder an.
Für die Kinder waren der Besuch der Mobifanten, das
Ponyreiten auf der Jugendfarm des Abenteuerspielplatzes in Hofen sowie das gemeinsame Plätzchen
backen mit den Eltern und den MitarbeiterInnen besondere Ereignisse. Wie auch die Jahre zuvor, konnten
viele Wünsche der Kinder im Rahmen der Weihnachtsfeier mithilfe der Aktion Wunschbaum erfüllt werden.

Froh waren wir für die BewohnerInnen, die in Privatwohnraum umziehen konnten. Besonders gefreut hat
sich eine alleinerziehende Mutter mit zwei Kindern, bei
der der Umzug zunächst an der Nicht-Übernahme der
Kaution durch das Jobcenter scheiterte.
Zwei Wochen später war dieses Missverständnis in der
Kommunikation jedoch beseitigt, sodass die Familie
umziehen konnte, und unterstützt durch eine Ehrenamtliche gut in der neuen Wohnung und im Stadtteil
angekommen ist.
Gute Erfahrungen haben wir auch mit der Vermittlung
von BewohnerInnen in städtische Deutschkurse oder
vermehrt aufgrund des Ausländerbeschäftigungsfördergesetzes in Integrationskurse gemacht. Vor dem Hintergrund, dass die Sprache eine wesentliche Voraussetzung
für eine gelingende Integration ist, sind wir froh, dass
alle KlientInnen in den vermittelten Sprachkursen gut
angekommen sind oder sie bereits zu ihrer Zufriedenheit abgeschlossen haben.
Unterstützt haben wir BewohnerInnen auch darin, einen
Arbeitsplatz zu finden. Hier können wir Tipps zu Stellensuche geben und beim Schreiben von Lebenslauf und
Anschreiben behilflich sein.
Eine erhebliche Schwierigkeit besteht darin, dass
Arbeitsplätze im Bereich ungelernter Kräfte häufig
ausschließlich von Zeitarbeitsfirmen angeboten werden
und eine sehr große Konkurrenz herrscht.

In diesem Jahr gab es insgesamt 11 Auszüge in Privatwohnraum, zehn Männer und eine Familie. Der große
Männeranteil erklärt sich dadurch, dass diese häufiger
einer Arbeit nachgehen und sich zudem auch auf
WG-Zimmer (Wohngemeinschaften) bewerben.
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Die BewohnerInnen können sich nun über frisch gestrichene und eingerichtete Küchen sowie einen neuen
Boden freuen. Dadurch wirkt die Unterkunft wesentlich heller und freundlicher und trägt zu einer anderen
Wohnatmosphäre bei. Die Arbeiten verzögerten sich
allerdings durch einen Feuchtigkeitsschaden im Erdgeschoss, der hoffentlich bald behoben und die Küche
wieder nutzbar sein wird. Die neuen Kinderwagenboxen
lassen jetzt mehr Platz im Treppenhaus zu. Geplant
ist noch, gemeinsam mit BewohnerInnen die Flure zu
streichen.

AGDW e.V. Jahresbericht 2019
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Bad Cannstatt
Ziegelbrennerstaße
Daniel Pfanz, Julian Vetter
Das Jahr gestaltete sich zu Beginn sehr herausfordernd.
Das Team verkleinerte sich, da eine 40% Stelle wegfiel.
Zudem zogen zu Anfang des Jahres neue Bewohner
ein, die aufgrund des psychischen Betreuungsbedarfs
dem Team viel abverlangten. Die im Vorjahr eingerichtete Sprechstunde der Psychiatrischen Institutsambulanz
(PIA) war kurz zuvor eingestellt worden.
Durch den hohen Betreuungsaufwand der Neuzugänge war das Team bestrebt, zeitnah über das Projekt
reboot Ehrenamtliche zu finden.
Nach und nach stießen Engagierte zum Projekt. Im
September 2019 wurden erstmals alle Ehrenamtlichen
zu einem gemeinsamen Treffen versammelt. Hierbei
wurde der Beschluss gefasst, dass sich die Engagierten
als Freundeskreis formieren möchten und regelmäßige
Treffen im 2-monatlichen Turnus abgehalten werden
sollen. Eine ehrenamtliche Leitung gibt es bis zum
Berichtszeitpunkt noch nicht.

zudem hat sich, wie erwartet, die Beziehung der Bewohner zum Sozialdienst verbessert, was sich positiv
auf die alltägliche Arbeit auswirkt.

Folgende Angebote finden nun in der Gemeinschaftsunterkunft statt:
Frühstücks-Treff:
Jeden Mittwochmorgen organisiert eine ehemalige
AGDW Mitarbeiterin ein reichhaltiges Frühstück. Dieses
fördert die Gemeinschaft der Bewohner untereinander
und ist eine gute Plattform, um neue Ehrenamtliche in
Kontakt mit den Bewohnern des Hauses zu bringen.

Ein Highlight im Sommer war das Hoffest, das erstmalig
in der Ziegelbrennerstraße organisiert wurde und bei
den Bewohnern gut ankam. Hierfür wurde in einem
internationalen Supermarkt eingekauft. Die Bewohner
saßen in lockerer Atmosphäre mit dem Sozialdienst und
den eingeladenen Netzwerkpartnern zusammen.

Fitness:
Gestärkt durch das Mittwochsfrühstück haben die
Bewohner die Möglichkeit, am späten Nachmittag ein
angeleitetes Fitnessangebot wahrzunehmen. Fitness
war ein Wunsch, den viele Bewohner geäußert hatten.
Die regelmäßige Einheit wird von einem kompetenten
Ehrenamtlichen sehr durchdacht und fordernd abgehalten. Gemeinsam in Absprache mit ihm wurden
passende Fitnessgeräte angeschafft.

Ebenfalls hervorzuheben ist der Besuch des BadenWürttembergischen Ministers für Soziales und
Integration, Herr Manfred Lucha zusammen mit der
Bürgermeisterin für Soziales und gesellschaftliche
Integration der Stadt Stuttgart, Frau Dr. Alexandra
Sußmann. Sie machten sich vor Ort ein Bild vom
Projektverlauf und nutzten die Gelegenheit, um mit
den Engagierten persönlich ins Gespräch zu kommen.

Männercafé am Freitag:
Drei Ehrenamtliche wechseln sich ab bei der Organisierung des Männercafés am Freitag. Es ist ein offener
Treffpunkt, bei dem Tee, Café und Snacks angeboten
werden. Das Männercafé ist ebenfalls eine Begegnungsplattform.
Hier sind auch die Migranten für Migranten (MiMi) angegliedert. Ihr Auftrag ist es, mit Geflüchteten in ihrer
Muttersprache über Themen wie Gewalt, Drogen,
Abläufe in der BRD und vieles mehr zu sprechen.
Sie kommen einmal im Monat zu Besuch.

Im Lauf des Projektes wurde klar, dass die Sozialbetreuung und die Heimleitung personell getrennt
werden sollten. Ein zu großer Rollenkonflikt war zu
erkennen. Dies wurde zeitnah umgesetzt, indem das
DRK die Heimleitung übernahm. Hierdurch war zum
einen eine Entlastung der Mitarbeiter spürbar und

Breitgefächerte intensive Werbung wurde bei Hochschulen, Firmen, Vereinen, kirchlichen Trägern,
Netzwerkpartnern, Freiwilligenplattformen im Internet, Freiwilligen-Apps, Politikern, Flüchtlingsfreundeskreisen, ehemaligen Mitarbeitern der AGDW und Geflüchteten in anderen Unterkünften
platziert. Zudem wurde eine Anzeige auf der Homepage des AGDW e.V. geschaltet und mehrere
Rundmails gingen durch die Verteiler der Stuttgarter Freundeskreise
und des Flüchtlingsrats Baden-Württemberg.

Begleitung von Klienten durch Ehrenamtliche:
Zwei Ehrenamtliche sind auf Abruf bereit, Bewohner
des Hauses bei anstehenden Terminen zu begleiten.
Arbeitssuche:
Zwei weitere Engagierte helfen Geflüchteten bei der
Suche nach Arbeit.

Die Abteilung Bürgerschaftliches Engagement des Sozialamtes
Stuttgart hat Freiwillige angefragt und Interessierte auf das Projekt
hingewiesen.

1:1 Begleitung:
Es kristallisieren sich zwischen manchen Bewohnern
und manchen Ehrenamtlichen 1:1-Kontakte heraus, die
über die Angebote hinausgehen. Wir beobachten, dass
der intensivere Austausch mit den Ehrenamtlichen von
den Bewohnern als bereichernd wahrgenommen wird.

Im Maiplenum des AK-Asyl sowie im STOP-Koordinierungskreis wurde das Projekt zudem
persönlich vorgestellt.

Viele zunächst Interessierte wurden vom AGDW-Sozialdienst in die Unterkunft eingeladen, um
ihnen einen Einblick in das Projekt zu geben und um herauszufinden, ob ein Engagement in Frage
kommt. Einige haben sich jedoch gegen ein Ehrenamt bei reboot entschieden.

AGDW e.V. Jahresbericht 2019
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Juana Arteaga, Brigitte John-Onyeali, Gisela Küllmer

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

Seit September 2017 konnte der AGDW e.V. im Projekt
„ALMAVIVA“ (Anlaufstelle für kranke und psychisch belastete Geflüchtete) zusammen mit der Förderung des
DHW eine 90% Stelle finanzieren sowie ein Budget für
Dolmetscher und Honorarkräfte zur Verfügung stellen.
Im Projekt werden KlientInnen unterstützt, mit belastenden Situationen umzugehen und sich in die Lage zu versetzen, ihren Alltag wieder weitgehend selbständig zu
bewältigen. Das Vertrauen der KlientInnen in die eigene
Handlungsfähigkeit wird angeregt, damit eigene
Ressourcen bewusst wahrgenommen und angewendet
werden.
Im Jahr 2019 haben wir 89 Geflüchtete aus 22
Herkunftsländern beraten, begleitet und weitervermittelt.
Dies bedeutet zum Jahr vorher einen Anstieg von fast
einem Drittel.
Die KlientInnen nahmen unser Beratungsangebot wie
folgt in Anspruch:
70 % kamen 1–4 mal,
20 % kamen 5–10 mal
10 % kamen 10 mal und mehr.
Wir sind in der Zwischenzeit gut vernetzt und können
die KlientInnen weiter vermitteln an adäquate Stellen
wie den PBV, den Verein zur Unterstützung traumatisierter Migranten, zu FIZ, Wildwasser, Omid, zu Fachärzten und Therapeuten. Die von uns angebotenen

überbrückenden Maßnahmen werden gerne angenommen, denn die KlientInnen wissen die vertrauliche
Atmosphäre der Anlaufstelle und die sensible
Begleitung zu schätzen.
Auch ein Pool von Dolmetschern steht uns dabei zur
Verfügung.
Der Kontakt zu den KlientInnen kommt über KollegInnen
der AGDW in den Unterkünften vermehrt aber auch
über MitarbeiterInnen anderer Verbände zustande.
Unsere Erfahrung ist, dass ein großer Bedarf an unseren
Angeboten besteht, insbesondere auch zur Vermittlung
überbrückender Hilfsangebote und stabilisierender
Maßnahmen (Einzelberatung, Kunst- und Musiktherapie, Yoga und integratives Tanzen sowie die
Weitervermittlung zur Psychotherapie, zu Psychiatern
etc.).
Leider ist die Finanzierung dieses Projektes nur bis Ende
August 2020 gesichert.
Wir wünschen uns Sponsoren/innen, damit das Projekt
ALMAVIVA auch nach Ablauf der drei Jahre zuverlässig
weiter fortgesetzt werden kann.
Dann wäre eine geeignete Versorgung gewährleistet,
die ausreichend Zeit für stützende Gespräche und
Begleitung bietet sowie Angehörige und Ehrenamtliche
in das Beratungskonzept mit einbezieht.
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K., ein jetzt 24jähriger junger Mann, begann im November 2018, an dem Kunsttherapieangebot
im Rahmen des AlmaViva-Projektes teilzunehmen.

Aufgrund seiner erlittenen Fluchtgeschichte stand die Arbeit mit ihm zunächst unter dem Zeichen der
Stabilisierung, der Stressregulierung und der Ressourcenförderung.
Er kam regelmäßig in die Sitzungen, sprach wenig, nutzte jedoch alle Angebote und lernte langsam,
seine Bilder, Farben und Formen zu reflektieren und etwas ganz Eigenes zu entwickeln. Obwohl er in
einigen Sitzungen an seine Grenzen kam, setzte er die Kunsttherapie fort.

Zunehmend gewann er, was seine Gestaltung anging, an Selbstbewusstsein. Manchmal kam er in die
Stunde, setzte sich, nahm seinen eigenen Skizzenblock und erzählte viel, während er seine Bilder malte.
Die Konzentration darauf beruhigte ihn und machte es ihm möglich, über sein bisheriges Leben zu
sprechen, was oftmals mit großer Trauer verbunden war.

Er entwickelte langsam seinen eigenen, ganz besonderen Zeichenstil. Im Dezember 2019 wurde ihm,
durch Einbeziehung vieler Kontakte und Beziehungen, eine Vorstellung an der Staatlichen Akademie
der Bildenden Künste, Stuttgart ermöglicht. Der Dozent dort war von seinen Gestaltungen angetan und
lud ihn in das Erstsemester ein. K. war sehr aufgeregt, war jedoch pünktlich zur Stelle und durfte seine
bisherigen Arbeiten zeigen. Die Studierenden und der Dozent waren sehr interessiert und befragten ihn
nach seinem bisherigen Werdegang. Letztendlich konnte sich K. aufgrund seiner bisherigen Schulbildung
zwar nicht an der Akademie bewerben, wurde aber aufgrund einer Empfehlung des Dozenten an der
Kolping Kunstschule angenommen, die zudem auch noch freundlicherweise die Hälfte der Kosten
übernahm. Die andere Hälfte wird über Spenden finanziert.
K. geht nun regelmäßig in die fast täglich stattfindenden Kunstkurse und macht außerdem einen Sprachkurs, den er hoffentlich im März mit dem A2-Abschluss beendet. Er bekam zudem einen sehr engagierten Mentor aus dem MefJu-Programm zur Seite, der ihn regelmäßig betreut und auch über die schulische
Hilfe hinaus auf seinem Lebensweg begleitet.
In unserer letzten gemeinsamen Kunsttherapiestunde im Dezember 2019 bemerkte K. zurückblickend:
„I found peace“ und dass er seinen Weg gefunden habe, mit dem Erlebten umzugehen.

Wir hoffen und wünschen sehr, dass er seinen guten Weg fortsetzen kann, wozu er dringend einen
sicheren Aufenthaltsstatus benötigt.

AGDW e.V. Jahresbericht 2019

23

24

ARBEITSBEREICHE DES AGDW E.V.

ARBEITSBEREICHE DES AGDW E.V.

Judith Klann, Ann-Sophie Krieg

Hannah Bunse

Projekt I Recht auf Zukunft

Deutschkurse

Förderung: Landeshauptstadt Stuttgart

Förderung: Landeshauptstadt Stuttgart, Land Baden-Württemberg

Nach einer langen und schwierigen Suche fanden wir
schließlich zentral liegende Beratungsräume am
Österreichischen Platz. Hier werden nun seit Juni 2019
Familien aus der Europäischen Union, die sich meist in
prekären Lebenslagen befinden, entweder zu den
offenen Sprechzeiten oder nach Terminvereinbarung
beraten. Die Themen sind sehr vielschichtig und reichen
von der Suche nach Kinderbetreuungsangeboten über
das Ausfüllen von Anträgen und dem Kontakt zu
Behörden bis hin zur Beratung bei persönlichen oder
finanziellen Problemen.
Im Fokus liegen hierbei Kinder und Jugendliche,
weshalb die Kooperation mit diversen Akteuren wie
Schulen, Kindergärten, Jugendämtern und Jobcentern
einen Großteil der Arbeit ausmacht.

Da zunehmend Bedarfe sichtbar werden und sich
verstärkt Institutionen an uns wenden, wurde 2019
eine Erhöhung des Stellenumfangs auf 120 % (von
bisher 80 %) beantragt. Erfreulicherweise erkennt auch
der Stuttgarter Gemeinderat die Notwendigkeit einer
niederschwelligen Beratung der Zielgruppe, sodass der
Erweiterung des Projektes ab 2020 zugestimmt wurde.
Wir freuen uns darauf, das neue Jahr mit mehr
Kapazitäten zu starten und hoffen so, unserem Ziel
einer gleichberechtigten gesellschaftlichen Teilhabe
für alle StuttgarterInnen ein Stück näher zu kommen.

Im Laufe des Jahres wurden über 50 Personen erreicht,
von denen 28 aus Rumänien, 14 aus Bulgarien, 8 aus
der Slowakei, 2 aus Italien, 3 aus Ungarn und 3 aus
Griechenland stammen.
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Auch im Jahr 2019 führte der AGDW e.V. wieder erfolgreich Deutschkurse für Geflüchtete und MigrantInnen
durch. Der AGDW e.V. fokussiert sich dabei auf solche
Personen, die entweder keinen Teilnahmeanspruch an
Bundesintegrationskursen haben oder nur über stadtteilbezogene Angebote erreicht werden können. Der
Schwerpunkt lag hier insbesondere wieder auf den
städtischen Deutschkursen sowie auf den „Mama lernt
Deutsch“ Kursen, die von der Stadt Stuttgart und dem
Land Baden-Württemberg gefördert werden.

Neuer Kooperationspartner

So fand beispielsweise in der Unterkunft Nordbahnhofstraße ein städtischer Aufbaukurs mit dem Zielniveau B1
nach dem Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmen
für Sprachen statt. Wie schon im Jahr 2018 ging diesem
Kurs ein „Erstorientierungskurs für Asylbewerber mit
unklarer Bleibeperspektive“ voraus. Für die TeilnehmerInnen des Erstorientierungskurses besteht so die Möglichkeit, nach weiteren 348 absolvierten Unterrichtseinheiten, im März 2020 eine offiziell anerkannte Prüfung –
den „Deutsch-Test für Zuwanderer“ – abzulegen.

Ausbildungsförderungsgesetz
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Ein weiterer, wichtiger Erfolg im Jahr 2019 war die Gewinnung eines neuen Kooperationspartners: das „Haus
der Familie in Stuttgart e.V.“ in Bad Cannstatt. Durch
die optimalen Bedingungen der beiden zur Verfügung
gestellten Räumlichkeiten, zu denen ein Lehrraum sowie
ein voll ausgestattetes Spielzimmer gehören, konnte
ein „Mama lernt Deutsch“ Kurs mit paralleler Kinderbetreuung angeboten werden.

Im August 2019 trat zudem das Ausbildungsförderungsgesetz in Kraft. Dadurch änderten sich die bisherigen
Regelungen bezüglich des Zugangs Geflüchteter zu
Integrationskursen. Konkret bedeutete dies, dass AsylbewerberInnen, die vor dem 01. August 2019 eingereist
waren und zuvor keinen Zugang hatten, nun unter gewissen Voraussetzungen teilnehmen konnten. Allerdings
wurde gleichzeitig der Zugang für AsylbewerberInnen
aus Irak, Iran und Somalia, die nach dem oben
genannten Stichtag eingereist waren, beschränkt.
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Gisela Küllmer

MefJu I MentorInnen für Jugendliche
„wieder ausgezeichnet“
Förderung: Landeshauptstadt Stuttgart

Laudatio von Frau Suzana Hofman

Idividuelle Förderung

MefJu erhielt erneut die Auszeichnung der Stadt
Stuttgart mit dem „Stuttgarter Qualitätssiegel für
Patenprogramme“, diesmal für vier weitere Jahre!

2019 erhielten 32 Jugendliche zwischen 10-25 Jahren
eine regelmäßige, individuelle Förderung durch 28
Mentorinnen und Mentoren, wobei zwei Mentoren
2 und 3 Jugendliche gleichzeitig förderten.

„Was wäre gewesen, wenn die beiden Jugendlichen
Frau H. vor 14 Jahren nicht kennengelernt hätten“?
So ungefähr begann die Laudatio von Frau Suzana
Hofman vom Welcome Center für das Programm
„MefJu“ bei der erneuten Verleihung am 11.November
2019 im Stuttgarter Rathaus. Sie erzählte die Erfolgsgeschichte zweier Brüder im MefJu-Programm – einer
arbeitet derzeit als Tischler in der Schweiz, der andere
studiert Wirtschaftswissenschaften in Stuttgart – und
über die Mentorin, die beide, gemeinsam mit ihrem
Mann, jahrelang begleitete. Sie und einer der beiden
Brüder sitzen an dem Abend nebeneinander im
Publikum; die freundschaftliche Beziehung zwischen
der Mentorin, den Mentees und deren Familie besteht
nach wie vor.

Die Ausrichtung der einzelnen Tandems ist variabel und
reicht von ausschließlich schulischer Förderung über zusätzliche Hilfen im Alltag, bei Prüfungsvorbereitungen,
Orientierung und Coaching beim Übergang Schule/
Beruf/ Studium bis hin zu gemeinsamen kulturellen oder
sportlichen Aktivitäten.

Über eine Einladung der ifa Akademie Stuttgart zum
SVMI Abschlusskongress (Senior Volunteers for Migrant
Integration) in Vilnius erhielt das AGDW-MefJu-Projekt
die Gelegenheit, über den AGDW e.V., das MefJuMentorInnen Programm und die damit verbundene
Arbeit mit den Ehrenamtlichen zu referieren.
Die anschließenden Diskussionen mit KollegInnen aus
anderen europäischen Ländern waren sehr bereichernd
und anregend.

Elternarbeit
Neben vielen Einzelgesprächen wurde die Elternarbeit
in der Gruppe zum Thema „Pubertät plus“ im Frühling
2019 an 5 „Elterntreffs am Abend“ und im Herbst mit
drei weiteren Treffen fortgesetzt. Zudem gab es im Juli
einen Elternabend zu den Themen „Polizei und ihre
Aufgaben – Mediengefahren/Mediensicherheit –
Drogen“.

Herkunftsländer der Jugendlichen

Warum ich mich ehrenamtlich für den AGDW e.V. engagiere:

Kosovo 1

Ich habe im Wilih – der Ortspostille von Sillenbuch – gelesen, dass noch Menschen gesucht
würden, um Geflüchtete etwas zu betreuen, was
vor allem in sprachlicher und schulischer Hinsicht
gemeint war. Da ich auf anderen Wegen schon mit
Flüchtlingen zu tun hatte, und ein bisschen dazu
beitragen konnte, dass es zu persönlichen und
beruflichen Perspektiven gekommen ist, fühlte ich
mich angesprochen, hier in meiner unmittelbaren
Umgebung zu sehen, was ich eventuell tun könnte.

Türkei 3
Syrien 5
Marokko 1

Afghanistan 6
Irak 6

Pakistan 1

Indien 1
Eritrea 1
Nigeria 2
Äthiopien 1

Sri Lanka 2
Somalia 1

Das Motiv ist schlicht. Ich habe trotz manchen
persönlichen Herausforderungen das große Glück
und Geschenk gehabt, hier leben und arbeiten zu

Mazedonien 1

Christoph Katz (Mentor bei MefJu)
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dürfen. Keine Kriege, keine physische Bedrohung,
kein Hunger, eine gute Ausbildung etc. etc. Und
gerade jetzt in diesen Tagen, da wir erneut an die
unvorstellbaren Gräuel, die von unserem Land
ausgingen, erinnert werden, ist Dankbarkeit und
Verantwortung eine bescheidene Antwort auf das
unbegreifliche Geschenk, hier ohne Angst und Bedrohung leben zu können.
Diese Dankbarkeit kann sich vielfältig ausdrücken.
Eine davon ist, anderen, die aus ihrer Not zu uns
kommen, ein wenig Zuversicht und Lebensmut zu
schenken.
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Maria Kleber-Mavridis

Frühe Bildung und Erziehung
Förderung: Land Baden–Württemberg

Im Berichtsjahr konnten aufgrund der Förderung durch
das Land Baden-Württemberg 10 Kinder im Vorschulalter in das Projekt „Frühe Bildung und Erziehung“,
aufgenommen und die Elternarbeit erheblich vertieft
und ausgebaut werden. Als qualifiziertes Angebot zur
frühkindlichen Förderung existiert das Projekt bereits
seit 2005 in der Unterkunft Schemppstraße.

Aus dem Praktikumsbericht von Melisa Kösger
Melisa Kösger hatte vor 10 Jahren, als Vorschulkind, an einem Projekt zur Frühförderung mit dem
Titel „Vorschule für Eltern und Kinder“ in der Schemppstraße teilgenommen.
Sie ist heute Schülerin am Geschwister Scholl Gymnasium und bereitet sich inzwischen auf ihr Abitur vor.
Im März 2019 legte sie ihr Schulpraktikum in der Schemppstraße im Rahmen des Projekts
„Frühe Bildung und Erziehung“ ab.

Ziel der Maßnahme ist es, hoch belastete Kinder aus
geflüchteten Familien qualifiziert motorisch, kognitiv,
sprachlich und sozial zu fördern. Ihnen sollen damit
gute Entwicklungs-, Bildungs- und Teilhabechancen
eröffnet werden.

„Das Praktikum hat mir sehr viel Spaß gemacht und meine Erwartungen voll erfüllt.

Nachdem ich das Praktikum absolviert habe, habe ich festgestellt, dass ich mir einen Beruf, der
mit Kindern zu tun hat, vorstellen kann. Voraussetzungen für den Beruf sind: Sensibilität,
Geduld, Feinfühligkeit, Einfühlungsvermögen, Beobachtungsgabe, Konsequenz und
Kommunikationsfähigkeit. Ganz wichtig ist, dass man gerne mit Kindern umgeht.

I Die Kinder erhalten einen geschützten Raum für ihre
Entwicklung, werden psychosozial stabilisiert, ihre
Resilienz gestärkt und persönliche, wie familiäre 		
Ressourcen werden erschlossen.

Meine Bedenken, dass ich nur Zuschauer sein darf, haben sich nicht bestätigt. Im Gegenteil:
ich durfte vieles auch alleine mit den Kindern machen. Ich habe mich mit allen gut verstanden
und sofort wohl gefühlt.

I Sie bekommen die Möglichkeit, Vertrauen in sich
und ihre Umwelt zu entwickeln und neue, tragfähige
Beziehungen aufzubauen.

Während meines Praktikums habe ich gelernt, mich in die Gefühls- und Gedankenwelt der
Kinder hineinzuversetzen und diese auch ernst zu nehmen.

I Kulturelle Unterschiede werden bearbeitet und tiefe
Verunsicherung und Entwurzelung aufgefangen.

Besonders beeindruckt hat mich, wie gerne und motiviert vor allem die größeren Kinder zum
Unterricht kommen. Sie fragten: “Wann darf ich kommen? Wann bin ich dran? Wie oft muss ich
noch schlafen? Ein 4jähriger Junge macht regelmäßig Hausaufgaben, hat Arbeitsblätter, Mappe
und Stifte und will immer noch zusätzliche Aufgaben bekommen.

I Entwicklungsstörungen und -auffälligkeiten werden
rechtzeitig diagnostiziert und therapeutische Hilfen
in Anspruch genommen.
I Die Eltern werden in ihrer Erziehungskompetenz
gestärkt und in der Wahrnehmung ihrer Erziehungsaufgaben unterstützt.

Anfangs dachte ich, dass die Kinder fast kein Deutsch sprechen können, aber viele Kinder
konnten schon sehr viel für ihr Alter. Die kleinen 2-3jährigen Kinder können fast überhaupt
nicht sprechen. Sie sind noch sehr ängstlich und man muss sehr feinfühlig mit ihnen umgehen.

I Letztendlich werden die Kinder gut auf die Schule
vorbereitet.

Die Kinder lernen bei der Pädagogin erst mal richtig spielen. Spielend lernen sie dann die
Sprache, die Bücher, die Welt kennen. Mir war früher nicht bewusst, wie wichtig Spielen ist.
Spielen bedeutet lernen: Sämtliche Fähigkeiten, die man später im Leben braucht, werden
beim Spielen erworben und eingeübt.

„Frühe Bildung und Erziehung“ kooperiert
eng mit den Kindergärten, Schulen, Ärzten,
Therapeuten und Ämtern.

Jedes Kind will eigentlich lernen, aber nicht jedes Kind hat die Möglichkeit dazu.

Die Begegnung mit Menschen, die auf Hilfe angewiesen sind, habe ich als wichtige und positive
Erfahrung bewertet.
Zusammenfassend kann ich sagen, dass diese Woche voller positiver Erfahrungen, Erlebnissen,
lehrreichen Momenten, schönen und neuen Bekanntschaften war. Insgesamt betrachtet war das
Schulpraktikum ein tolles und lehrreiches Projekt, das ich jederzeit wieder machen würde.“
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Brigitte John-Onyeali

Warum unsere Arbeit
so sinnvoll ist
Vor 28 Jahren habe ich meine Tätigkeit beim AGDW
e.V. begonnen in den damals neuen Unterkünften im
Stadtteil Sillenbuch, Schemppstraße 100 und
Mandarinenweg. Die beiden SWSG-Gebäude waren
äußerlich nicht von anderen Gebäuden in der Nachbarschaft zu unterscheiden, so wie es das „Stuttgarter
Modell“ wollte. Nur die Belegung war dichter, den
Vorgaben entsprechend 4,5 qm pro Person.

Projekt I NIFA
Netzwerk zur Integration von Flüchtlingen in Arbeit

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

Von den 91 vermittelten Personen (62 Männer und
29 Frauen) hatten

Ebenso stehen wir Unternehmen, welche Geflüchtete
beschäftigen oder dies beabsichtigen, als fachkundig
Beratende zur Seite.

I 13 Personen keinen Berufsabschluss und haben
länger als vier Jahre die Schule besucht

Nachdem das BMAS und das ESF das Projekt NIFA bis
Ende 2020 verlängert hatten, steht das AGDW-NIFAProjekt voraussichtlich vor einer weiteren Verlängerung
bis Ende 2021.
Der AGDW e.V. wird seinen Schwerpunkt im Bereich
NIFA in den nächsten zwei Jahren auf Frauen richten,
die dem Arbeitsmarkt fern sind, sowie auf die Beratung
von Geduldeten mit Arbeitsmarktverbot, die in vielen
anderen Projekten rund um die Arbeitsmarktintegration
außen vor bleiben.

haben wir wieder Unterstützung von neuen
KollegInnen bekommen, worüber wir uns sehr
freuen.

Lilli Braune

Vera Kretschi

Von Anfang an stand uns SozialarbeiterInnen eine
Gruppe von engagierten Ehrenamtlichen zur Seite, um
die Geflüchteten zu unterstützen.

Murat Dirican, Vesna Ðurić

Bis Ende 2019 wurden 198 Teilnehmer ins Projekt
aufgenommen (142 Männer und 56 Frauen), von denen
91 in Arbeit, Ausbildung oder Schule vermittelt werden
konnten.

Auch im Jahr 2019

I 5 Personen keinen Berufsabschluss und haben 		
weniger als vier Jahre die Schule besucht

I 31 Personen Abitur oder Fachhochschulreife
I 18 Personen einen Hauptschulabschluss und
I 24 Personen eine mittlere Reife.
Das Durchschnittsalter der aufgenommenen
Teilnehmenden liegt bei 29,6 Jahren.
Das Durchschnittsalter bei Beginn einer dualen Ausbildung liegt bei 29,4 Jahren, wobei der älteste Azubi
54 Jahre (Ausbildung als staatlich anerkannter
Gebäudereiniger) und der jüngste 17 Jahre
(Ausbildung zum Bäcker) alt waren.

Förderung:

Viele dieser heute Erwachsenen kamen als kleine Kinder
nach Stuttgart oder sind hier geboren, die Eltern haben
häufig keine Schule besucht, ihre Kinder aber dabei
unterstützt, hier Fuß zu fassen. Es hat sich gelohnt!
Da ist der Ingenieur, der bei Daimler arbeitet und ein
eigenes Haus besitzt, die Chefin von einem Lebensmittelmarkt, der Jurist, die Immobilienmaklerin, Brüder, die
eine metallverarbeitende Firma übernommen haben,
der promovierte Maschinenbauer, die junge Frau an
der Kasse bei der Tankstelle, die Sprechstundenhilfe,
die Verkäuferin beim Bäcker, die Altenpflegerin und die
Sekretärin beim Rechtsanwalt oder die Mitarbeiterin der
Bahn am Schalter.

So viele haben ihren Lebensmittelpunkt hier gefunden,
haben Familien gegründet und die deutsche StaatsAGDW e.V. Jahresbericht 2019

Ronja Roy

Es passiert mir immer wieder, dass ich angesprochen
werde von ehemaligen BewohnerInnen, die wir damals
als Kinder betreuten, die heute erwachsen sind und Teil
unserer Gesellschaft.

Wenn ich Hilfe bei der Verständigung von neuen
Geflüchteten benötige, kann ich zum Übersetzen auf
„alte“ zurückgreifen. So schließt sich der Kreislauf.

Im Vorjahresbericht legte das AGDW-NIFA-Projekt Beispiele von NIFA KlientInnen dar, dieses Jahr nennen wir
nachfolgende interessante statistische Daten und Fakten
aus dem AGDW-NIFA-Projekt:

Isabelle Monthuley

Die kleinen Kinder wurden in den Sozialräumen betreut, bis sie einen Platz im Kindergarten fanden, und
die Schulkinder am Nachmittag bei den Hausaufgaben.
Später kamen die Einzelförderung von Vorschulkindern
durch unsere pädagogische Fachkraft und das Projekt
MefJu hinzu. Viele der Kinder konnten eine weiterführende Schule besuchen, später studieren oder eine
Ausbildung machen.
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Raphael Schwaderer

Iris Trauner

bürgerschaft erworben. Sie berichten mir, wie es ihnen
geht, was sie machen und ich bemerke, wie stolz sie
darauf sind und ich bin es auch! Sie haben viel geleistet
aus eigener Kraft und mit Unterstützung von Ehrenamtlichen und uns Profis.
Ich freue mich über jeden, dem ich begegne und so
geht es sicher anderen auch, die gar nichts über die
Vergangenheit dieser Menschen wissen und sie als
„normale“ Mitbürger erfahren.
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Eva Kronz, Fabian Mascolo, Gerhard Zettl-Reinthaler

Migrationsberatung für erwachsene Zuwanderer
Förderung: Bundesministerium des Innern, für Bau und Heimat

Im Jahr 2019 fanden 804 Beratungsgespräche mit 274
Ratsuchenden statt. Diese kamen vor allem aus der
EU (20,5%), Syrien (19,3%), Irak (18,9%), asiatischen
(14,9%) und afrikanischen Ländern (16%).
Beratung per E-Mail und Telefon, sowie OnlineBeratung im Rahmen von „
“ ergänzte die
persönliche Beratung.

Aktionstag 2019

5 Jahre Welcome Center Stuttgart

Am 25.09.2019 fand der 6. bundesweite Aktionstag
der Migrationsberatungsstellen für erwachsene
Zuwanderer statt.

Im Oktober 2014 war das Welcome Center Stuttgart
eröffnet worden!

In Stuttgart hatten die Träger der Beratungsstellen wie
in den vergangenen Jahren Bundestagsabgeordnete
eingeladen, sich über die Arbeit der Migrationsberatung zu informieren und sich über aktuelle Fragen
zur Migrationspolitik auszutauschen.
Der Einladung in die Geschäftsstelle der AGDW folgten
Dr. Anna Christmann (Bündnis 90/ Die Grünen),
Dr. Stefan Kaufmann (CDU) und Bernd Riexinger
(Die Linke).

Außerdem wurden 15 Integrationskurse bei der
Volkshochschule Stuttgart sozialpädagogisch
begleitet. Dazu wurden die Kurse regelmäßig
aufgesucht, um die TeilnehmerInnen über das Angebot
der Migrationsberatung zu informieren, ihre Fragen
zu beantworten und gegebenenfalls persönliche
Beratungstermine zu vereinbaren.

Die MitarbeiterInnen der Migrationsberatung für Erwachsene und der Jugendmigrationsdienste in Stuttgart
informierten in einer gemeinsamen öffentlichkeitswirksamen Aktion die Bürger auf der Königstraße, der
Haupteinkaufsstraße in Stuttgart, rund um das Thema
Integration und die Aufgaben der Beratungsstellen:
Mit Straßentheater, einem Fragebogen zum
Einbürgerungstest, provokativen Bodenplakaten,
Info-Flyern und Gesprächen.

Gruppenangebote in der
Migrationsberatung
Als Ergänzung zur individuellen Beratung boten wir
auch 2019 ein Gruppenangebot für KlientInnen unserer
Beratungsstelle und andere Interessierte an, dieses Mal
zum Thema Verträge. Ein Mitarbeiter der Verbraucherzentrale Baden-Württemberg vermittelte den TeilnehmerInnen, worauf beim Abschluss von Verträgen
und bei der Kündigung zu achten ist, was im „Kleingedruckten“ steht und welche „Fallen“ eventuell versteckt
sind. Die TeilnehmerInnen der Veranstaltung konnten
dabei auch ihre eigenen Erfahrungen einbringen und
bekamen Antworten auf ihre Fragen.

Die Landeshauptstadt Stuttgart und die Wirtschaftsförderung Region Stuttgart wollten damit eine gemeinsame Anlaufstelle zur Orientierung und Beratung für
alle Neubürgerinnen schaffen, die in die Stadt Stuttgart
und in die Region Stuttgart kommen.
In den vergangenen fünf Jahren wurden dort rund
17.000 Beratungen für Neubürgerinnen und Neubürger mit ihren Familien (Fachkräfte, Studierende,
Geflüchtete etc.) durchgeführt. Informiert, beraten und
weitervermittelt wurde rund um die Themen Leben und
Arbeiten in der Stadt Stuttgart und der Region Stuttgart.
Die Ratsuchenden kamen aus über 150 verschiedenen
Ländern und wurden in 14 verschiedenen Sprachen
vom Team des Welcome Centers beraten.
MitarbeiterInnen der Migrationsberatung von
AWO, Caritas, VIJ und AGDW waren und sind Teil
des Beratungsteams.
Das Welcome Center wird weiterhin sehr gut angenommen und die Rückmeldungen der BesucherInnen
sind durchweg positiv und dankbar!

Migrationsberatung des Paritätischen in
Baden-Württemberg
Um die Zusammenarbeit der Migrationsberatungsstellen
innerhalb des Paritätischen Landesverbandes BadenWürttemberg zu stärken, fanden 2019 zwei Treffen
zum gemeinsamen Austausch statt. Eingeladen hatte
die Referentin für Migration, Svenja Hasenberg.
Die 2018 begonnenen Lobbygespräche mit LandespolitikerInnen wurden in diesem Kontext ebenfalls
gemeinsam fortgeführt: Im März gab es ein informatives
Gespräch mit Daniel Lede-Abal, Landtagsabgeordneter
von Bündnis 90/Die Grünen (stellv. Fraktionsvorsitzender, Sprecher für Migration und Integration).
Im Juli folgte ein interessanter Austausch mit Isabell
Huber, Landtagsabgeordnete der CDU, (Sprecherin
für Integrationspolitik).

Die Vernetzung von unterschiedlichen Akteuren der
Integrationsarbeit ist eine weitere wichtige Aufgabe
der Migrationsberatung.
Dazu gehörten im Jahr 2019 auch die im Folgenden
beschriebenen Aktivitäten.

AGDW e.V. Jahresbericht 2019

AGDW e.V. Jahresbericht 2019

33

34

ARBEITSBEREICHE DES AGDW E.V.

ARBEITSBEREICHE DES AGDW E.V.

Gabriele Kämper-Bürger, Uemit Kepenek

Eva Kronz

Rückkehrberatung „Zweite Chance Heimat“ –
Freiwillige Rückkehr und Reintegration

30 Jahre Arbeitskreis
Migrantinnen Stuttgart
In 19 Rückkehr-Fällen wurden in Zusammenarbeit mit
dem Reintegrationsscout der Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) Informationen zur
wirtschaftlichen Integration und Kontaktdaten zu den
entsprechenden unterstützenden Stellen im Heimatland
vermittelt. In 11 Fällen wurde aus Projektmitteln eine
Existenzgründung gefördert.
Die Bewilligung des Rückkehrprojektes durch den AMIF
(Asyl-, Migrations- und Integrationsfonds) bis zum Jahr
2022 erleichtert unsere Arbeit nun erheblich.

kranken bzw. schwerkranken Menschen). Diese zogen
sich teilweise über Monate hin, da Verschlechterungen
der Krankheitsverläufe eintraten, die eine Ausreise
unmöglich machten. Nach der Konsolidierung des
Gesundheitszustands mussten dann alle Anträge und
Dokumente aktualisiert werden.

Die Finanzierung der Rückkehrberatung ist nun als
dreijähriges Projekt im Zeitraum vom 01.04.2019
bis 31.03.2022 gesichert. Dies ermöglicht uns wieder
in verstärktem Maße, Reintegrations- und Businesspläne
der Rückkehrer aus Projektmitteln finanziell zu unterstützen.

Die Rückkehrförderung von syrischen Flüchtlingen war
in der Vergangenheit nur in wenigen Einzelfällen
möglich, da diese Gruppe wegen der prekären Lage
im Rückkehrland von der IOM (Internationale Organisation für Migration) nicht in ihren Programmen berücksichtigt wurde. Im zweiten Halbjahr 2019 legte
das Land Baden-Württemberg eine eigene Förderung
dieser Gruppe auf. Das Land beteiligt sich nun zu 50%
an einer Förderung, 50% übernimmt das Bundesamt
für Migration und Flüchtlinge. Die Fördersumme ist
angeglichen an die Förderung durch das REAG/GARP
Programm der IOM. Unmittelbar nach Bekanntmachen
dieses Programms kamen 5 Familien und 1 Einzelperson
in die Beratung, von denen 9 Personen nach Syrien
zurückkehrten. Da sich die Lage in Syrien zum Ende des
Jahres wieder verschärfte, gab es seit Ende September
keine neuen Anfragen mehr für eine Förderung in
diesem Programm.

Im Jahr 2019 wurden in der Rückkehrberatung 125
Personen beraten, von denen 95 in ihre Heimatländer
zurückkehrten. Dabei waren der Irak, Syrien, China und
einige Balkan-Staaten die Hauptherkunftsländer.
Haupttätigkeiten des Rückkehrprojektes waren auch
im Jahr 2019 die Unterstützung der Rückkehrer bei der
Beschaffung von Reisedokumenten sowie die Vermittlung von Rückkehr- und Reintegrationshilfen aus den
verschiedenen Programmen der IOM, des BAMF und
des BMZ. Nicht zu unterschätzen war dabei der Zeitaufwand für die sogenannten MEDA-Fälle (Rückkehr von
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Die Beratungslandschaft hat sich seitdem stetig
weiterentwickelt und spezialisiert.
Alle Fachfrauen (ehrenamtliche sowie hauptamtliche)
kommen aus Einrichtungen, die speziell Frauen
beraten, oder die in ihrer Arbeit die Anliegen von
Frauen unterstützen möchten.
Der AGDW e.V. ist seit 2006 regelmäßig in dieser
Runde vertreten und konnte unter anderem auch
Themen von Flüchtlingsfrauen mit einbringen.

Gefördert von:

Nachdem der Antrag auf Förderung des Projekts der
Rückkehrkooperation Baden-Württemberg vom BAMF
im Jahr 2018 abgelehnt worden war, war erfreulicherweise unser Antrag auf Förderung als Rückkehr-Einzelprojekt erfolgreich und wurde zum 01.04.2019 positiv
beschieden.

Bei einer Jubiläumsveranstaltung am 27.März 2019
im Rathaus Stuttgart trafen sich Gründerinnen des
AKs, ehemalige und jetzige Teilnehmerinnen,
Weggefährtinnen und blickten zurück auf die
Anfänge des Netzwerkes.

Dieses Projekt wird aus Mitteln
des Asyl-, Migrations- und
Intergrationsfonds kofinanziert.
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Das Netzwerk wird seit einigen Jahren auch von
Mitarbeiterinnen der Abteilung für individuelle
Chancengleichheit und der Abteilung Integration
der Stadt Stuttgart unterstützt.
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Vesna Duric, Angela Fuder, Jens Peter

UMF I Vormundschaften für unbegleitete
minderjährige Flüchtlinge
Förderung: Landeshauptstadt Stuttgart
Auch im Jahr 2019 setzte sich der starke Rückgang der
Zahlen von unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen
(UMF) in Stuttgart fort.
Zum Ende des Jahres 2019 wurden 49 (Vorjahr 80)
Vormundschaften geführt. Die Gründe für die geringere
Anzahl liegen zum einen im Erreichen der Volljährigkeit
einiger UMFs und auch im Elternnachzug zu ca. 10%
unserer Mündel. Zum anderen liegen die Gründe hierfür
in dem bereits Ende 2015 in Kraft getretenen Gesetz
zur vorläufigen Inobhutnahme (§42a SGB VIII), dem
Verfahren zur Verteilung unbegleiteter ausländischer
Kinder und Jugendlicher (§42b SGB VIII) sowie
besonders der Aufnahmequote (§42c SGB VIII).

Hinzu kommen die seit 2017 geschlossenen Grenzen.
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
2019 eine höhere Zahl psychischer Auffälligkeiten und
Erkrankungen fest.

Inwieweit das EuGH-Urteil zu Anträgen auf
Familiennachzug, in denen während des
Verfahrens die Volljährigkeit eingetreten ist,
doch noch dazu führt, dass die Eltern der
ehemals Minderjährigen nachziehen dürfen,
werden wohl die Gerichte zeigen müssen.
Die Bundesregierung verneint bisher die
Vergleichbarkeit der niederländischen Rechtslage mit deutscher Rechtspraxis.
Quelle: https://b-umf.de/p/aktualisiertehinweise-zum-eugh-urteil/

Weiterhin auffällig ist, dass der Anteil der weiblichen
Mündel vergleichsweise hoch ist. Aufgrund der gestiegenen Zahlen in diesem Bereich haben wir gemeinsam mit dem Fraueninformationszentrum (FIZ) bei der
Stadt Stuttgart ein Projekt beantragt, das im Haushalt
2020 leider nicht berücksichtigt wurde. Inhalt des
geplanten Projekts war die Verfahrensberatung von
Frauen, die an das FIZ angebunden sind und wiederum
die Kooperation mit dem und die Vermittlung von
unseren Mündeln an das FIZ bei Fragestellungen, die
eher durch das FIZ abgedeckt werden können
(Menschenhandel, Zwangsprostitution, Opferschutz).
Wie im Vorjahr ging auch im Jahr 2019 für einige
Mündel der Wunsch nach einer Familienzusammenführung in Erfüllung. Grundsätzlich ist der Familiennachzug zu UMF nur möglich, solange diese noch
minderjährig (nicht 18 Jahre alt) sind.
Glücklicherweise hat sich die Bearbeitungszeit bei den
Kindern und Jugendlichen, die subsidiär geschützt
sind, verkürzt. Wir haben uns ganz besonders darüber
gefreut, dass nun einige unserer jüngsten Mündel,
sieben Kinder ausnahmslos syrischer Herkunft, mit
ihrer Mutter und/oder ihrem Vater wiedervereint sind.
Die Eltern haben ihre Kinder im Alter von 8, 9, 11, 12
und 13 Jahren in der Obhut ihrer Tanten, Onkel oder
älteren Geschwister (weiter-)flüchten lassen in der
Erwartung, nach einigen Monaten nachkommen zu
können. Daraus sind im Schnitt vier Jahre geworden,
und aus den Kindern wurden Jugendliche.
Die wiederholt erhobene Forderung, Geflüchtete,
die Familienangehörige in Deutschland haben, im
Rahmen der Dublin-III-Verordnung von Griechenland
aufzunehmen, hat uns ebenfalls tangiert: der Nachzug
der Eltern und Geschwister zu unserem jetzt
14jährigen Mündel, einem bei der Einreise 10jährigen
afghanischen Mädchen, ist misslungen.
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In der BRD ist aufgrund der hohen UMFZahlen in den Jahren 2015 bis 2017 eine gut
ausgebaute Kinder- und Jugendhilfestruktur
geschaffen worden, die bedauerlicherweise
inzwischen wieder abgebaut wird. Griechenland hingegen ist aufgrund der Überfüllung
der Flüchtlingslager nicht in der Lage die
jungen Menschen adäquat, wie es ihr Alter
erfordert, zu versorgen. Mehr als 4000 unbegleitete minderjährige Flüchtlinge halten
sich auf den griechischen Inseln, insbesondere in dem berüchtigten Flüchtlingscamp
Moria auf Lesbos auf.
Sogar Selbstmordversuche von Kindern
nehmen zu. Dies veranlasste den Bundesfachverband UMF die Kampagne
„Wir haben Platz“ zu starten.

Nur ca. ein Viertel der unbegleiteten Minderjährigen auf den Inseln sind kindgerecht oder
jugendgerecht untergebracht. Den anderen
Kindern und Jugendlichen drohen Gewalt,
Ausbeutung und Missbrauch, sie haben kaum
Zugang zu medizinischer Versorgung oder
ausreichend Nahrung (siehe Bericht von
Equal Rights Beyond Boarders und BumF).
Der AGDW e.V. hat sich daher der Initiative
angeschlossen und ist mit einem Brief auf
die zuständigen Entscheidungsträger zugegangen. Auch unser Dachverband unterstützt
das Vorhaben:
https://www.paritaet-bw.de/leistungenservices/fachinformationen/wir-habenplatz-der-paritaetische-baden-wuerttembergunterstuetzt-den-bundesfachverbandunbegleitete-minderjaehrige-fluechtlingeseiner-kampagne
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Baden-Württemberg ist immer noch ein abgebendes
Bundesland, und Stuttgart muss aktuell keine UMFs
aufnehmen, sondern hier in Obhut genommene Kinder
weiterverteilen. D.h., es verbleiben in Stuttgart nur
UMFs, die hier Verwandte haben oder aufgrund einer
behandlungsbedürftigen Erkrankung nicht innerhalb
der vorgeschriebenen Frist verteilt werden können.
Der Bundesfachverband UMF, Vertreter der IGFH u.a.
kritisieren das Verfahren (vorläufige Inobhutnahme und
Weiterverteilung nach einem festgelegten Schlüssel),
denn es führt dazu, dass in vielen Fällen das Kindeswohl
missachtet wird. In einem Fall wurden sogar Jugendliche
in Handschellen in ein anderes Bundesland transportiert.
Für sinnvoller erachten auch wir stattdessen die gerechte Aufteilung der aufzuwendenden Mittel.

„Duldung light“
Das Migrationspaket, das die Bundesregierung 2019
verabschiedet hat und das in Teilen schon im August
2019 in Kraft getreten ist (vollständig in Kraft bis
1. März 2020), wird voraussichtlich vor allem für die
jungen Volljährigen negative Folgen haben. Hier ist vor
allem die sogenannte „Duldung light“ zu nennen, die
für Geflüchtete ausgestellt wird, deren Identität unklar
ist und die ihren Passbemühungen nicht nachgekommen
sind. Inwieweit Minderjährige von diesem neuen Gesetz
betroffen sein werden, ist noch unklar.
Allerdings wird die Erteilung der Ausbildungsduldung
und der Beschäftigungsduldung ganz klar an die
Klärung der Identität und die Erfüllung der Passpflicht
gekoppelt.
Aufgrund der geringeren Mündelzahlen konnten
die MitarbeiterInnen des Vormundschaftsbereichs in
Absprache mit dem Jugendamt bis Ende 2019
59 Nachbetreuungen von jungen Volljährigen
übernehmen.
Für diese Gruppe zeigt sich weiterhin ein hoher Beratungsbedarf gerade in asyl- und ausländerrechtlicher
Hinsicht. Aber auch in Jugendhilfefragen wird gerne
unsere Expertise in Anspruch genommen.
Die Kontinuität und das aufgebaute Vertrauen sind in
der Beratung nicht zu unterschätzen. So werden wir
häufig zu den dreimonatlichen Kontrakten (Hilfeplangesprächen) mit dem Jugendamt oder in die Stadtteilteams eingeladen.
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Übergang aus Jugend- in Sozialhilfe

Warum ich mich ehrenamtlich für den
AGDW e.V. engagiere:

Der hohe Unterstützungsbedarf bei der Gestaltung des
Übergangs aus der Jugendhilfe in die Sozialhilfe bzw.
zum Jobcenter oder bei der Geltendmachung sonstiger
Ansprüche (BAB-Leistungen, BAföG, Kindergeld…)
bzw. in das Wohnen ohne Betreuung (Stichwort
„Careleaver“) ist in Fachkreisen unstrittig und hat uns
dazu veranlasst, unter dem Titel „Nachbetreuung plus“
noch einmal konzeptionelle Ideen zu entwickeln, um
dem Bedarf gerecht zu werden. Das Ende der Jugendhilfe wirkt sich im Allgemeinen auf ehemalige UMFs mit
relativ kurzer Aufenthaltszeit in Deutschland besonders
gravierend aus, da sie nicht auf ein familiäres oder
sonstiges Netz zurückgreifen können. Hier greifen der
persönliche Kontakt und das während der Vormundschaft gewachsene Vertrauen, sodass wir unser Projekt
in den nächsten Doppelhaushalt voraussichtlich erneut
einbringen werden. Eine bei der AGDW angesiedelte
Anlaufstelle für diesen Personenkreis ist aus den genannten Gründen gut vorstellbar.

Nach dem Ende meiner beruflichen Tätigkeit als
Softwareingenieur im Jahr 2005 wollte ich gerne
etwas ganz anderes und für mich Neues beginnen.
Ich hatte bisher einfach Glück im Leben, war nie
arbeitslos oder ernsthaft krank gewesen.
Etwas für andere tun, die es weniger gut haben,
war mein Gedanke.
So begann ich, Langzeitarbeitslose bei Bewerbungen
und der Arbeitsplatzsuche zu unterstützen und
begleitete Hauptschüler beim Übergang von der
Schule in die Ausbildung. Beim Kinderschutzbund
absolvierte ich diverse Aus- und Fortbildungen, um
als Familienhelfer, beim begleiteten Umgang oder
am Beratungstelefon Kinder und ihre Familien bei
ihren Alltagssorgen und Krisen unterstützen zu
können.
Als langjährigem Vorstandsvorsitzenden des
Kinderschutzbundes liegt mir die Umsetzung der
Kinderechte in unserer Gesellschaft besonders am
Herzen. Die verantwortungsvollen Aufgaben sind
zwar schon anstrengend und eine große Herausforderung, machen mich aber glücklich und zufrieden. Auch die neu gewonnenen Kontakte in
dem ganz anderen sozialen Umfeld lernte ich sehr
zu schätzen.

Bildungsfahrten
Vier Mündel und acht ehemalige Mündel haben in
2019 an drei jeweils 4-tägigen Bildungsfahrten nach
Berlin teilgenommen. Neben dem Freizeitcharakter
konnten sie von den zahlreichen Besuchen und Veranstaltungen, die ein Verständnis für die in Deutschland
gelebte Demokratie vermitteln, profitieren.

Zuletzt habe ich als ehrenamtlicher Vormund einen
unbegleiteten minderjährigen Ausländer vier Jahre
lang bei seinem Weg durch unsere Institutionen
und dem Bestreben, hier anzukommen und sesshaft
zu werden, unterstützt. Dabei habe ich nicht nur ein
hohes Maß an Wertschätzung für meine Hilfe
erfahren, sondern auch interessante Einblicke in
die konträren Haltungen unserer Gesellschaft
gewonnen. Die Begegnungen mit all diesen
Menschen und die dabei gemachten Erfahrungen
haben mich in meiner Einstellung zum Leben
positiv verändert und dafür bin ich sehr dankbar.

UMF Arbeitsgruppen
Im Jahr 2019 tauschten wir uns zum Thema UMF u. a.
mit der jugendamtsinternen Arbeitsgruppe UMF und
der ämterübergreifenden Arbeitsgruppe UMF aus,
hielten weiterhin engen Kontakt zur Geschäftsstelle des
Bundesfachverbandes UMF und besuchten ausgewählte
Veranstaltungen, unter anderem die bundesweite Fachkonferenz der vormundschaftsführenden Vereine.

Uwe Bodmer

Ehrenamtlicher Vormund für Unbegleitete
minderjährige Flüchtlinge und beim Kinderschutzbund.
AGDW e.V. Jahresbericht 2019
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AGDW E.V. JAHRESVERANSTALTUNG

Rückblick auf die Jahresveranstaltung
des AGDW e.V. 2019

Das Tryo
Auch in diesem Jahr war es dem Vorstand und der
Geschäftsführung der Arbeitsgemeinschaft für die Eine
Welt ein Anliegen, für die vielfältige Unterstützung,
Begleitung und direkte Hilfe unserer Arbeit für und mit
Flüchtlingen und Migranten zu danken.
Deshalb lud der AGDW e.V. am 26. Oktober 2019
zur traditionellen Jahresveranstaltung ein in das
Freie Musikzentrum in Stuttgart-Feuerbach.

Theater Q-rage

Nach Begrüßung und Dank durch Frau Mueller-Ressing
hielten Herr Stefan Spatz, Leiter des Sozialamtes und
Frau Ayse Özbabacan, Integrationsbeauftragte der Stadt
Stuttgart sowie Herr Pfarrer Joachim Schlecht vom
AK Asyl Stuttgart Grußworte. Umrahmt von den
mitreißenden Klängen der jungen Musiker von Das Tryo
begeisterte das Theater Q-rage - Improvisationstheater –
die Gäste und forderte zum Nach- und Mitdenken und
fröhlichen Mittun auf.
Nach einem kurzen Rückblick auf das Jahr durch Frau
Dressel gab es anregende Gespräche bei Essen und
Trinken im Stehen.

Besonderen Dank sagen wir den Ehepaaren Storz
und Kanzleiter von der Weingärtnergenossenschaft
Rohracker
sowie Herrn Andreas Winter vom Freien Musikzentrum
Feuerbach und dem Fotografen Franco Jennewein für
die treue Unterstützung!
AGDW e.V. Jahresbericht 2019
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PRESSE

Wir freuen uns sehr über die Verleihung des Bundesverdienstkreuzes an unser Ehrenmitglied und langjährigen
Vorstand Herrn Peter Hompa sowie die Verleihung der
Bundesverdienstmedaille an unseren vormaligen Stell-

PRESSE

vertretenden Geschäftsführer, Herrn Jama Maqsudi für
ihre Verdienste bei der Arbeit für und mit Flüchtlingen
und Migranten.
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THEMA

AGDW E.V. IN ZAHLEN

Valerie Hammerl, Iris Trauner

Saving lives is not a crime –
Zur Bedeutung ziviler Seenotrettung
Erst vor kurzem wurde eine Konferenz über die Lage in
Libyen abgehalten. Während die teilnehmenden Staaten
die Ergebnisse als Erfolg titulierten (z.B. die Einhaltung
eines Waffenembargos, was de facto schon bestand),
starben weitere Menschen bei dem Versuch, über u.a.
genau dieses Gebiet und das Mittelmeer nach Europa
zu gelangen. Die Situation vor Ort bleibt also weiter
unverändert. 2019 ist das sechste Jahr in Folge, in dem
mehr als 1000 Personen im Mittelmeer ertranken.
Während die generelle Zahl der nach Europa gelangenden Menschen sinkt, steigt gleichzeitig die Todesrate.
Insgesamt wurden in den letzten 5 Jahren ca. 17.800
ertrunkene oder vermisste Menschen verzeichnet. Die
Dunkelziffer, so NGOs, sei noch höher. Somit bleibt die
Mittelmeerroute weiterhin der tödlichste Fluchtweg.
Anstatt sich politisch für sichere Fluchtwege und die
Bekämpfung der Fluchtursachen einzusetzen, zieht sich
die EU weiter aus der Mittelmeerzone heraus. Staatliche
Seenotrettung, die aus der gesetzlichen Verpflichtung
zur Rettung von Schiffsbrüchigen entstand, soll vermieden werden, da keine Einigung bei der Verteilung
der Geretteten gefunden werden konnte. Des Weiteren
geht die EU Deals mit fraglichen Partnern wie Libyen
ein, um Fluchtwege blockieren zu können. Durch diese
Entscheidung werden Menschen in ein Land zurückgeführt, in dem menschenrechtswidrige Zustände auf
sie warten. Dies passiert nicht nur wissentlich unter den
Augen der internationalen Politik (und der sogenannten
europäischen Werte), mehr noch: die zivile Seenotrettung wird darüber hinaus kriminalisiert.
„YOU HAVE TO UNDERSTAND, NO ONE PUTS
THEIR CHILDREN IN A BOAT UNLESS THE WATER
IS SAFER THAN THE LAND“ (WARSAN SHIRE)
Wenn die Politik die vielen Toten nun zwar zu verantworten hat, dieser Verantwortung aber nicht nachkommt,
ist es wohl an uns Individuen, unsere Stimmen zu erheben. Zivile Seenotrettung kann auf individuelle Art
und Weise unterstützt und dort geholfen werden, wo
die politischen Entscheidungsträger versagen.
Paradoxerweise gibt es gegenüber zivilen SeenotretterInnen eine Reihe an Vorwürfen, die bei genauerer Betrachtung ihrer Berechtigung dennoch nicht widersprechen.

AGDW e.V. in Zahlen:
2019

Während meines eigenen Einsatzes auf dem Mittelmeer
mit der Organisation „Sea-Eye“ habe ich selbst oft die
Nachhaltigkeit ziviler Seenotrettung in Frage gestellt.
Was bringt das Ganze, wenn es global betrachtet wird?
Was ändert es an den eigentlichen Fluchtursachen?
Gleichzeitig habe ich mich jedoch auch immer wieder
gefragt: muss es denn überhaupt nachhaltig sein? Gibt
es überhaupt eine Alternative zur zivilen Seenotrettung
als Form von zivilem Ungehorsam? Natürlich gäbe es
politische Möglichkeiten– aber auf individueller Ebene
gibt es meiner Meinung nach, keine humane Alternative.
Solange es keine praktikablen legalen Wege für humanitäre Einwanderung und nachhaltige Politik gibt (z.B.
keine Kooperationen mit korrupten Diktaturen), darf
„illegale“ Einwanderung nicht auf die aktuelle Art und
Weise bekämpft werden. Zivile Seenotrettung zu unterstützen ist eine wichtige Möglichkeit der europäischen
Zivilgesellschaft, dort Brücken zu bauen, wo die Politik
Gräben aushebt. So sorgen wir dafür, dass das Drama
vor unseren Häfen zumindest ein bisschen weniger
tödlich wird.
Das von Gegnern ziviler Seenotrettung gern genutzte
Argument, Menschen würden sich ohne die vermeintlich sichere Rettung von privaten Organisationen, gar
nicht mehr aufs Meer begeben und man so Schleppern
ihre Geschäftsgrundlagen entziehen könnte, kann so
nicht bestehen. Ja, wer sich im Mittelmeer an
Rettungen beteiligt, wird natürlich von den Schleppern
einkalkuliert und findet sich unausweichlich als Teil des
Schleppergeschäfts wieder – dennoch: zivile Seenotrettung sein zu lassen, würde den MigrantInnen mehr
schaden, als den Schleppern und diese darüber hinaus
nicht davon abhalten, andere Fluchtrouten zu
bewerben.
Auch die Behauptung, dass die Aussicht auf Rettung
der wesentliche Anreiz für MigrantInnen wäre, den
Weg aufs Mittelmeer zu wagen, wie manche PolitikerInnen meinen, ist wissenschaftlich widerlegbar. Zivile
Seenotrettung kann keinesfalls als Auslöser für die
Flucht übers Mittelmeer gesehen werden, sondern
lediglich als Reaktion auf die Fluchtbewegungen.
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Darüber hinaus wird zivilen SeenotretterInnen Beihilfe
zu illegaler Einreise vorgeworfen und sie werden so davon abgehalten, ihre Mission weiterzuverfolgen. Sollte
man vor dem Hintergrund der Menschenrechte nicht
lieber den Vorwurf der Beihilfe zur illegalen Einreise
über sich ergehen lassen, anstatt mit der Beihilfe zur
Unterlassung von Hilfe umgehen zu müssen?
Der frustrierende Gedanke, ob das alles eigentlich so
Sinn macht, lässt sich oft nicht abstellen. Es gibt eine
gigantische Bandbreite an MigrantInnen mit noch
unterschiedlicheren Fluchtgründen, die den Weg über
das Mittelmeer antreten. Glücklicherweise sind wir
jedoch nicht in der Position, darüber zu entscheiden,
wer Berechtigung zur Flucht hat und wohin fliehen darf.
Wer sind wir, uns anzumaßen, über die Gründe der
Flucht zu urteilen und durch Untätigkeit ein passiver
Helfer der inhumanen europäischen Politik zu werden? Dafür gibt es glücklicherweise andere Instanzen.
Abgesehen von der moralischen Verpflichtung, in Seenot
geratene Menschen zu retten, gibt es eine im UN-Seerechtsübereinkommen verankerte gesetzliche
Verpflichtung zur Seenotrettung. Dies sollte die Basis
aller Argumente für- oder gegen zivile Seenotrettung
darstellen. Seenotrettung ist Völkerrecht. Von einer
Einzelperson unterlassene Hilfeleistung in einer lebensbedrohlichen Situation ist demnach als Straftat, die
von einem Staat unterlassene Hilfeleistung als schwere
Menschenrechtsverletzung zu werten.
Natürlich sollte Seenotrettung nicht auf individueller
Ebene geregelt werden müssen, sondern auf politischer.
MigrantInnen jedoch wissentlich auf dem Mittelmeer
ertrinken zu lassen, widerspricht allen Prinzipien der
Humanität und darf keine Option für uns sein.
Aufzustehen und dafür einzutreten, dass unsere Grundwerte nicht mit Füßen getreten werden, ist ein wichtiges
Instrument zivilen Ungehorsams und unbedingt unterstützenswert. Dafür steht Europa, Deutschland, Stuttgart,
jede/r einzelne in der Mitverantwortung. Wir haben
eine rechtliche und humanitäre Pflicht, in Seenot
geratenen Menschen zu helfen. Nicht die zivile Seenotrettung, sondern deren Unterlassung muss kriminalisiert
werden!
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Aufgrund der derzeitigen Ausnahmesituation ist der
Jahresabschluss 2019 noch nicht fertiggestellt.
Sobald er vorliegt, können die Mitglieder jederzeit einen
Auszug aus der Bilanz anfordern.

MitarbeiterInnen und Stellenanteile
MitarbeiterInnen/Personen
Stellenanteile
42
33

15,6

2013

35,3

41

38
31,8

33,5

26,8

24
19

42
36,2

18,3

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Betreute Flüchtlinge
1.611
1.448
1.293

1.249

526

2013

1.237

617

2014

2015

2016

2017

2018

Mitglieder und Fördermitglieder
70 Mitglieder
8 Förder-Mitglieder
Ehrenmitglied: Herr Peter Hompa, Pfarrer i.R.,
ehemaliger Vorstand
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Mitwirkung,
Vertretung des AGDW e.V.
in Gremien
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n

Lenkungsgruppe gesellschaftlichte Integration der Stadt Stuttgart
Steuerungsgruppe Pakt für Integration der Stadt Stuttgart
Arbeitsgruppe Soziale Arbeit des Sozialamtes
Trägerrunde Ausländerbehörde
Vorbereitungstreffen der Armutskonferenz der Stadt Stuttgart
Fachgruppe Migration im Paritätischen (Dachverband)
Stuttgarter Kreisvorstand des Paritätischen
Fachausschuss Migration der Liga der Wohlfahrtsverbände
AG Flüchtlinge der Liga der Wohlfahrtsverbände
Kooperationstreffen Städtische Deutschkurse
AK Frühkindliche Förderung des Jugendamts
AK Migrantinnen und Gleichstellungsbeirat
AK Gesundheit und Migration des Gesundheitsamtes
AK Häusliche Gewalt und Geflüchtete der Abteilung ICG
Landeskoordinatoren für den Bundesfachverband UMF
Landesarbeitsgemeinschaft UMF
Bildungspartnerschaft Stuttgart
Mitarbeit in Stadtteilgremien, in denen der AGDW e.V. tätig ist

u.v.m.

Ihr Weg zu uns:
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