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Wir freuen uns über jede Spende!

Wir benötigen Ihre Spende für die Unterstützung der von uns  
betreuten Menschen, von denen wir in diesem Jahresbericht  
erzählen! 

Ihre Spende ist steuerlich abzugsfähig. 
Eine Spendenbescheinigung wird Ihnen unmittelbar zugesandt.

Spendenkonto des AGDW e.V. bei der Bank für Sozialwirtschaft

IBAN: DE21 6012 0500 0007 7830 18 · BIC: BFSWDE33STG

oder über unsere Homepage: agdw.de/unterstutzung/spenden
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Liebe Leserinnen und Leser, 
 
vor kurzem hat die Stadt Stuttgart 20 Jahre „Stuttgarter Bündnis für  
Integration“ gefeiert. Auf der einen Seite können wir auf die vielen  
Projekte und Ideen, die in den letzten Jahren entstanden sind, stolz sein, 
auf der anderen Seite gibt es (leider) immer noch einiges zu tun.

Gerade das vergangene Jahr der Pandemie hat deutlich gezeigt, dass trotz 
aller kreativen digitalen Lösungen nicht jede soziale Frage digital gelöst 
werden kann und nicht jeder über eine digitale Ausstattung verfügt.

Das Jahr 2020 hat uns alle vor viele Herausforderungen gestellt, abgesehen 
von der Sorge um die eigene Familie und Freunde, musste man über 
Hygienepläne, die Umstellung auf Telefon- und Onlineberatung und Home 
Office Pläne nachdenken.

Aus der Not heraus sind aber auch viele gute Projekte entstanden.  
Ein Beispiel, das ich herausheben möchte, sind die „Lernräume für Kinder 
in den Gemeinschaftsunterkünften“.

Bitte informieren Sie sich auf den nachfolgenden Seiten, wie unsere  
Mitarbeiter*innen in den einzelnen Arbeitsbereichen mit der Krise  
umgegangen sind. Denn obwohl „Corona“ überall das beherrschende 
Thema war, konnten wir unsere Arbeit und unsere Beratung irgendwie 
immer für unsere Klient*innen aufrecht erhalten und waren für sie stets 
erreichbar. Das haben wir unseren überaus engagierten Mitarbeitenden 
zu verdanken, die durch ihre Flexibilität und Kreativität immer eine Lösung 
gefunden haben – dafür möchte ich mich an dieser Stelle ganz herzlich 
bedanken.

Ebenfalls geht mein herzlicher Dank an die Menschen, die unseren Verein 
auch in der Krise weiterhin unterstützt haben: an alle Ehrenamtlichen und 
an unsere Kooperationspartner und Geldgeber.

Karin Dressel 
Geschäftsführerin des AGDW e.V.

Liebe Mitglieder, Freunde und Unterstützer des 
AGDW e.V., 
 
das Wort „Freiheit“ ist nach meiner Beobachtung noch nie so häufig  
benutzt worden wie im vergangenen Jahr 2020. Was bedeutet der  
Gebrauch dieses Begriffes für uns und für die Menschen, für die wir  
arbeiten, um die wir uns kümmern, die wir begleiten? 

In einer Erklärung von Timothy Garton Ash gibt es zwei Geister der  
Freiheit: Zivilcourage und Toleranz. Sie gehören zusammen, wenn sie auch 
nicht immer in einer Person vereint sind.

Für Toleranz gegenüber den Interessen von Geflüchteten Menschen  
werben wir AGDW´ler seit über 40 Jahren – denn wir wissen:  
Toleranz macht Differenz möglich; Differenz macht Toleranz möglich  
(Michael Walzer). 

Es ist indes genauso wichtig, Zivilcourage einzufordern – denn in Zeiten 
größerer eigener Nöte wird es schwerer, auf die Not anderer hinzuweisen, 
bedarf es einer „Moral Courage“ (wie es im englischen heißt), die die  
Gesamtheit unserer Wertesysteme auch für diejenigen einfordert, die aus 
Not und Elend und Verfolgung bei uns Schutz suchen.

Denn Freiheit ist nicht nur Recht, sondern ebenso Verpflichtung. 

Und Freiheit ist kein uneingeschränktes Privileg derer, die glauben, recht zu 
haben!

Wie muss die Freiheit des Einzelnen – auch des Geflüchteten, Beschwerten, 
Außenstehenden – abgegrenzt werden zur Freiheit einer ganzen  
Gesellschaft?

Darum sollten wir gemeinsam ringen, nicht nur für unsere Klientinnen und 
Klienten, sondern auch um unserer selbst willen!

Wie dieses Ringen aussehen kann, berichten unsere Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter eindrücklich in ihren Schilderungen in diesem Jahresheft. Und 
sie berichten auch, dass es viel Gemeinsamkeit mit und auch Dankbarkeit  
gegenüber Behörden, Institutionen, Unterstützern und den Geflüchteten gibt! 
 

Vielleicht haben Sie solche Erfahrungen in dieser beschwerten Zeit auch 
gemacht – berichten Sie uns doch darüber, wir würden uns sehr freuen!

In herzlicher Verbundenheit

Ariane Mueller-Ressing 
Für den Vorstand
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VORWORT GESCHÄFTSFÜHRUNG

Einen ganz herzlichen Dank an all die Spenderinnen  
und Spender, die uns im vergangenen Jahr unterstützt  
haben.  
Denken Sie bitte auch zukünftig an uns.

„Der Geist der Freiheit ist der Geist,  
der sich nicht allzu sicher ist, recht zu haben.

Der Geist der Freiheit ist der Geist,  
der die Auffassung anderer Menschen  
zu verstehen versucht.

Der Geist der Freiheit ist der Geist,  
der ihre Interessen unvoreingenommen  
gegen die eigenen abwägt.“

                Learned Hand (1944)
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Denis Bieler

Nicht erst seit den größeren Ausbrüchen in den Arbeiter- 
wohnheimen des fleischverarbeitenden Betriebes von 
Tönnies oder in der Landeserstaufnahmestelle für Flücht- 
linge in Ellwangen weiß man, dass das enge Zusammen-
leben von Menschen in Gemeinschaftsunterkünften, die 
gemeinschaftliche Nutzung von Sanitärbereichen und 
Küchen die Verbreitung eines Virus begünstigen und ein 
effektiver Schutz der Bewohner*innen kaum gewähr-
leistet werden kann.

Daher wird sich auch dieser Rückblick im Schwerpunkt 
mit dem pandemieauslösenden Coronavirus und der 
Bedeutung der Auswirkungen auf unsere Arbeit im 
vergangenen Jahr beschäftigen.

Zuvor nehme ich aber einmal die allgemeinen Entwick-
lungen in den Blick. Es ist das Jahr 5 nach der soge- 
nannten „Flüchtlingskrise“, die vielmehr eine Krise des 
Weltfriedens und der von gewaltsamen Auseinander-
setzungen betroffenen Menschen in den Regionen war, 
als eine Krise für den europäischen Wohlstand. 

Kriege und Krisen in der Welt nahmen auch 2020 eher 
zu als ab, sie schafften es aber – auch das Dank Corona 
– nicht mehr so häufig auf die vorderen Plätze der 
Wahrnehmung durch die Medien. Auch Fluchtbewegun- 
gen nahmen weltweit weiter zu – nach Europa oder bis 
nach Deutschland schafften es aber weitaus weniger 
Menschen als in den Jahren zuvor.

Wobei Deutschland mit 1,1 Millionen Flüchtlingen noch 
immer zu den fünf größten Aufnahmeländern mit den 
meisten aufgenommenen Flüchtlingen zählt (nach der 
Türkei, Kolumbien, Pakistan und Uganda). 
(UNO Flüchtlingshilfe, 2021)

In Stuttgart war die Anzahl der Menschen in Flüchtlings- 
unterkünften weiter rückläufig. Und zwar sowohl die 
Zahl der Menschen in vorläufiger Unterbringung, als 
auch die Zahl der Menschen, die in Anschlussunter-
bringung lebte. Besonders erfreulich war die hohe Zahl 
derer, die eine Privatwohnung fanden.

Bei den Unterkünften gab es nur wenig Veränderungen. 
Für die Unterkunft Viehwasen in Wangen war es nach 

Die Unterkünfte
Im Jahr 2020 hat unsere Arbeit in den Gemeinschaftsunterkünften nichts so sehr 
bewegt wie das Thema Corona – wie sollte das auch anders sein.

einigen Jahrzehnten im Betrieb wirklich Zeit, dass diese 
im Januar geschlossen wurde. Das Gebäude war bereits 
sehr baufällig und für eine angemessene Unterbringung 
nicht mehr geeignet.

Ende Februar übernahmen wir die Betreuung einer  
Unterkunft in Stuttgart Lederberg, die mit 22 Sollplätzen 
zuerst einer LSBTI*-Wohngemeinschaft neue Herberge 
bot.

Der vermehrten Zuweisung von Personen, die aufgrund 
einer chronischen psychischen Grunderkrankung einen 
erhöhten Betreuungsbedarf haben, konnten wir in der 
Gemeinschaftsunterkunft in Heumaden durch den Start 
des Projekts reto besonders Rechnung tragen.

Projekte, die sich in besonderer Weise auf die Bedürfnisse 
von Kindern beziehen wie das Kindernest und der Kiki-
Club in der Kirchheimer Straße, die Frühförderung in der 
Schemppstraße und die Kooperation mit der Grund-
schule in Riedenberg konnten unter den Corona- 
bedingungen nur noch eingeschränkt weiterlaufen – 
womit wir auch schon wieder beim alles überlagernden 
Thema wären: Corona.

Die Unsicherheit und Angst vor einem größeren Aus-
bruch trieb natürlich alle an, und so wurden gleich zu 
Beginn der Pandemie eifrig Masken genäht und verteilt, 
Ablaufpläne erstellt und überarbeitet, zusätzliche  
Reinigungskräfte eingeteilt – und in unzähligen Ge- 
sprächen versucht, das Thema auch den Bewohner*innen 
so verständlich wie möglich nahe zu bringen. Unsere 
Idee, dies mit Erklärvideos in einfacher Sprache zu  
machen, wurde schließlich von der Stabstelle für In- 
tegrationspolitik aufgegriffen und im Rahmen eines Em-
powerment Projektes zusammen mit dem Landesfilm-
dienst und dem Support Group Network umgesetzt.

Auf Seiten der Stadt wurde umgehend damit begonnen, 
eine separate Schutzunterkunft für die Unterbringung 
positiv getesteter Bewohner*innen zu suchen, um die 
Ansteckungsgefahr in den Gemeinschaftsunterkünften 
zu minimieren. Ein Konzept, dass sich im Laufe des 
Jahres bewährt hat.

Für die Gruppe der in Gemeinschaftsunterkünften 
lebenden älteren und vorerkrankten Menschen, die 
ein besonders hohes Risiko für einen schweren Krank-
heitsverlauf bei Covid19 haben, gab es trotz schneller 
Hilfsangebote bezüglich anderen Wohnraums wie  
etwa durch die Stuttgarter Kirchengemeinden keine 
geordnete Lösung. 

Schon beim ersten Lockdown im März 2020 zeichnete 
sich ab, dass viele Behörden in nachvollziehbarer Weise 
den Zugang von Menschen in ihre Gebäude auf ein ab- 
solutes Minimum reduzierten. In der Folge nahmen 
administrative Aufgaben zur Sicherstellung der Abläufe 
zur Leistungsgewährung, dem Arbeitsmarktzugang, 
Austeilen neuer Ausweise etc. bei unseren Mitarbeiter* 
innen stark zu. Aber vor allem die Kinder und Jugend- 
lichen, die im Lockdown keinen Präsenzunterricht in den 
Schulen mehr hatten und deren zusätzliche Lernange- 
bote häufig wegfielen, litten massiv unter den Ein-
schränkungen. Dass man bei den Bedingungen in einer 
Gemeinschaftsunterkunft, in der die wenigen zur  
Verfügung stehenden Quadratmeter ja gleichzeitig  
Esszimmer, Wohnzimmer, Schlafzimmer und Kinder-
zimmer sind, nicht adäquat lernen kann und aufgrund 
fehlendem Internet/WLAN nebst Endgeräten häufig gar 
keinen Zugang zu den Online Lernangeboten der Schulen 
hat, wurde von den Trägern der Flüchtlingshilfe gleich 
zu Beginn der Pandemie bei den verantwortlichen 
Stellen angezeigt.

Mit Einführung der Lernräume in Kooperation mit der 
Abteilung Stuttgarter Bildungspartnerschaft an vier 
Standorten (davon einer in der AGDW Unterkunft  
Feuerbach) bis zum Ende des Jahres kam es hier zu- 
mindest punktuell zu strukturellen Verbesserungen. 
Über das Projekt Digital4allKids des Ausbildungscampus 
konnten weitere zwei Standorte mit Laptops und einem 
kindersicheren Zugang zum Internet versorgt werden. 
Beim Thema Versorgung aller Gemeinschaftsunter-
künfte mit Internet für Bewohner*innen war dies zum 
Jahresende noch nicht erkennbar – wenn es nun auch 
breiter und in maßgeblichen Entscheidungsgremien 
wahrgenommen wurde.

So bleibt auch für die kommende Zeit für alle noch 
genug zu tun, um unsere Systeme zu verbessern – auch 
im Sinne einer gelingenden Integration, für die es die 
gesamte Stadtgesellschaft braucht, nicht nur die  
Motivation des Einzelnen. Vielleicht gelingt uns an der 
ein oder anderen Stelle ein neuer Blick auf die Bedürf-
nisse und Methoden – darauf freuen wir uns und sind 
bereit zum miteinander Gestalten.

Die Erklärvideos wurden in den Sprachen Arabisch, Kurdisch,  

Englisch, Französisch, Türkisch, Russisch, Farsi/Dari und Tigrinya 

erstellt und verbreiteten sich über das Internet und die Sozialen  

Medien auch schnell über die Grenzen der Landeshauptstadt  

hinaus. Ein update folgte Ende 2020.
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1. Kirchheimer Straße 
Esinu Afele, Simon Briel, Elisabeth Kurz,  
Jörg Pfaff, Ebou Sarr 
 
Hausleitung  
Die Unterkunft verfügt seit der Umstellung im Jahr 2019 
über 198 Sollplätze, die auch in diesem Jahr durchweg 
gut ausgelastet waren. Die bisherige Mischung aus 
Familien, Alleinerziehenden und Alleinstehenden konnte 
beibehalten werden. Die Bewohner*innen kamen aus 
24 Nationen.  

Nachdem es in den Vorjahren auf Grund des ange-
spannten Wohnungsmarktes in der Region Stuttgart nur 
sehr wenigen Personen möglich war, in privaten Wohn- 
raum zu ziehen, hat sich dies im vergangenen Jahr er- 
freulicherweise geändert. Von 97 ausziehenden Per- 
sonen konnten 70 in privat vermietete Wohnungen  
ziehen. Dies gelang 13 Familien sowie 21 Einzelpersonen. 
Da die in der Unterkunft freiwerdenden Zimmer durch 
das Sozialamt entsprechend nachbelegt wurden, hatten 
wir eine ungewöhnlich starke Fluktuation. 

 
Besondere Herausforderung SARS-Cov2   
Klient*innen mussten stets über sich gerade zu Beginn 
der Pandemie laufende Veränderungen bei Ver- und 
Geboten wie z.B. Maskenpflicht, Hygieneregeln, Besuchs- 
verboten und Ausgangsbeschränkungen informiert  
werden. Dabei war zum einen darauf zu achten, dass 
der Situation mit der notwendigen Ernsthaftigkeit be-
gegnet wurde, zum anderen sollte eine unangebrachte 
Panik vermieden werden. Ein vom Sozialamt verhängtes 
Besuchsverbot musste durchgesetzt werden, was 

Highlights aus den Unterkünften

häufig auf Unverständnis traf und auf dessen Einhaltung 
wir auch nur zu unseren Anwesenheitszeiten achten 
konnten.

Behörden, Ämter und andere Institutionen schränkten 
ihre Erreichbarkeit ein oder waren für den Publikums- 
verkehr häufig ganz geschlossen. Gewohnte Abläufe 
wurden umgestellt und mussten immer wieder neu  
erfragt werden. Vieles, was Klient*innen bisher im 
persönlichen Kontakt mit ihren Ansprechpartner*innen 
selbst erledigen konnten, musste nun über elektronische  
Medien meist mit Hilfe des Sozialdienstes erledigt  
werden. 

Auch für Schulen war der Sozialdienst häufig erster  
Ansprechpartner, da der Kontakt mit den Eltern sich für 
die Lehrer*innen oft aufwendig gestaltete.  
Das Ausdrucken von Aufgaben, die Weitergabe von 
Informationen zu Schließungen und Öffnungen der 
Schulen und Kitas sowie das Gespräch über das aktuelle 
Befinden ihrer Schüler*innen übernahm der Sozialdienst 
regelmäßig. 

Deutschkurse für die Erwachsenen wurden unterbrochen, 
verschoben oder kurz vor Kursbeginn abgesagt.  
Die Kommunikation mit den Kursträgern, das Suchen 
und Organisieren von Alternativen sowie die entsprechen- 
den Absprachen mit den Klient*innen waren zeitintensiv 
und führten nicht immer zum gewünschten Erfolg.

In der Unterkunft sind während des vergangenen Jahres 
glücklicherweise nur wenige Personen positiv auf SARS-
CoV-2 getestet worden. Die von den Behörden vor- 
gesehenen Abläufe zur raschen Verlegung dieser  
Personen in Quarantäneunterkünfte spielten sich nach 
stockendem Beginn im Laufe des Jahres ein. 
Mit erheblichem Verwaltungsmehraufwand unterstützte 
der Sozialdienst bei jedem auftretenden Verdachtsfall 
oder positiven Befund. Es ist ein großes Glück, dass eine 
Ausbreitung von Infektionen auf mehrere Personen in 
der Unterkunft trotz der beengten Verhältnisse nicht 
stattgefunden hat.

Sillenbuch, Heumaden, Riedenberg, Rohracker
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Beratungsschwerpunkte 
In der Sozialberatung nahm die Hilfe beim „täglichen 
Schriftverkehr“, Unterstützung beim Ausfüllen von 
diversen Formularen sowie die Vor- und Nachbereitung 
von Behördengängen nach wie vor viel Raum in An-
spruch. Die Entscheidungen von Sozialamt, Jobcenter 
und Agentur für Arbeit zu erklären und die Leistungs- 
berechnung nachvollziehbar zu machen, war ebenfalls 
sehr zeitintensiv. Die sehr gute Zusammenarbeit mit den 
Mitarbeiter*innen der Leistungsabteilung des Sozial-
amtes ist besonders hervorzuheben. Vermehrt wurden 
Bewohner*innen, die in Folge der Pandemie ihren Job 
verloren oder in Kurzarbeit gehen mussten, bei der 
Beantragung von ALG I und/oder (aufstockenden) ALG 
II-Leistungen unterstützt. 

Auch 2020 wurden Bewerbungstraining und Berufs- 
beratung im Einzelcoaching angeboten.  
Pandemiebedingt gestaltete sich jedoch die Suche nach 
geeigneten Stellen wesentlich schwieriger als in den 
Vorjahren. Unter direkter Beteiligung des Sozialdienstes 
wurden 3 Ausbildungen und 2 längerfristige Praktika 
vermittelt. Bei sozialversicherungspflichtigen Arbeits- 
stellen ergaben sich einige Anstellungen im Bereich der 
Zeitarbeit, die jedoch leider meist weder nachhaltig 
noch von Dauer sind. 

Ein weiterer Fokus der Beratung liegt auf der Arbeit mit 
den in der Unterkunft lebenden Eltern, insbesondere in 
Erziehungsfragen. Hierzu kooperieren wir mit dem  
Jugendamt und dem Kinderschutzzentrum, die sich  
mit verschiedenen Angeboten an die Familien und mit  
kollegialer Beratung an unser Team richten.  

Weitere Beratungsschwerpunkte waren die Unter- 
stützung in gesundheitlichen und medizinischen Fragen, 
in Fragen des Ausländer- und Asylrechts, Schuldner*- 
innenberatung sowie das Schlichten von Streitigkeiten 
und das vermitteln vom Kompromissen zwischen  
Bewohner*innen. 

Freundeskreis Arbeitskreis Flüchtlinge  
Seit dem Bestehen der Einrichtung 1992 und der zeit-
gleichen Gründung arbeiten wir eng mit dem Arbeits-

kreis Flüchtlinge Heumaden zusammen. Vom Freundes-
kreis wurden im letzten Jahr folgende Angebote und 
Projekte durchgeführt: 

n Hausaufgabenbetreuung für Kinder im Grundschulalter  
n Maltherapeutisches Angebot für besonders belastete  
 Schulkinder 
n Kleider- und Sachspendenausgabe  
n Das Containercafé   
n Deutschunterricht in Kleingruppen und individuelle  
 Unterstützung  
n Finanzielle Unterstützung in Notfällen 
n Weihnachtsbaumaktion der Stadt Stuttgart, bei der  
 gespendete Geschenke an die Kinder der Unterkunft  
 verteilt wurden   
n Computergrundkurse im neu eingerichteten und   
 technisch ausgestatteten EDV-Raum für bestimmte  
 Zielgruppen (Kinder, Frauen, Männer mit geringen  
 Sprachkenntnissen)  
n Die Stiftung „für´s Käpsele“ spendete dem Freundes- 
 kreis mehrere Laptops, die eingerichtet und den  
 Kindern für das Home-Schooling zur Verfügung   
 gestellt wurden.  
n Seit dem Herbst 2019 ermöglicht der Freundeskreis,  
 dass die Bewohner*innen auf WiFi zugreifen können. 
 Die große Resonanz und der Wunsch der Bewohner*- 
 innen, den eingeschränkten Radius auf alle Gebäude  
 zu erweitern, wurde von Ehrenamtlichen des Freundes- 
 kreises umgesetzt.

Auch die Angebote des Freundeskreises fanden im 
vergangenen Jahr unter den Vorzeichen der Pandemie 
statt. Etliche der ehrenamtlichen Unterstützer*innen 
gehören selbst zu Risikogruppen und konnten so ihre 
bisherigen Unterstützungsangebote nur eingeschränkt 
oder nicht mehr anbieten. In anderen Fällen konnte eine 
alternative Durchführung den ersatzlosen Wegfall der 
Angebote verhindern. 

So konnte z.B. die Kleiderkammer bei entsprechendem 
Wetter im Freien stattfinden und im Bereich der Haus-
aufgabenbetreuung für Kinder konnte ein reduziertes 
Angebot über Videoportale aufrechterhalten werden.  



2. Schemppstraße 
Isabelle Monthuley, Ronja Roy, Katrin Weyha

 
„Der Weihnachtsmann hat Corona, ist in Quarantäne 
und kann deshalb keine Geschenke bringen.“ 
Das war diesen Winter ein Gerücht unter den Kindern 
unserer Unterkunft in der Schemppstraße.  
Zum Glück gab es dennoch Geschenke von der Weih-
nachtswunschbaumaktion und von unseren Freundes-
kreisen! Und auch der Nikolaus war wie jedes Jahr im 
Haus, wenn auch diesmal mit Maske. 

Das Jahr 2020 war nicht nur wegen des allgegen- 
wärtigen Themas Corona ein Jahr mit vielen  
Veränderungen!

Nach Schließung der Unterkunft Viehwasen in Wangen 
im Januar, wurden unsere Teams zusammengelegt und 
das neue Team Schemppstraße betreute von da an 
insgesamt acht Unterkünfte, welche in Wangen,  
Hedelfingen, Rohracker, Lederberg und Sillenbuch liegen.

Viele unserer kleineren Unterkünfte haben für die 
Bewohner*innen den Vorteil, dass sie wohnungsähnlich 
sind. Es werden dort vorrangig vulnerable Personen-
gruppen mit diversen Krankheiten untergebracht, was 
die Betreuungsarbeit – besonders begleitet vom ersten 
Corona-Lockdown im Frühjahr – vor zahlreiche neue 
Herausforderungen stellte. 

Denn viele der wichtigen Ämter und Anlaufstellen für 
Bewohner*innen konnten damals und auch im letzten 
Viertel des Jahres 2020 nicht aufgesucht werden.  
Wo sonst ein Problem durch einen einfachen Besuch bei 
der Behörde geklärt werden konnte, musste nun über 
den Sozialdienst alles via Telefon und E-Mail geregelt 
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lichen Polizeidienststelle und der Verein „Jungen-im 
-Blick e.V.“ hat über das Jahr kleinere Workshops zu 
den Themen Teamdynamik, Gewalt und Umgang mit 
Gefühlen durchgeführt. Im Rahmen des „Kiki Clubs“ 
hat ein Ehrenamtlicher einen sehr erfolgreichen  
Computer-Club ins Leben gerufen.

Trotz der Pandemie war es den Sozialarbeiter*innen 
möglich, auch unter Beachtung strenger Hygiene-
maßnahmen, den „Kiki Club“ in einem abgespeckten 
Format fortzusetzen. 

Leider musste das ehrenamtlich geführte Bauprojekt 
„Kasperletheater“ abgebrochen und die zur Stärkung 
der Gruppendynamik vorgesehene Gestaltung der  
Theaterpuppen eingestellt werden.

Obwohl das Projekt „Kiki Club“ Ende Dezember 2020 
ausgelaufen ist, freut sich der AGDW e.V., darüber zu 
berichten, dass der Computer Club seine Mitglieder-
zahl erhöhen konnte und zwischenzeitlich Kinder aller 
Altersstufen begrüßt. 
Er findet jeden Freitag mit einem Bewohner und/oder 
einem Ehrenamtlichen statt.

Die „Jungen-im-Blick“-Workshops waren so erfolgreich, 
dass sich unsere Kinder gewünscht haben, diese Work-
shops auch nach Ende des Clubs fortzusetzen.

Ein Angebot für die Frauen der Unterkunft musste  
leider kurz nach Beginn aufgrund des Lockdowns und 
der Kontakteinschränkungen auf Eis gelegt werden – 
wir hoffen bald wieder einen neuen Startimpuls  
initiieren zu können.

Wir danken allen ehrenamtlichen Helfer*innen für 
ihre tatkräftige Unterstützung, ohne die diese 
Projekte nicht umsetzbar gewesen wären! 

Wir hoffen, dass im kommenden Jahr mit einem 
zunehmenden Rückgang der Pandemie und einer 
Rückkehr zu gewohnten Abläufen auch die  
Angebote des Freundeskreises wieder in vollem 
Umfang stattfinden können.

 
Angebote für Kinder  
Die 2019 installierte „Spielgruppe für Kinder ohne Kita- 
Platz“ konnte auch im letzten Jahr weitergeführt werden. 
Insgesamt wurden neun verschiedene Kinder betreut. 
Trotz pandemiebedingter Pause konnte unter strengen 
Hygiene- und Infektionsschutzauflagen die Spielgruppe 
aber fast durchgehend angeboten werden, was  
besonders die Eltern in der ohnehin schon schwierigen 
Situation entlastete und den Kindern zumindest zeit- 
weise einen normalen Alltag bot. Zwischen den be- 
treuenden Pädagog*innen und den Eltern hat sich über 
das Jahr hinweg eine intensive Beziehung aufgebaut, 
was in dieser besonderen Zeit eine zusätzliche Unter-
stützung für die Eltern darstellte. 

Das Projekt der Gruppenarbeit an der Grundschule 
Riedenberg zur Unterstützung von Kindern mit sozialen 
Schwierigkeiten lief zum Ende des Schuljahres 2019/20 
aus. Durch die coronabedingte Schulschließung konnten 
leider keine regelmäßigen Treffen in der Schule statt- 
finden. Sowohl über die Mitarbeiterin der Sozialberatung 
als auch die Kooperationspartner*innen des Projekts 
wurde der Kontakt zu den teilnehmenden Kindern aber 
in Einzelgesprächen und über Telefon so gut wie  
möglich aufrechterhalten. 

Anfang des Jahres konnte der “Kiki Club” teilweise bis 
zu 12 Kinder begeistern. Aufgrund des Auszugs vieler 
Familien ist diese Zahl auf vier Kinder gesunken.

Die Themen „Gesunde Ernährung“ und „Gesunder 
Lebensstil“ waren das Motto des Jahres, das der “Kiki 
Club” mit den Kindern, trotz der schwierigen Pandemie- 
bedingungen, durchführen konnte. Sie haben bewusster 
eingekauft und auf dem Höhepunkt des Lockdowns lag 
unser Fokus auf dem Thema „Bewegung in der Familie“. 
Die Eltern mussten zum Beispiel 10 Liegestütze machen, 
die Kinder sollten 30 Treppenstufen steigen und alles 
wurde anschließend in einem Tagebuch festgehalten.

Zum Thema „Gruppendruck“ begrüßten zehn Teil- 
nehmer*innen des Clubs einen Mitarbeiter einer ört- 

Reto 
Die 25 Einzelzimmer, die durch das Sozialamt aus-
schließlich mit schwerkranken, z.T. auch pflegebe- 
dürftigen Personen - mehrheitlich handelt es sich dabei 
um Personen mit schweren psychischen Erkrankungen 
– belegt werden, waren nahezu das gesamte Jahr voll 
ausgelastet. Der entsprechende Personenkreis ist sehr 
betreuungsintensiv, was die ohnehin schon knappen 
zeitlichen Ressourcen zusätzlich stark belastet.  

Durch das vom AGDW e.V. initiierte Projekt „reto“ 
erhielt der Sozialdienst im April 2020 durch einen  
Mitarbeiter in Vollzeit erhebliche Unterstützung.  
Der Name „reto“ (Esperanto: Netzwerk) steht dafür, 
dass Menschen mit besonderen Bedarfen aufgefangen  
und nicht fallengelassen werden.   

Die Bedingungen für Geflüchtete mit chronischen  
psychischen Erkrankungen sollen mithilfe eines zentralen 
Ansprechpartners verbessert, bei der Bewältigung des 
Alltags unterstützt und eine zielorientierte Herangehens- 
weise an das Lebensumfeld umgesetzt werden. Zudem 
sollen die Projektteilnehmer*innen bei der Sicher- 
stellung der medizinischen, psychiatrischen und psycho-
therapeutischen Versorgung unterstützt werden. Das 
Projekt ist ein niederschwelliges Angebot und bietet 
neben der psychosozialen Begleitung auch Möglich- 
keiten einer sinnvollen Beschäftigung. Das Verständnis 
der Betroffenen für psychische Erkrankungen soll ge-
stärkt werden, indem ein positiver und lindernder Um-
gang mit einer Krankheit erlernt wird. Die Verknüpfung 
der Patient*innen mit dem System der Sozialpsychiatrie 
ist ein weiteres Ziel. 

Im Rahmen dieses Projektes fanden über 350 Beratungs- 
gespräche und Kriseninterventionen statt, in 40 Fällen 
gab es Begleitungen zu Ämtern, Behörden und diversen 
Fachärzt*innen. An 40 Tagen gab es Angebote im 
Bereich Sport und Freizeitgestaltung für diese spezielle 
Zielgruppe. Kunsttherapeutische Angebote wurden 
ebenso umgesetzt und musiktherapeutische Angebote 
für das kommende Jahr geplant. Für das vergangene 
Jahr vorgesehene Gruppenangebote konnten pandemie- 
bedingt bisher nur in Einzelsettings oder Kleinstgruppen 
umgesetzt werden.   

Wir waren erleichtert zu hören, dass dieses für die 
Betroffenen so wichtige, stützende Projekt auch im 
Folgejahr fortgesetzt werden kann.

HIGHLIGHTS AUS DEN UNTERKÜNFTEN
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werden. Mehrarbeit und Stress für beide Seiten – 
die Bewohner*innen sowie für uns, die Mitarbeiter*- 
innen der Sozialberatung. 

Besonders die Familien mit Kindern litten bei Schul-
schließung unter den weiterhin sehr beengten Räum-
lichkeiten sowie dem Homeschooling-Stress.  
Wir mussten leider auch erfahren, dass Menschen mit 
ohnehin schon multiplen Problemlagen durch Corona 
weiter in persönliche Krisen gestürzt wurden. In unseren 
Unterkünften gab es 2020 eine ganze Reihe positiv 
getesteter Fälle, von denen aber glücklicherweise auch 
durch das verantwortungsbewusste Verhalten der 
Bewohner*innen keine Ausbreitung der Infektion auf 
andere Bewohner*innen ausging und eine schon be-
fürchtete komplette Quarantäne der gesamten Unter-
kunft abgewendet werden konnte. 

Unsere Beratungen fanden über das ganze Jahr verteilt 
in unterschiedlichen Formen statt – als aufsuchende 
Arbeit, Beratung durch das Fenster oder per Telefon, 
Signal und E-Mail. Unsere Bewohner*innen waren stets 
verständnisvoll, dass die offene Sprechstunde nicht 
mehr so stattfinden konnte wie gewohnt. 

Seit März 2020 betreuen wir als Team eine neue Unter- 
kunft. Besonders hierbei ist, dass dort eine WG mit 
LGBTQ Schwerpunkt gegründet wurde. An dieser Stelle 
möchten wir uns für die tolle Zusammenarbeit mit dem 
Zentrum Weissenburg e.V. bedanken! 

2020 hatten wir in allen Unterkünften, die wir betreu-
en, viele Ein- und Auszüge. Insgesamt wohnen in unse-
ren Gemeinschaftsunterkünften Menschen mit 15  
verschiedenen Nationalitäten:  
Afghanistan, Türkei, Russland, Irak, Iran, Syrien, Nigeria, 
Togo, Kamerun, Gambia, Indien, Tschetschenien,  
Venezuela, Albanien und Serbien. 

Es ist und bleibt für uns eine große Freude, mit so  
diversen Menschen, Sprachen, traditionellen Hinter-
gründen im Arbeitsalltag in Kontakt zu kommen! 

Neben all den Beschwerlichkeiten, die sich für unsere 
Bewohner*innen durch Restriktionen, Besuchsverbote 
und Isolation ergaben, gab es allerdings ein paar wirk-
lich schöne Ereignisse in unseren Unterkünften:  
Eine Familie, die bereits über 20 Jahre Angst vor 
Abschiebung haben musste, durfte endlich den wohl 
verdienten Aufenthaltstitel in den Händen halten.  
Außerdem gab es einige, auch größere Familien, die 
nach Jahren nun eine eigene Wohnung beziehen  
durften. Das ist für uns immer eines der schönsten  

Erlebnisse – vor allem, 
wenn wir durch eine 

Wohnungsbewerbungsmappe und 
einen Wohnungskurs etwas dazu beitragen können.

2020 haben wir erlebt, wie toll sich unsere Bewohner*- 
innen eingebracht haben und zum Beispiel Alltags- 
masken für alle genäht haben. Die Kinder haben in dem 
Krisenjahr sehr viel für alte Menschen und für unsere 
Ehrenamtlichen gemalt – das finden wir spitze!  
Wir sind dankbar über all unsere Kooperations-
partner*innen, die aus allem das Beste gemacht 
und Angebote für unsere Bewohner*innen  
geschaffen haben. 

 
An dieser Stelle geht auch ein besonderes Dankeschön 
an unsere Hausmeister, die immer abrufbereit waren 
und sind. Auch bei den Handwerker*innen möchten  
wir uns bedanken. Ebenso Danke an alle Ehrenamtlichen, 
die weiterhin trotz Corona versucht haben, aktiv zu 
bleiben! 

Danke für die Unterstützung durch unsere Freundes-
kreise, die für Internet für das Homeschooling gesorgt 
haben und uns weiterhin in vielen Dingen an allen 
Ecken helfen, wo einige Ämter in diesem Coronajahr 
wie gelähmt waren!

Hier wollen wir uns auch für die Laptopspende des 
Freundeskreises Kontaktgruppe Asyl für die Schempp- 
straße bedanken. Ebenso konnten wir noch Anfang  
des Jahres durch den Freundeskreis unseren Sozial- 
räumen neue Farben verpassen. 

Auch eine neue Form des digitalen Ehrenamts haben 
wir entdeckt. Mitarbeiter*innen von Audi gaben ihre 
Zeit am Telefon, um mit unseren Bewohner*innen 
Deutsch zu sprechen, ein bisschen in der Übung zu 
bleiben oder auch sich einfach nur auszutauschen. 

Besonderes Highlight dieses Jahr war ein digitaler  
Alphabetisierungskurs des Elternseminars – er ermög- 
lichte es einigen unserer Bewohner*innen, die zu 
besonders vulnerablen Gruppen gehören, auch endlich 
Lesen, Schreiben und vor allem Deutsch zu lernen! 

Unsere üblichen Angebote wie der Nähkurs, einzelne 
Deutschlerngruppen, Ausflüge, Sommerfeste und 
Workshops, mussten dieses Jahr leider wegen Corona 
ausfallen. Unsere Hausaufgabenhilfe fand im Sommer 
mit einem Hygienekonzept zum Glück weiterhin statt, 
genauso das Kunstprojekt von KUBI-S (Netzwerk  
Kulturelle Bildung Stuttgart), welches unsere Kinder 
immer wieder begeistert. 

Wir verabschieden uns im Jahr 2020 von unserer 
langjährigen Frühpädagogin Maria Kleber-Mavridis. 
Wir bedanken uns von ganzem Herzen für ihre tolle 
Arbeit der letzten Jahre mit den Kindern der Unter- 
kunft Schemppstraße. Wir sind sehr traurig darüber, 
dass wir und die Kinder Auf Wiedersehen sagen 
müssen und wünschen ihr nur das Beste für die 
Zukunft!  
Wir sind gespannt, welche Veränderungen uns 2021 
erwarten!

3. Richard-Schmid-Straße 
Denis Bieler, Lilli Braune

Geprägt durch die ständig wechselnden Einschränkungen 
und Regeln aufgrund der Corona-Pandemie war das 
Jahr 2020 in der Richard-Schmid-Straße ein Jahr voller 
Überraschungen. 
Alles Gewohnte lief plötzlich anders und sobald die 
neuen Regeln überall angekommen waren, gab es auch 
schon die Nächsten. Rückblickend haben sowohl wir  
Sozialarbeiter*innen als auch die Bewohner*innen selbst 
die Zeit recht erfolgreich gemeistert: alle übten sich in 
absoluter Flexibilität, Spontaneität und Kreativität. 

Die Richard-Schmid-Straße blieb mit ihren ca. 60  
Personen weiterhin eine bunt gemischte Unterkunft mit 
vielen Alleinstehenden (hauptsächlich nigerianischen 
Männern und Frauen) aber auch verschiedenen großen 
und kleinen Familien unterschiedlichster Länder. 

Trotz der frustrierenden Situation blieb die Stimmung in 
den Containern größtenteils sehr gut. Viele der Männer 
in der Unterkunft hatten bis zum Ausbruch der Pan- 
demie in Zeitarbeitsfirmen Beschäftigung gefunden. 
Nun in Kurzarbeit oder ganz gekündigt, war die Grenze  
zwischen fröhlichen, oft alkoholisierten Zusammen- 
künften der Bewohner*innen im Hof und Frustration bis 
hin zur Depression fließend. War es anfangs etwas 
mühsam, das Besuchsverbot auch durchzusetzen,  
fanden sich im Laufe des Jahres jedoch alle Bewohner*- 
innen immer besser in die neue Situation ein, und so 
wurde es auch für uns um einiges entspannter. Auch 
der Konsum, der Anfang des Jahres ein sehr präsentes 
Thema bei den jungen Männern war, wurde im Laufe 
des Jahres weniger.

Erreichen konnten wir die Sondererlaubnis für Einzel- 
zimmer bei drei psychisch sehr belasteten Menschen mit 
dementsprechendem Attest, was neben all dem  
Corona-Chaos viel Ruhe in das Leben der Bewohner*- 
innen brachte und andauernde Konflikte zu vermeiden 
half. 

Durch die Grenzschließungen vieler Länder waren die 
Asylsuchenden bezüglich Abschiebe- oder Dublin-Rück-
führungsgefahren erstmals geschützt. Und so kam es in 
der Richard-Schmid-Straße 2020 ausschließlich zu einer 
Rückkehr nach Nigeria – und diese war auf freiwilliger 
Basis und konnte durch die Rückkehrberatungsstelle mit 
Hilfen zur Existenzgründung begleitet werden. 
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Das Thema WLAN in den Unterkünften Tiefenbach-
straße und Rohrackerstraße beschäftigte uns schon 
vor Corona seit langem. 

Die Aufgabe der Einrichtung und der Übernahme der 
Kosten musste der Freundeskreis übernehmen.  
Der Anbieter brauchte eine natürliche Person als  
Vertragspartner*in. Nun stellte sich die Frage, ob der  
Freundeskreis das nötige Geld dazu hatte und wer 
Vertragspartner*in werden würde. 

Als dann die Pandemie kam und die Schulen ge-
schlossen wurden, entschied ich mich, auf meinen 
privaten Namen und auf meine Rechnung WLAN- 
Anschlüsse in beiden Unterkünften in die Wege 
zu leiten. Ich befürchtete, dass sonst wieder nichts 
geschehen würde. Nachdem dieser Entschluss gefasst 
war, ging alles sehr schnell.

Die Sozialarbeiterin übernahm die Korrespondenz 
mit dem Anbieter. Freifunk wurde noch mit ins Boot 
geholt und die Techniker führten die Einrichtung aus.  
Innerhalb von ein paar Wochen war alles geregelt 
und das WLAN funktionierte.

Ehrenamtliche:

HomeSchooling am Beispiel  
der Container im Hasenwedel
Von Bärbel Bergschneider

 
Homeschooling, Lernpakete, Wechselunterricht hatte 
ich zu Beginn der Pandemie immer wieder mit halbem 
Ohr in den Nachrichten gehört und gelesen. ....

Inzwischen bestimmt all das auch meinen Alltag. 

Irgendwann im März kam ein Hilferuf per Email von 
den Sozialarbeitern der Unterkunft Hasenwedel.  
Bis dahin hatten wir unregelmäßig regelmäßig  
Spielnachmittage für die Kinder dort veranstaltet.

Aber jetzt wurde es ernst. 

Es war klar, dass wir zum Lernen nicht auch noch in 
die kleinen Zimmer der Familien konnten und war 
natürlich auch nicht Corona konform.

So beschaffte uns Herr Bieler Gartenmöbel und  
bastelte auch noch ein Riesen Sonnensegel, da es 
hinter dem Haus keinerlei Schatten gab. Tatsächlich 
hat es uns fast häufiger vor Regen geschützt.

Irgendwann war das aber nicht mehr die optimale 
Lösung. Stühle fehlten immer wieder, der Tisch wurde 
beschädigt und dann wurde uns der Luxus eines zum 
Lernzimmer ernannten Gemeinschaftsraumes  
zugesprochen. Mit eigenem Schlüssel.  
Das war natürlich Klasse.

Inzwischen ist homeschooling ja (leider) zum Alltag 
geworden. Die Kinder haben sich an viele Routinen 
gewöhnt. Die Zusammenarbeit mit den Lehrern ist 
insgesamt sehr gut, und vor allem in der Grundschule 
kümmert man sich rührend um die „Kleinen“. 
Aber die Luft ist insgesamt raus und die Motivation 
schwankt jeden Tag sehr. Meist schaffen wir es nur 
mit Tricks und Engelszungen, das Tagespensum an 
Aufgaben zu bewältigen. Die Kinder wollen in die 
Schule, ihre Freunde sehen, in den Pausen auf dem 
Schulhof spielen und aus dem „Live“ Unterricht  
einfach viel mehr mitnehmen und lernen.

Wir sind froh, dass wir inzwischen meist 4 Helfer sind 
und uns so die (Motivations) Arbeit mit den Kindern 
teilen können.

Die Kosten für die Einrichtung des WLAN und die 
monatlichen Kosten erstatten mir die Freundeskreise 
Rohracker/Frauenkopf und WHO (Wangen,  
Hedelfingen und Obertürkheim), so wie sie finanziell 
in der Lage sind. 

Die Freundeskreise haben beim Bezirksamt  
Hedelfingen einen Antrag auf Unterstützung des  
Projekts eingereicht. Der Bezirksbeirat hat diesen  
bewilligt und eine Unterstützung für zunächst zwei 
Jahre zugesagt. 

Durch die Zusammenarbeit der Freundeskreise konnte 
es den Bewohner*innen der Unterkünfte ermöglicht 
werden, ab Mai 2020 WLAN zu haben. Ich bin sehr 
zufrieden, dass ich durch diese Entscheidung und 
durch die Zusammenarbeit der Freundeskreise das 
sowieso so schwierige Leben unserer Bewohner*in-
nen etwas erleichtern konnte und die Schüler*innen 
jetzt die Möglichkeit haben, mit der Schule und mit 
ihren Freund*innen online in Kontakt zu bleiben.  
Auch der digitale Sprachunterricht ist dadurch  
ermöglicht worden.

Freundeskreis Rohracker/Frauenkopf 
Johanna Schnaithmann, Sprecherin

Für viele Geflüchtete fiel dadurch ein großer Druck ab, 
und die ständige Angst vor „Rückführung“ konnte kurz 
ausgeblendet werden. 

Besonders für die Kinder und Jugendlichen war es ein 
hartes Jahr. Home-Schooling, generell ein sehr unge-
wohntes Lernkonzept, war für die Kinder im Haus (ohne 
eigenen PC und ohne Eltern, die sprachlich unterstützend 
zur Seite stehen können) eine große Herausforderung. 
Dank unseres Freundeskreises und anderer Ehrenamt-
licher gelang es uns jedoch, bis zur zweiten Welle ein 
gut funktionierendes Home-Schooling System bei uns 
im Aufenthaltsraum zu etablieren. Mit festen Zeiten und 
eigenen PC-Zugängen für alle. Hier nochmal ein großes 
Dankeschön an alle Beteiligten. 

Nach einigen Verdachtsfällen auf eine Corona Infektion 
gab es letztlich auch drei bestätigte Fälle, bei denen die 
Bewohner*innen dann aber schnell und unkompliziert 
in eine Schutzunterkunft verlegt werden bzw. bis zum 
Ende der Quarantäne im Krankenhaus bleiben konnten. 
Bei allen Fällen blieb es Gott sei Dank bei einem milden 
Verlauf.

Schweren Herzens mussten wir im Laufe des  
Jahres auch unsere liebe Kollegin Brigitte 
John-Onyeali, von vielen Bewohner*innen liebe-
voll “Mama” genannt, verabschieden und sie in 
ihre wohl verdiente Rente gehen lassen. 

Danke für die tolle, gemeinsame Zeit!

Ein echter Erfolg war die Anzahl der Auszüge in Privat-
wohnraum. Jedes Mal ein großes Glück für die Familien, 
aber auch für uns als Sozialarbeiter*innen ein Erfolgs-
erlebnis, da das ein wichtiger Meilenstein dabei ist, 
wirklich angekommen zu sein.
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gutes Beispiel für Nachhaltigkeit auf die Beine gestellt. 
Auch ein herzliches „Tack“ geht an Ikea für die tollen 
Spenden und die Schokoladen-Hafertaler, die wir beim 
Abholen genießen konnten. Für ein weiteres Jahr  
Weihnachtsgeschenke für alle Kinder der Unterkunft 
bedanken wir uns herzlich bei der LBBW-Bank –  
trotz Übergabe im Freien konnten wir mit etwas  
Weihnachtsmusik und warmem Kinderpunsch dennoch 
Weihnachtsstimmung aufkommen lassen.

In unseren neuen Räumlichkeiten sollten neben unseren 
bereits angefangenen Dauerprojekten wie 

n der Westkiste, bei der wir durch Freizeitangebote die  
 Kinder und Jugendlichen in ihrer Entwicklung fördern  
 und unterstützen möchten, 

n dem Projekt „AGDW hilft“, einer regelmäßig  
 stattfindenden Wissensvermittlung für unsere   
 Bewohnenden in einfacher Sprache

auch neue Projekte starten. Angedacht und nur  
teilweise umgesetzt waren:

n ein Kochprojekt, denn Beziehung geht durch den  
 Magen, nicht nur die Beziehung zu uns Sozial- 
 arbeitenden, auch die Beziehung der Bewohnenden  
 untereinander

n ein Gartenprojekt für jung und älter. Durch die liebe  
 Unterstützung der Freund*innen des Nachbarschafts- 
 gartens (hier noch einmal ein besonderes Dankeschön  
 an Wolfgang Zaumseil), konnten wir eine kleine   
 Parzelle erhalten. Trotz Corona war es uns möglich,  
 dass einige unserer Kinder im Laufe des Jahres ihr  
 eigenes Gemüse essen durften, obwohl die Schnecken  
 mehr abbekommen haben.  

n Computerkurse, da wir immer wieder merken, dass  
 die Bewohnenden total fit mit dem Mobiltelefon sind,  
 aber Grundlagen am Rechner fehlen. 

n die Fortführung des Kunstmobils, welches dieses Jahr  
 nur einmal stattfand, aber nicht vergessen wird. Wir  
 senden auf diesem Wege ganz liebe Grüße an Uschi  
 und das Kunstmobilteam und hoffen nach Corona  
 aus dem Schlummerland aufzuwachen. 

n die Hausaufgabenhilfe, die gerade 2020 unglaublich  
 wichtig war, aber am meisten durch die Pandemie  
 gelitten hat. Wir hoffen, dass unsere Engagierten alle  
 gesund geblieben sind und freuen uns auf Unter- 
 stützung, sobald es wieder möglich ist. 

Wir hatten dieses Jahr viele Vorstellungen und Wünsche 
und konnten leider nur wenig umsetzen. Trotz alledem 
möchten wir das Jahr nicht als ergebnislos ansehen:

Einige Bewohnerinnen haben die Pandemie-Lage dazu 
genutzt, solidarisch tätig zu werden und sowohl für 
andere AGDW-Unterkünfte als auch für den Stadtteil 
Masken in großer Zahl zu nähen – ein herzliches Danke 
dafür! Auch mit einem digitalen Adventskalender 
mit Weihnachtswünschen in (fast) allen Sprachen der 
Bewohner*innen konnten die Bewohnenden in Kontakt 
mit dem Stadtteil treten.  

Aufgrund der vielen geschlossenen Beratungsstellen, 
Behörden etc., konnten wir die Beziehungsarbeit mit 
den Bewohnenden ausbauen. 

Auch bleiben die Ideen, die wir für 2020 gehabt haben, 
weiterhin gute Ideen für 2021 und auch darüber hinaus. 
Wir würden uns freuen, wenn sich Menschen finden, 
die Lust und Zeit haben, an dem einen oder anderen 
vorgestellten Projekt mitzuwirken. 

Zum Schluss möchten wir uns bei allen bedanken, 
die uns in dieser schwierigen Zeit unterstützt  
haben, bei allen, die sich für Menschen einsetzen 
und rassistische Äußerungen nicht im Raum  
stehen lassen und bei allen, denen Menschlichkeit 
wichtiger ist als materieller Reichtum. 

Wangen

Viehwasen 
Fabian Mascolo, Mareike Luginsland

Nachdem seit Anfang 2019 regelmäßig die Waschküche 
von Abwasser überflutet wurde, war es im Januar 2020 
höchste Zeit, die Unterkunft im Viehwasen in Stuttgart 
Wangen endgültig zu schließen. Die Lebensqualität in 
dem alten Arbeiterwohnheim, das bereits in den 1980er 
Jahren einmal als AGDW Unterkunft genutzt wurde, ließ 
schon vor der erneuten Nutzung als Flüchtlingsunter- 
kunft im Jahr 2016 zu wünschen übrig. Insbesondere 
für die vielen Kinder war es kein schöner Ort. Somit 
waren die meisten der circa 80 Bewohner*innen – 
darunter 12 Familien – doch froh, in ein schöneres Um-
feld zu ziehen. Allerdings bedeutete das für einige  
Familien auch, dass sie aus ihrem gewohnten sozialen 
Netz, der Schule und dem Kindergarten, in dem die 
Kleinen gut integriert waren, fortziehen mussten.

Im Januar wurde mit dem Freundeskreis und einigen 
Netzwerkpartnern noch unberührt von der kurz darauf 
folgenden Coronasituation ein schönes Abschiedsfest 
mit allen Bewohner*innen und dem Freundeskreis für 
Flüchtlinge in Wangen gefeiert, bevor dann die Unter-
kunft Viehwasen innerhalb von zwei Tagen komplett 
geräumt wurde.

An dieser Stelle noch einmal Vielen Dank an all 
die Ehrenamtlichen, die all die Jahre so treu und 
engagiert für unsere Bewohner*innen da waren 
und auch für den Einsatz bei den Umzügen in  
die neuen Unterkünfte. 

Dem Gebäude und der Umgebung werden wir nicht 
nachtrauern, allerdings den vielen schönen Erlebnissen 
mit den Menschen, tollen Sommerfesten und insgesamt 
der Arbeit mit den Bewohner*innen, die im Viehwasen 
immer sehr international gemischt, bunt und  
abwechslungsreich war.

Botnang

Furtwänglerstraße 
Murat Dirican, Iris Trauner 

Auch im Jahresbericht der Gemeinschaftsunterkunft 
Furtwänglerstraße lässt es sich nicht vermeiden, über 
Covid19 zu sprechen. Das Virus hat auch uns zu lange 
beschäftigt und unsere Zusammenarbeit mit allen  
Beteiligten der Geflüchtetenhilfe bis heute erschwert. 

Dennoch lassen wir Botnanger*innen uns nicht leicht 
unterkriegen und engagieren uns weiterhin dafür, den 
Partizipations- und Integrationswillen der Geflüchteten 
in die Gesellschaft zu unterstützen, auch mit und trotz 
Abstandsregeln, Maskenpflicht und Raumlüftung bei 
Minusgraden. Und zum Glück gab es auch Positives im 
Laufe des Jahres zu berichten.

Zuvor einige statistische Daten:

Auszüge: 27 Personen (vorwiegend Familien) haben 
uns im Jahr 2020 in Richtung Privatwohnraum oder 
wohnungsähnliche Unterkunft, sieben Personen in 
andere Gemeinschaftsunterkünfte verlassen und weitere 
zwei Personen sind freiwillig in ihr Heimatland zurück-
gekehrt. 

Einzüge: Aus der Landeserstaufnahmestellen kamen 
12 Personen (vorwiegend alleinstehende Männer und 
Frauen), vier Kinder sind geboren worden und aus an-
deren Gemeinschaftsunterkünften kamen 14 Personen. 

Insgesamt lebten Ende 2020 neunzig Bewohner*- 
innen bei uns. In der sonst sehr „steten“ Unterkunft 
fand Ende des Jahres somit ein großer Umbruch statt, 
nachdem einige der „alteingesessenen“ Familien  
anderweitigen Wohnraum gefunden haben. 

 
Das Jahr startete aus Sozialarbeitersicht zunächst einmal 
wie jedes Jahr, voller Ambitionen und guter Vorsätze, 
und anfangs konnten wir auch tatkräftig loslegen.   

Gemeinsam mit unseren Engagierten und Bewohnen-
den konnten wir endlich unsere Gemeinschaftsräume 
aufräumen. Verschiedene alte Möbel und unvollstän-
diges Kinderspielzeug landeten auf dem Sperrmüll, 
gespendete Computer und Möbel wurden aufgestellt 
und ein Raum geschaffen, der vielseitig nutzbar ist. Ein 
Teppich machte die Räume dann so richtig gemütlich.

Hier möchten wir uns bei der Computertruhe e.V. 
bedanken. Durch ihre Unterstützung haben wir ein 
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Feuerbach

Krailenshaldenstraße 
Anja Braun, Judith Scheuble, Mirjam Rombach, 
Juana Arteaga

Nach langem Warten sollte das Jahr 2020 endlich das 
Jahr der Umstellung auf 7qm werden. Diese Umstruk- 
turierung bedeutet zunächst viel Arbeit. Einige Allein- 
stehende und Familien müssen umziehen, um aus- 
reichend Platz für die bleibenden Personen zu schaffen. 
Im ersten Schritt galt es daher, mit allen Bewohner* 
innen ins Gespräch zu gehen, um herauszufinden, für 
wen ein Umzug sinnvoll und wer gut im Stadtteil  
angebunden ist und deshalb unbedingt bleiben möchte.  
Dank einer guten Kooperation mit der Heimleitung und 
dem Sozialamt gab es nur wenig Konflikte, und die  
Umstellung konnte zum Oktober fristgerecht umgesetzt 
werden. Die Anzahl der Bewohner*innen verringerte 
sich von 241 auf 186 Personen. 

Trotz der einschneidenden Coronaregelungen versuchten 
wir, einige Angebote unter geltenden Hygienevorschriften 
fortzuführen. So fanden auch dieses Jahr wieder regel- 
mäßige Treffen unserer Mädchengruppe in Kooperation 
mit dem Mädchengesundheitsladen statt.  
Gerade zu diesen schwierigen Zeiten zeigte sich, dass 
der Gesprächsbedarf bei den Mädchen besonders groß 
ist und ihnen die Gruppe Halt gibt. Ebenfalls fanden 
einige Treffen der kunsttherapeutischen Gruppe statt, 
an welchen 4 besonders belastete Kinder teilnehmen 
konnten. 
Zu den verschärften Lockdown Zeiten mussten sämt- 
liche Gruppenangebote eingestellt werden. Leider 
konnte deshalb auch der Kinderraum, welcher mit Hilfe 
einer IKEA Spende dieses Jahr neugestaltet wurde, 
bislang nur wenig genutzt werden. Die Vorfreude auf 
bessere Zeiten und ausgiebige Spielstunden ist nicht nur 
bei den Kindern groß, auch wir haben viele Projekt- und 
Gruppenangebote geplant, die wir sobald als möglich 
umsetzen wollen.

Einen ganz besonderen Dank möchte der AGDW 
e.V. an dieser Stelle an unsere ehrenamtlichen  
Helfer*innen aussprechen. Wann immer es mög-
lich war, unterstützten sie im Rahmen der Haus-
aufgaben- und Homeschooling-Hilfe die Kinder 
und Jugendlichen der Unterkunft.  
So konnte auch der neu gestaltete Lernraum mit Leben 
gefüllt und ein funktionierendes Konzept erstellt werden. 

Das Projekt Lernraum wurde in der Gemeinschafts-
unterkunft im September 2020 ins Leben gerufen.  
Es wurde ein Lernort geschaffen, in dem nach der 
Schule Hausaufgaben erledigt werden konnten,  
Lernspiele gespielt wurden und gelesen oder am 
Fernunterricht teilgenommen werden konnte.  
Daneben gab es Angebote für Eltern rund um das  
Thema Schule und Bildung.  
Beispielsweise Informationen über das Schulsystem in 
Deutschland und über die weiterführenden Schulen 
im Einzugsgebiet. 

Unabhängig von der Pandemie ist das Angebot des 
Lernraums wichtig, um die Bildungssituation der  
Menschen in Gemeinschaftsunterkünften zu ver-
bessern, Teilhabe zu ermöglichen und somit mehr 
Bildungsgerechtigkeit für Kinder und Jugendliche, 
aber auch für junge Erwachsene bis 23 Jahren, zu 
schaffen. 

Potentiell sind 82 Personen bis zum Alter von 23 
Jahren als mögliche Nutzer*innen des Lernraums in 
der GU Krailenshaldenstraße im letzten Quartal des 
Jahres erfasst worden. Vorwiegend nutzten jedoch  
Schüler*innen der umliegenden Grund- und weiter-
führenden Schulen den Lernraum, überwiegend für 
Hausaufgaben- und Nachhilfeangebote, aber auch 
für Online-Lern-Apps und Leseangebote. 

Von den 42 Schüler*innen waren etwa 30 bis 40  
Prozent regelmäßige Lernraumnutzer*innen.  
In Anbetracht der kurzen Anlaufzeit des Projekts 
und den noch offenen Ganztagesschulen bis Ende 
2020 ein erstaunlicher Wert. 

Der AGDW e.V. bedankt sich bei der Stadt 
Stuttgart und dem Engagement der Bürger-
meisterinnen Frau Fezer (Referat Jugend und 
Bildung) und Frau Dr. Sußmann (Soziales und 
Gesellschaftliche Integration), die beide einen 
großen Anteil an der schnellen Planung,  
Finanzierung und Umsetzung des Projekts ge-
habt haben. Ebenso bei Frau Schütz und Frau 
Haußer von der Abteilung Stuttgarter  
Bildungspartnerschaft für ihre tatkräftige  
Unterstützung, für das offene Ohr und die 
schnelle und unkomplizierte Kommunikation. 
 
Die technische Ausstattung des Lernraums mit  
schnellem Internet, Notebooks und Drucker, 
ohne die das Fernlernen schwer möglich ist, 
brachte der Ausbildungscampus über sein 
Projekt „Digital for kids“ ein. Last but not least 
wäre die Organisation der Nachhilfe ohne die 
Unterstützung der ehrenamtlich Engagierten in 
dieser Form kaum möglich gewesen und das  
ist gerade in der Zeit der Pandemie nicht  
selbstverständlich!

Lernraum in der  
Gemeinschaftsunterkunft  
Krailenshaldenstraße

Stuttgart Nord

Nordbahnhofstraße 
Mirjam Zellhuber, Jasmin Kilian, Jann Steinmetz 
Vera Kretschi

Das Jahr 2020 war auch für uns und unsere Bewohner*- 
innen ein ganz besonderes mit vielen Hürden aber 
ebenso mit einigen Lichtblicken und stand natürlich sehr 
unter dem Einfluss von Corona.

Der erste Lockdown im März wurde von vielen Be- 
wohner*innen unserer Unterkunft schwer aufgenommen. 
Kinder und Jugendliche berichteten, wie sehr sie ihre 
Freund*innen vermissten und sich wünschen, auch ein-
fach mit diesen mal wieder ohne Maske zusammen sein 
zu können. Auch die Schule wurde von vielen vermisst.  
Die Familien haben sich sehr an die neuen Regelungen 
gehalten. Die Angst vor einer Ansteckung war groß, 
gerade weil bei uns auch viele Personen aus der  
„Risikogruppe“ leben. Wir als Sozialdienst konnten  
beobachten, dass unsere Bewohner*innen durch die 
neue Situation sehr belastet waren. Wir haben versucht, 
durch Gespräche an der frischen Luft die Beziehungs- 
arbeit am Laufen zu halten, um so an den Menschen  
zu bleiben und zu erfahren wie es ihnen geht, um  
individuell auf sie eingehen zu können. 

Home Schooling

Das Beschulen von zu Hause war bei vielen unserer 
Kinder und Jugendlichen kaum möglich und oft sehr 
chaotisch. Es fehlt an technischem Equipment und auch 
an Unterstützung durch die Eltern.  
Viele der Eltern beherrschen die deutsche Sprache nicht 
wirklich gut und verstehen die Aufgaben der Kinder 
kaum. Auch gibt es manche Eltern, die selbst nie oder 
nur sehr kurz in der Schule waren. 

Weiteres aus dem Jahr 2020

n Direkt zu Beginn des Jahres konnten wir noch einen  
 Frauenabend veranstalten. Dabei haben wir mit den  
 Frauen ein Quiz zum Thema Frauenrechte gemacht  
 und dann gemütlich gemeinsam gegessen.   
 Wir hoffen sehr, im nächsten Jahr daran anknüpfen  
 zu können.

n Dank der äußerst zugänglichen Notbetreuung und  
 der wirklich guten Kooperation mit den Schulen und  
 Kindergärten wurden unsere Familien maßgeblich  
 entlastet, was wir hier nochmal positiv erwähnen wollen. 
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 Frauen und Männer in kleinen Sprachgruppen ein  
 Angebot zur Gewaltprävention und eine Männer-/ 
 Frauengesprächsrunde anbieten.

n Von März bis August hat Rami Alnashef sein Praktikum  
 bei uns absolviert und war ein großer Gewinn für 
  unser Team. Er hat Hausaufgabenhilfe an mehreren 
 Tagen der Woche gegeben und außerdem eigen- 
 ständig ein Projekt organisiert für einige Jugendliche,  
 bei welchem sie den Umgang mit dem PC lernten.  
 Die Jugendlichen waren sehr wissensdurstig und   
 hatten großen Spaß daran, mit unserem engagierten  
 Praktikanten das Projekt umzusetzen. 

n Im November wurde durch den Mobifant eine mobile  
 Station aufgebaut, bei welcher wöchentlich neue   
 Bastelideen gebracht wurden, die sich die Kinder   
 selbst holen konnten. Auch mobile Spiele und Kreide  
 wurden bereitgestellt. Diese Aktion wurde von den  
 Kindern gut angenommen. 

n Für Weihnachten gab es durch die Unterstützung der  
 LBBW und des Flecken-Weinberg-Kindergartens  
 wieder eine Geschenkeaktion. 

Wir bedanken uns sehr bei unseren Kooperations-
partner*innen und Ehrenamtlichen für die gute 
Zusammenarbeit und großartige Unterstützung in 
diesem besonderen Jahr!

n Nach den ersten Lockerungen konnten wir für Kinder  
 und Jugendliche in Kooperation mit den Waggons  
 drei Grillevents organisieren. Alles natürlich unter   
 Einhaltung der Hygieneregeln. Hier durften die Kinder  
 und Jugendlichen selbst Feuer und Stockbrot machen.  
 Die Jugendlichen haben uns zurückgemeldet, dass die  
 gemeinsame Zeit sehr genossen wurde und es ihnen  
 sehr gefehlt hatte. 

n Auch war das Kunstmobil zu Besuch und hat auf dem  
 Parkplatz vor der Unterkunft ein interaktives   
 Theaterstück für Kinder und Eltern vorgeführt. 

n Die Nordkiste für Kinder konnte immerhin 2 mal   
 stattfinden. 

n Im Sommer haben wir selbst einen Workshop zu   
 Kinderrechten durchgeführt. Dieser war aufgeteilt in 
 zwei Sessions. Es wurden die Kinderrechte vorgestellt  
 sowie gemeinsam erarbeitet, wie diese in unserem  
 Stadtteil umgesetzt sind. Anschließend durften die  
 Kinder mit einer Straßenmalaktion alles mit Kreide  
 aufmalen, was sie für wichtig empfinden und was sie  
 sich wünschen. Die Ergebnisse waren auch   
 auf unserer Facebook Seite (GU Nordbahnhof) zu  
 sehen.  

n In Kooperation mit den Mimi-Mentor*innen und   
 Frauen helfen Frauen e.V. konnten wir für unsere   

Hofen
Wagrainstraße 
Julian Akomolafe, Valerie Hammerl, Mirjam  
Rombach, Raphael Schwaderer, Hudmona Woldu

Mit einem neu zusammengesetzten Team wurden die 
Herausforderungen der Pandemie für uns und unsere 
Klient*innen bewältigt.  
Nicht immer waren die erlassenen Regeln im Einzelfall 
nachvollziehbar und mussten individuell gelöst werden. 
Beispielsweise konnten aufgrund eines absoluten 
Besuchsverbots Elternteile, die nicht in der Unterkunft 
lebten, ihr Umgangsrecht nicht mehr wahrnehmen. 
Besonders betroffen waren jedoch Schüler*innen, die 
nun nicht mehr in ihrem Klassenzimmer, sondern in den 
engen Verhältnissen einer Gemeinschaftsunterkunft 
lernen mussten. Es konnten Gemeinschaftsräume zur 
Verfügung gestellt werden, um dort ungestört lernen 
und Hausaufgaben machen zu können sowie zur  
Nutzung als Spiel- und Rückzugsort. Online am Unter-
richt teilzunehmen, Lerninhalten zu folgen und Auf- 
gaben zu erledigen war für einige Kinder ziemlich her-
ausfordernd. Engagierte Lehrer*innen kamen sogar mit 
Schulmaterial in der Unterkunft vorbei.  Es fehlte jedoch 
der soziale Kontakt zu gleichaltrigen Kindern und zu 
Freund*innen aus der Schulklasse. 

Bei den Erwachsenen mussten einige Deutschkurse 
unterbrochen oder konnten nur sehr eingeschränkt 
durchgeführt werden. In mehreren Fällen verloren  
Geflüchtete ihre Arbeit in geringfügigen Beschäftigungs- 
verhältnissen. 

Dennoch gab es auch positive Entwicklungen. Zwei 
Bewohner konnten eine Ausbildung beginnen. Leider 
warten sie wegen nachzureichender Dokumente immer 
noch auf ihre endgültige Ausbildungsduldung, welche 
ein erster Schritt für ein dauerhaftes Bleiberecht wäre. 
Auch viele alleinstehende Bewohner*innen konnten 
über ihr eigenes Netzwerk oder mit Unterstützung 
unseres Sozialdienstes eine Arbeit finden.  
Erfreulich war zudem, dass in diesem Jahr viele Familien 
und alleinstehende Personen aus eigener Initiative  
Privatwohnraum finden konnten. 

Im Bereich der Gesundheitsversorgung machten wir 
leider einige schlechte Erfahrungen mit Ärzt*innen  
und mussten zudem teilweise auf die Bewilligung zu  
wichtigen Behandlungen sehr lange warten.

Weitere Beratungsthemen waren die Suche nach fehlen- 
den Kitaplätzen und Betreuungsmöglichkeiten, die Unter- 
stützung bei der Wohnungssuche, die Suche nach einer 
Arbeit mit langfristiger Perspektive sowie die Teilnahme 
an Deutschkursen. Zudem wurden viele Gespräche 
geführt, die sich auf das langfristige Gestalten der  
Zukunft konzentrierten. Darunter fielen beispielsweise 
Sorgen über die Zukunftsperspektiven der hier  
geborenen Kinder.

Trotz Corona haben einige Bewohner*innen Unter-
stützung von Ehrenamtlichen bekommen. Da es in der 
Unterkunft ein Besuchsverbot gab, hat dies im Privaten 
und in Form von Spaziergängen stattgefunden.  
Der Freundeskreis hat außerdem die tolle Idee eines 
Kleiderverkaufes im Freien umsetzen können.  
Vielen Dank an dieser Stelle an alle  
Unterstützer*innen!  
Wir wollen auch den Vertrauensanwält*innen 
danken, die sich immer wieder extra für uns Zeit 
genommen haben.  
Besonders gefreut hat uns, dass ehemalige Bewohner*- 
innen nun als Engagierte zurückgekommen sind, um bei 
uns zu übersetzen oder Bewohner*innen zu Terminen 
zu begleiten. 
Danke für Ihren und Euren Einsatz!



Bad Cannstatt
Ziegelbrennerstraße/Lehmfeldstraße 
Daniel Pfanz

Als die Finanzierung des Projektes „reboot“ 2019  
endete, war ein gut arbeitender ehrenamtlicher Unter-
stützungskreis aufgebaut worden. 2020 klang daher 
zunächst vielversprechend. Die Strukturen des ehren-
amtlichen Engagements waren gesetzt und es hätte zu 
einem weiteren Ausbau der Angebotspalette kommen 
können. Doch die Corona-Pandemie machte uns, wie 
vielen anderen, einen Strich durch die Rechnung.  
Gruppenangebote mussten aufgrund des Lockdowns 
ausgesetzt werden und Ehrenamtlichen war zunächst 
der Besuch in Stuttgarter Unterkünften untersagt. Bis 
heute konnten wir nicht auf das Level ehrenamtlichen 
Engagements von Ende 2019 zurückkehren. Jedoch  
waren unsere Ehrenamtlichen im vergangenen Jahr 
nicht untätig. Bürgerschaftliches Engagement wurde im 
weiteren Verlauf des Jahres wieder vor Ort erlaubt,  
und so kamen Ehrenamtliche und trafen sich im Einzel- 
kontakt mit Bewohnern des Heimes, um bei bestimm-
ten Themen zu unterstützen. Besonders wurde nach 
Arbeitsplätzen und Wohnungen gesucht. 

Corona ließ auch uns eine deutliche Arbeitsverdichtung 
spüren, weil viele Behörden und Institutionen aus Infek-
tionsschutzgründen keinen Besuch empfingen. Die Per-
spektivlosigkeit, die in der Ziegelbrennerstraße ohnehin 
bei vielen Bewohnern vorhanden war, wurde durch die 
Corona-Pandemie noch weiter verstärkt. Arbeitsplätze 
waren schwieriger zu bekommen, potentielle Rück- 
kehrer in ihr Heimatland hatten monatelang keine 
Gewissheit, wann sie die freiwillige Ausreise antreten 
können.  
Hilfsangebote für gesundheitlich Belastete fielen teilweise 
aus und auch Deutschkurse waren zeitweise ausgesetzt. 
Auch Angebote, die online zur Verfügung standen, 
konnten unsere Bewohner ohne Internet und Hardware 
nicht nutzen.

Eine Maßnahme des Sozialamtes, um die Ausbreitung 
von Corona einzudämmen, traf die Ziegelbrennerstraße 
im Besonderen. Obwohl Umzüge zwischenzeitlich nicht 
durchgeführt werden sollten und somit Bewohner auch 
von uns nicht ausziehen konnten, mussten Personen, 
die aufgrund einer Zwangsverlegung ihre Unterkunft 
verlassen sollten, aufgenommen werden.  
Das Sozialamt reagierte später auf diese Problematik 
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Für erschwerte Lebensbedingungen sorgte die Dauer 
 der längst überfälligen Erneuerung der Küche im 
Erdgeschoss. Die Bewohner*innen waren über ein Jahr 
lang gezwungen, auf mobile Kochplatten zurück- 
zugreifen, bzw. im Stockwerk darüber zu kochen. 

Einige Bewohner*innen konnten in diesem Jahr in  
Privatwohnraum umziehen. Ein älteres Ehepaar hat 
es mit der Unterstützung von Familienangehörigen 
geschafft, Privatwohnraum zu finden, einige allein- 
stehende Auszubildende fanden Zimmer in Wohn- 
gemeinschaften und zwei Paare konnten endlich  
zusammenziehen, die zuvor aufgrund gesetzlicher  
Regelungen nicht zusammenwohnen durften. 

Sehr erfreulich war die Vermittlung einer allein- 
erziehenden Mutter und ihres kranken Sohnes in  
eine Wohnung, die sie sich mit einer weiteren allein- 
erziehenden Mutter teilt. Das war möglich mit Hilfe  
des Suza e. V. im Rahmen eines Pilotprojektes.

Brückenstraße 
Julian Akomolafe 
Im Wohnheim in der Brückenstraße leben bis zu 31  
Personen aus derzeit acht verschiedenen Herkunfts- 
ländern. Einige Menschen wurden aufgrund vorliegen-
der Erkrankungen in dieses kleinere Wohnheim in Bad 
Cannstatt zugewiesen.

Für eine Corona-konforme Beratung wurde das kleine 
Büro im Erdgeschoss mit einem Spuckschutz ausge- 
stattet und neben regelmäßigem Lüften die Zeit der 
einzelnen Beratungsgespräche stark reduziert. Das  
erschwerte die Beratungen sehr. Die Einhaltung der 
hausinternen Corona-Regeln war bis auf einzelne Ver- 
stöße gegen das Besuchsverbot zufriedenstellend. Den-
noch gab es im Laufe des Jahrs drei positive Corona- 
Fälle, darunter auch eine Frau und ihr vierjähriges Kind. 
Alle positiven Fälle wurden augenblicklich in einer 
Schutzunterkunft untergebacht. Die Zusammenarbeit 
mit den Schutzunterkünften verlief reibungslos, ver-
besserungswürdig blieb jedoch die Kommunikation mit 
dem Coronamobil, dessen Testtermine in der Unter-
kunft erst sehr kurzfristig angekündigt wurden.

aber angemessen und fand auch andere aufnehmende 
Unterkünfte.

Ein Lichtblick des vergangenen Jahres waren die vielen 
Auszüge in Privatwohnraum aus Ziegelbrenner- und 
Lehmfeldstraße. Dies könnte im Zusammenhang damit 
gestanden haben, dass sich viele neuanfangende  
Studierende an Stuttgarter Universitäten und Hoch- 
schulen zunächst kein WG-Zimmer nahmen. Die Lage 
war ohnehin ungewiss und viele Vorlesungen wurden 
über das Internet abgehalten. Auch wenn andere  
Gründe maßgebend gewesen sein sollten, war es  
jedenfalls für unsere Arbeit sehr erfreulich. 

Mitte des Jahres nahmen wir gemeinsam mit der Heim-
leitung des DRK und der Geschäftsführung einen neuen 
Anlauf, um mit der Stadt andere Abläufe und somit 
auch eine konzeptionelle Weiterentwicklung voran zu 
treiben, da viele Bewohner sich hier trotz bester  
Bemühungen in einer Sackgasse fühlen und mehr und 
mehr frustriert sind.  
Wir sind gespannt, welche Ergebnisse der nun  
angestoßene Prozess in den nächsten Monaten mit  
sich bringt.
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Ann-Sophie Krieg  und Cordula Sonder 

Seit nunmehr zweieinhalb Jahren führt der AGDW 
e.V. eine inzwischen festetablierte Beratungsstelle 
in der niederschwelligen Migrationsarbeit der 
Stadt Stuttgart. Die international andauernde  
Pandemie durch das Virus Covid19 beeinflusste 
auch unsere Arbeitspraxis im Jahr 2020 auf be-
sondere Weise. 

Zwischen Februar und April 2020 ergaben sich 
strukturelle und personelle Veränderungen durch die 
Erhöhung der Stellenanteile um 0,4 Stellen. Der AGDW 
e.V. konnte seither mehr Klient*innen aus der Zielgruppe 
beraten und die Beziehungsarbeit so weiter verfestigen 
und strukturieren. Daran anknüpfend wird das Helfer*- 
innennetzwerk auf die Bedarfe der Klient*innen hin 
stetig modifiziert. Trotz der anhaltenden Coronakrise 
im Jahr 2020 und ihrer wirtschaftlichen Folgen ist keine 
Abwanderung des Klientels feststellbar. 

Es ist anzunehmen, dass die Bedarfe der Zielgruppe 
nicht nachlassen. Daher sieht sich der AGDW e.V. an 
dieser Stelle verstärkt als Mittler*in, die Zielgruppe  
weiter in den Fokus der sozialen Landschaft Stuttgarts 
zu rücken. Nicht zuletzt, weil die Entwicklung durch 
Corona im Jahr 2020 unsere Klient*innen noch weiter 
marginalisiert hat. Beispielsweise haben einige Klient*- 
innen ihre Arbeit verloren und die Kommunikation mit 
den Behörden und anderen Fachstellen gestaltet sich 
durch das Fehlen des persönlichen Kontakts als noch 
hochschwelliger. Die Belastung unserer Klient*innen ist, 
Beobachtungen aus der Beratungspraxis entsprechend, 
durch Corona fühlbar angestiegen. 

Insgesamt betrachtet ist zu erkennen, dass die Klient*- 
innen an ihrer Zukunft in Stuttgart als Lebensmittel-
punkt festhalten. Als AGDW e.V. wollen wir diesen 
Familien, Kindern und Jugendlichen weiterhin Unter-
stützung anbieten, um selbsterfüllende und nachhaltige 
Integrationsperspektiven mit zu entwickeln und so zu 
einem Miteinander in der Gesellschaft beizutragen.

Recht auf Zukunft I Beratungsstelle für Familien 
aus der EU
Förderung: Landeshauptstadt Stuttgart

Wir beraten und unterstützen 
Kinder und Jugendliche 
Familien und Alleinerziehende

n  bei Fragen zu Schule, Ausbildung, Beruf  
 oder Weiterbildung, Sprachkursen

n  bei persönlichen oder finanziellen Problemen

n  bei der Suche nach Kinderbetreuungs- 
 angeboten und Schulplätzen

n  beim Ausfüllen von Anträgen

n  im Kontakt mit Behörden

n  bei der Erarbeitung von Perspektiven  
 der gesellschaftlichen Teilhabe

Sie sind herzlich willkommen!

добре дошъл Velkommen Teretulnud
Tervetuloa Bienvenue καλωσορίστε
Fáilte roimh chách Benvenuto
Dobrodošli laipni gaidīti Laukiame
Härzlëch wëllkomm Hartelijk welkom
Witamy Bem vindo Bun venit 
Välkommen Vitajte Bienvenido
Fogadtatás Welcome! Καλώς ήρθες!

Juana Arteaga, Brigitte John-Onyeali

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

Die Förderung von Almaviva durch das DHW 
(Deutsches Hilfswerk) endete am 31.08.20

Eine Weiterführung oder anderweitige Förderung 
erschien lange Zeit aussichtslos, trotz vieler Versuche. 
Die Weiterfinanzierung eines bereits durchgeführten 
Projektes ist schwierig. Zuletzt wandten wir uns an das 
Sozialministerium und erhielten die Auskunft, dass eine 
Förderung für das Jahr 2021 möglich ist, der Antrag 

dafür jedoch erst im November 
20 gestellt werden kann. 
Es stellte sich die Frage, wie wir 
die Zeit bis dahin überbrücken. 
Da die Räume der SWSG in der 

Kniebisstraße sehr günstig sind, wollten wir sie nicht 
verlieren.  
Hilfe für den Nachbarn half aus und spendete die Miete 
bis zum Jahresende. Die SWSG kam uns entgegen und 
änderte den Mietvertrag auf „jederzeit kündbar“. 
Wir führten das Projekt auf Sparflamme mit einem Mini- 
job weiter, stellten einen Antrag beim Sozialministerium 
und erhielten Mitte Dezember 2020 die erfreuliche 
Nachricht, dass Almaviva ab sofort gefördert wird.   
Die 90 %ige Förderung für 10 Monate beinhaltet eine 
50%-Personalstelle, ein Budget für Dolmetscher*innen 
und Therapeut*innen, die Miete und Verwaltungs- 
kosten. 

Das Jahr 2020 verlief in vieler Hinsicht anders als die  
beiden Jahre zuvor. Wir führten bis zum Ende des  
Projektes die Einzelberatungen in der Kniebisstraße 
im Rahmen der vorgeschriebenen Maßnahmen durch. 
Auch im Anschluss daran haben wir in besonderen 
Fällen weiter beraten. 

Wir konnten in diesem Jahr 71 Geflüchtete aus 20  
Herkunftsländern beraten. 80% der Klienten kamen  
1 – 5 mal, 15 % 5 – 10 mal und 5 % häufiger.

Die Kontakte kamen zum großen Teil durch die Kolleg*- 
innen der AGDW in den Unterkünften zustande, aber 
auch über NIFA, das Vormundschaftsbüro und durch 
Kolleg*innen anderer Verbände, das Jobcenter, LiA 
(Leben im Alter) u.a. 

Auffallend war der Anteil von Geflüchteten aus Privat-
wohnraum, die unsere Beratung in Anspruch nahmen.

Der Austausch mit den vermittelnden Kolleg*innen stand 
im Vordergrund, um gemeinsam adäquate, individuelle 
Lösungen für die einzelnen Klient*innen zu finden.

Die Zusammenarbeit mit der PBV, den Kunst- und 
Musiktherapeutinnen sowie der Tanzpädagogin war 
intensiv. Die Musiktherapie konnte die meiste Zeit trotz 
Corona-Einschränkungen durchgeführt werden.  
Wir haben 4 Klienten zur Musiktherapie und 2 Klienten 
zur Kunsttherapie mit 10 Sitzungen vermittelt. Auch die 
Tanzpädagogin hat eine Möglichkeit von Einzeltherapie 
gefunden. An ihrer Therapie nahmen 7 Klientinnen teil. 

Die PBV hat das ganze Jahr über persönliche oder  
telefonische Beratungen durchgeführt, ebenso der 
Verein zur Unterstützung traumatisierter Migranten. 
Wir haben 8 Klient*innen zur PBV und 5 zum Verein zur 
Unterstützung traumatisierter Migranten in Karlsruhe 
vermittelt. 

Es war uns in vielen Fällen möglich, besonders belastete 
Geflüchtete dabei zu unterstützen, ihren Alltag trotz der 
Corona-Maßnahmen zu bewältigen.In einzelnen Fällen 
war eine Krankenhauseinweisung unumgänglich. Die 
Vermittlung zu Psychiater*innen und Ärzt*innen und 
der Austausch mit ihnen war ein wichtiger Bestandteil 
unserer Arbeit.

Wir konnten Kolleg*innen entlasten und unterstützen, 
kranken und psychisch belasteten Geflüchteten Raum 
geben, gemeinsam Lösungen finden, sowie weiter- 
führende Maßnahmen einleiten. 

Eine besondere Zielgruppe waren Geflüchtete mit 
Duldung und Angst vor Abschiebung. Sie konnten ihren 
Alltag nicht mehr bewältigen, traumatische Erlebnisse 
im Herkunftsland und auf der Flucht nahmen wieder 
mehr Raum ein und stürzten sie in Verzweiflung und 
Depression; Suizidgedanken wurden geäußert.  
Auch hier haben wir uns bemüht zu beraten und zu 
begleiten und nach individuellen Lösungen zu suchen. 
Erfreulicherweise wurde keine*r unserer Klient*innen  
in 2020 abgeschoben.

Wir hoffen auf eine Weiterförderung von Almaviva  
auch nach dem Oktober 2021. Die Erfahrung und 
die positiven Rückmeldungen zeigen, dass ein Bedarf 
besteht.
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Anja Engel, Angela Fuder

Das Jahr 2020 war auch für das Programm MefJu 
in vielerlei Hinsicht ein sehr spannendes Jahr.

Im Vorjahr gerade wieder mit dem Stuttgarter Qualitäts-
siegel für Pat*innenprogramme ausgezeichnet, konnte 
das Programm mit einem zusätzlich erhöhten Stellen-
schlüssel das neue Jahr gut beginnen. Erklärtes Ziel war 
die Ausweitung des Programms in ganz Stuttgart, um 
möglichst vielen jungen Menschen zwischen 8 und 25 
Jahren in schwierigen Familienverhältnissen durch ehren- 
amtliche Einzelförderung eine erfolgreiche Schullauf- 
bahn, einen Abschluss und eine Ausbildung entsprechend 
ihren Fähigkeiten und Interessen zu ermöglichen.

Die Tandems trafen sich gemäß den Programmvorgaben 
einmal oder mehrmals die Woche für zwei Stunden, um 
gemeinsam zu lernen oder nach einem Ausbildungs-
platz zu suchen. Treffpunkte hierfür waren die Sozial-
räume in der Schemppstraße, Bibliotheken, Volkshoch-
schulen oder andere frei zugängliche Lernorte.

Der Lockdown im März und die damit einhergehenden 
Schließungen von Bibliotheken, Volkshochschulen sowie 
strikten Besuchsverbote in den Unterkünften machten 
es den Tandems unmöglich, sich persönlich zu treffen. 
Viele Treffen wurden durch Telefonate und Video- 
konferenzen ersetzt, sofern die Mentees über die not-
wendige technische Ausstattung und W-Lan verfügten. 
Die Option der Videokonferenz wird nach wie vor von 
vielen Tandems genutzt.

Die teilnehmenden Mentees haben die Situation sehr 
gut gemeistert. Zu großen Verunsicherungen kam es 
teilweise durch den erforderlichen Rückzug in die Kern-
familie und den damit verbundenen mangelnden  
Sozialkontakten durch Schulschließungen.  
Dieses führte zu einer Stagnation in der individuellen 
Sprachentwicklung und der berechtigten Sorge, den 
schulischen Anforderungen nicht mehr gerecht zu 
werden. 

Die Lockerungen im Sommer sowie das schöne Wetter 
spielte den Tandems letztlich zu. Gemeinsame Treffen 
waren bedingt wieder möglich und wurden zum Groß-
teil in die Natur verlegt.

MefJu I Mentor*innen  
für Jugendliche
Förderung: Landeshauptstadt Stuttgart

Der zweite Lockdown im November veränderte diese 
kurze Zeitspanne des unbesorgten Lernens erneut, 
anders war hier jedoch die Herangehensweise der 
Tandems sowie die technische Ausstattung, die den 
Schüler*innen teilweise von der Schule gestellt wurde.

Zudem stellte das Programm „Digital for all Kids“ des 
Ausbildungscampus einigen Unterkünften des AGDW 
e.V. Leihlaptops zur Verfügung, was vielen Mentees  
eine regelmäßige Teilnahme am Homeschooling  
insbesondere per Videokonferenzen ermöglicht.

Weiterbildungen für die Mentor*innen und Eltern-
abende waren in Planung, konnten aber aufgrund der 
Pandemie nicht durchgeführt werden.

Individuelle Förderung:

2020 erhielten 47 junge Menschen im Alter zwischen 
8 und 25 Jahren eine individuelle Förderung durch 43 
Mentor*innen (zwei Mentor*innen betreuen je zwei, 
ein Mentor drei Mentees).

Drei weitere Mentor*innen halfen zusätzlich bei der 
Prüfungsvorbereitung aus, falls es den eigentlichen 
Mentor*innen pandemiebedingt nicht möglich war. 

Seit September gibt es zudem das Programm MefJu+ 
für Jugendliche und junge Erwachsene zwischen 15 und 
25 Jahren in Unterkünften für Geflüchtete.  
Ansprechpartnerin ist Frau Angela Fuder.

Abschiede:

Ende Januar verabschiedete sich die 
langjährige Programmkoordinatorin 
Gisela Küllmer nach 15 intensiven Jahren 
MefJu aus dem Programm.

Bei einer schönen Abschiedsfeier für 
Frau Küllmer im Februar berichtete auch 
Frau Helga Straile, die Mitbegründerin 
der Flüchtlingshilfe Sillenbuch und Ideen- 
geberin des Programmes MefJu, von 
den Anfängen MefJus. 

Ihre eigenen positiven Erfahrungen 
mit der Einzelförderung von zunächst 
zwei Jungen aus einer Unterkunft in 
Stuttgart-Sillenbuch sowie die große 
Nachfrage von Schüler*innen aus diesen 
Unterkünften nach schulischer Unter-
stützung, veranlasste sie zu der Idee, ein 
Mentor*innenprojekt (damaliger Titel 
„Alt hilft Jung“) in Stuttgart-Sillenbuch 
ins Leben zu rufen und zusammen mit 
dem AGDW e.V Mittel beim Projekt- 
mittelfonds „Zukunft der Jugend“ zu 
beantragen. 

Trotz sichtbarer Erfolge und großer 
Nachfrage musste das Projekt über 
einen Zeitraum von circa zehn Jahren 
regelmäßig alle drei Jahre erneut bei der 

Stadt beantragt werden. Dank des sehr engagierten 
Einsatzes von Frau Straile und Frau Küllmer wurde das 
Projekt MefJu 2015 als Programm anerkannt und somit 
von der Stadt Stuttgart regelfinanziert. 

Anfang Februar bekam Frau Straile für ihren außerge-
wöhnlichen ehrenamtlichen Einsatz die Ehrenmünze der 
Landeshauptstadt verliehen. 

Bei einem Telefonat während des Lockdowns berichtete 
sie uns, wie gut sie sich umsorgt fühle – von den  
Familien, die sie in ihren langwierigen Ankommens- und 
Integrationsprozessen begleitet hatte.

Im Frühjahr 2020 verstarb Frau Helga Straile  
unerwartet. Ihr jahrzehntelanger, unermüdlicher Einsatz 
für Geflüchtete war wegbereitend für mehr Akzeptanz 
und Menschenwürde im Stadtbezirk Sillenbuch. 



Aufgrund der allgemeinen Schutzmaßnahmen zur Eindämmung 
des Coronavirus entfiel die Unterstützung durch ehrenamtliche 
Helfer*innen im Projekt nahezu komplett. Daher konnten Ge- 
flüchtete bei der Erstellung von Bewerbungsunterlagen nicht in 
dem Umfang unterstützt werden, in dem es notwendig gewesen 
wäre.  
Sie halfen bisher oft bei der Last-Minute-Ausbildungsplatzsuche 
während des Sommers und im Bewerbungsprozess. 

Erschwerend kam für die Geflüchteten hinzu, dass Corona 
bedingt kein konstanter Sprachkursbesuch möglich war, da 
Unterricht verschoben wurde oder komplett ausfiel.  
Hinsichtlich der sprachlichen Weiterentwicklung bedeuteten 
die letzten Monate, auch wegen der Kontaktbeschränkungen, 
für viele Klient*innen folglich eine Stagnation, wenn nicht gar 
einen Rückschritt.

Aufgrund der Neuregelungen im Ausländerrecht („Migrations-
paket“) im Januar 2020 kam es vermehrt zu Beratungsanfragen 
von Klient*innen, die ein ausländerrechtliches Arbeitsverbot 
haben.  
Zwar stellt diese Gruppe einen Beratungsschwerpunkt dar, eine 
Aufnahme ins Projekt kann jedoch, abhängig vom Grund des 
Arbeitsverbots, nur eingeschränkt erfolgen.

Die Förderung des Pojekts NIFA durch das Bundesministerium 
für Arbeit und Soziales und den Europäischen Sozialfonds wurde 
2020 bis Ende 2021 erneut verlängert. Es soll möglichst lücken-
los ab Januar 2022 weiter gefördert werden.  
Hierfür ist eine komplett neue Antragstellung mit entsprechender 
Weiterentwicklung der Projektinhalte und -ziele erforderlich. 
Ob und wie der AGDW e.V. ab 2022 Geflüchtete im arbeits-
marktlichen Kontext beraten wird, klärt sich im Laufe des 
Jahres 2021. 
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Im Rahmen des Projektes NIFA erfolgt beim  
AGDW e.V. die Beratung und Begleitung von  
Asylbewerber*innen und Geflüchteten zur  
Arbeitsmarktintegration (u.a. perspektivische  
Beratung hinsichtlich Schule, Ausbildung und  
Arbeit unter Berücksichtigung aufenthalts- 
rechtlicher Gesichtspunkte).  
Die Klient*innen werden bei der Erstellung  
von Bewerbungsunterlagen und während des 
Bewerbungsprozesses unterstützt.

Darüber hinaus findet externe und interne Gremien- 
arbeit, Netzwerkausbau zu Kooperationspartnern und 
Unternehmen, fachlicher Austausch mit anderen 
Akteuren der arbeitsmarktlichen Beratung, Öffentlich-
keitsarbeit, Akquise und Betreuung von Ehrenamtlichen, 
sowie die Teilnahme an regionalen und überregionalen 
NIFA-Treffen statt.  
Ebenso stehen die Projektmitarbeiter*innen Unter- 
nehmen, welche Geflüchtete beschäftigen oder dies 
beabsichtigen, als fachkundig Beratende zur Seite.

Inhaltliche Schwerpunkte waren 2020 außerdem die  
Beratung von Geflüchteten mit Duldung und ggf.  
ausländerrechtlichem Arbeitsverbot, sowie die  
Unterstützung von Frauen beim Arbeitsmarktzugang. 

Die COVID-19-Pandemie stellte auch die Mitarbeiter*- 
innen und die Klient*innen von NIFA vor vielfache  
Herausforderungen:

Beratung konnte nur in eingeschränktem Maße statt-
finden. Situationsabhängig fand vermehrt Telefon- und 
E-Mail-Beratung statt und im Allgemeinen eine zeitlich 
sehr eingeschränkte Präsenzberatung, unter Einhaltung 
der Hygiene- und Schutzmaßnahmen.  
Für arbeitssuchende Klient*innen mit eingeschränkten 
Deutschkenntnissen bedeutete die Beratung per E-Mail 
und Telefon eine zusätzliche Erschwernis.

Lediglich im Frühjahr 2020 gab es von den Projekt- 
koordinator*innen die Vorgabe, für einen Zeitraum von 
ca. vier Wochen keine persönlichen Beratungstermine 
durchzuführen. Die Beratung war jedoch auch während 
dieser Zeit telefonisch und per E-Mail sichergestellt.

Viele Arbeitgeber, Betriebe und Einrichtungen waren 
wegen Kurzarbeit und der unabsehbaren Folgen der 
Pandemie für den Arbeitsmarkt verunsichert hinsichtlich 
Neueinstellungen. Für den Pflegebereich – ein Bereich, 
der für viele NIFA-Klient*innen von Bedeutung ist – 
interessierten sich mehr Berufseinsteiger*innen, was die 
Chancen auf einen Ausbildungsplatz in diesem Bereich 
schmälerte. Hinzu kamen strukturelle Veränderungen  
in der Pflegeausbildung: In Folge der neuen genera- 
listischen Pflegeausbildung wurden insgesamt weniger 
Ausbildungsplätze für Altenpflegehelfer*innen ange- 
boten, was den Markt zusätzlich verknappte.

NIFA I Netzwerk zur Integration  
von Flüchtlingen in Arbeit

Vesna Ðuric, Julie Leube´

2020 
haben wir wieder Unterstützung  
von neuen Kolleg*innen bekommen,  
darüber freuen wir uns sehr.

Katrin Weyha

Mirjam Rombach

Ebou Sarr

Anja Engel

Valerie Hammerl

Förderung:
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Interview: Wolfgang Detel

Die Versorgung Geflüchteter in Gemeinschaftsunter-
künften mit Internet ist kein Luxus, sondern ein Grund-
bedürfnis für Menschen, die oft fern der Heimat, ge-
trennt von der Familie Kontakt aufrecht halten müssen 
und denen über die Sozialleistungen nur ein geringer 
Betrag für den Bereich Telekommunikation/Internet zur 
Verfügung steht.

Auch für eine gelingende Integration sind heutzutage 
Angebote im Internet unverzichtbar. Daher ist es schon 
länger eine Forderung der Flüchtlingsarbeit, Unterkünfte 
seitens der Stadt als Betreiber mit Internet versorgen zu 
lassen. Mit der Abschaffung der sogenannten Störer- 
haftung durch den Bundesgerichtshof im Jahr 2017, 
wurde es zumindest möglich, dass ehrenamtliche 
Freundeskreise einen Internetanschluss für Unterkünfte 
finanzieren. Eine Versorgung aller Bewohner*innen- 
räume mit WLAN blieb aber die Ausnahme.

Hallo Wolfgang, seit wann engagierst  
Du dich für Menschen mit Fluchthintergrund?

Seit die Unterkunft in der Gorch-Fock-Straße eröffnet 
wurde, das war glaube ich im Herbst 2015 oder Anfang 
2016.

Ehrenamt

Wie hast Du das Thema 
der Internetversorgung in 
Gemeinschaftsunterkünften 
kennen gelernt?

Ja, genau dort in der Gorch- 
Fock- Straße. Dort kam 
ziemlich schnell der Wunsch 
auf, dass die Leute mit  
Internet versorgt werden und 
nicht alles über ihre eigenen 
Handykosten begleichen 
müssen. Da parallel dazu 
die Idee aufkam Computer-
kurse anzubieten, bzw. die 
Geflüchteten bei der Job- 
suche, Ausbildungssuche zu 
unterstützen, haben wir den 
Telefonschluss dort über den 
Freundeskreis legen lassen.

Was waren aus deiner Sicht damals die  
größten Hindernisse?

Die Abdeckung über 10 Meter hinaus. Der Aufwand, 
den Anschluss zu legen, war nicht so groß, aber die 
Weiterversorgung in die Räume, die weiter entfernt 
waren, war ein größerer Aufwand – dort entsprechend 
Kabel und Router zu verlegen und die Infrastruktur 
aufzubauen.

Das zweite Problem war damals, dass es nur über Frei-
funk möglich war, sowas anzubieten. Aber das größte 
Problem bestand darin, dass die Geschwindigkeit des 
Anschlusses so gering war, dass die Leute gerade ein-
mal Mails empfangen und Textnachrichten verschicken 
konnten. Bei allem, was darüber hinaus ging, war das 
Problem immer zu langsam, zu langsam, zu langsam. 

In der Unterkunft Hasenwedel hast Du es ja 
geschafft, alle Zimmer mit einem WLAN Signal zu 
versorgen. Wie hat das konkret funktioniert?

Erstens hatten wir einen schnellen Telefonanschluss mit 
100 Mbit, das war eine gute Voraussetzung. Und die 
Gebäude sind räumlich dicht beieinander, was geholfen 
hat, ein Kabel durch die Luft rüber zu legen.

Wäre das eine Option für andere GUs?  
Welche Bedingungen müssten erfüllt sein?

Also, das Ganze steht und fällt mit dem Einsatz im 
Moment von ehrenamtlichen Helfern. Sobald da Firmen 
beauftragt werden, wird der Aufwand – nicht nur 
finanziell, sondern auch organisatorisch und zeitlich viel 
größer.

Wenn man die Geräte günstig besorgen kann, etwa 
gebraucht und Leute hat, die bereit sind Zeit rein zu 
stecken, geht das relativ schnell.

Im Hasenwedel haben wir ja einen fachkundigen  
Bewohner, der das in letzter Zeit jetzt sehr eigenständig 
und problemlos löst.

Das ist aber nur bei euch der Fall. Es wäre natürlich 
super, wenn die Geflüchteten mit einbezogen werden 
könnten und sich auch verantwortlich fühlen, für alle 
das Internet zur Verfügung zu stellen und nicht für eine 
bestimmte Gruppe Bevorzugungen einzurichten.

Seit dem ersten Corona Lockdown im März 
2020 gibt es massiv Druck seitens der Träger und 
engagierten Freundeskreise auf die Stadtver- 
waltung, damit eine Internetversorgung in allen 
Gemeinschaftsunterkünften zur Verfügung  
gestellt wird.

Nun wurden an 4 Standorten eigene Lernräume 
eingeführt, die eigenes mobiles Internet über LTE 
haben und über die Initiative Digital4all Kids  
weitere Standorte mit Internet und Hardware 
ausgestattet. Auch in der Stadtverwaltung sind 
positive Signale erkennbar, dass das Thema mittel- 
fristig gut gelöst wird.

Welche schnelleren Lösungen wären aus deiner 
Sicht kurzfristig umsetzbar und wie hoch schätzt 
Du die Kosten hierfür pro Standort ein?

Die schnellste Lösung wäre natürlich, wenn Telefon- 
anschlüsse mit schnellen Internetzugängen von der Stadt 
bezahlt und pro Gebäude bzw. Stockwerk installiert 
werden, um den Aufwand zu minimieren von Stock-
werk zu Stockwerk und womöglich von Haus zu Haus 
eine Versorgung aufbauen zu müssen.

Das was heute in normalen Mietwohnung vorausge-
setzt wird, nämlich, dass eine Wohnung einen Inter-
netanschluss hat, das müsste mindestens in jedem 
Stockwerk oder bei großen Stockwerken auch zwei 

Anschlüsse gelegt sein. Dann müsste man nur noch die 
Versorgung in die Räume herstellen.

Ist diese Vorgehensweise wirklich kurzfristig 
umsetzbar, damit HomeSchooling für Kinder und 
Jugendliche in Zeiten von Corona funktionieren 
kann?

Ich kann schwer sagen, wie schnell Elektrobetriebe in 
der Lage sind das vor Ort zu realisieren

Ist mobiles Internet via LTE da eine gute  
Alternative?

Ich habe da zu wenig Erfahrung. Was ich aus einem 
Raum des Projektes digital4all Kids erfahren habe,  
nämlich das jedes Kind jedes Mal zuerst das Passwort 
von einer verantwortlichen Person entgegennehmen 
muss, dann ist das keine praktikable Lösung.

Internet muss offen zugänglich sein.

Eine Kabellösung ist immer die stabilste Lösung.

Bei mobiler Versorgung oder aus Repeatern  
aufgebauten WLAN Netzwerken muss immer jemand 
da sein, der danach schaut.

Bist Du trotz Corona weiter in Kontakt  
mit Geflüchteten?

Ja, mit einzelnen wenigen ja. In der Unterkunft  
Kirchheimerstraße hat ein Bewohner für mich die 
Kinderbetreuung für das HomeSchooling übernommen 
und ich versuche ihn zu unterstützen.  
Vor Ort bin ich in jedem Fall weniger wie vorher.

Auf was freust Du dich in Bezug auf dein 
Engagement am meisten, wenn Corona unseren 
Alltag nicht mehr so stark einschränkt?

Dass ich in der Unterkunft Kirchheimer Straße die  
Computerkurse für Kinder weitermachen kann.  
Wir planen dort auch die Fortsetzung der Kurse für  
Erwachsene, auch eigene Kurse für Frauen. 

Ich freue mich auch darauf, dass dort unser Repair- 
Container wiedereröffnet wird. Das sind die Sachen, die 
eigentlich gerade brachliegen – so wie auch die Arbeit 
mit den anderen Hausaufgabenhelfer*innen, die vor Ort 
gerade nur ganz eingeschränkt arbeiten können.
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Selbstverständlich wurde auch die Migrationsberatung 
des AGDW e.V. von der Corona-Pandemie beeinflusst. 

Die meiste Zeit fand dennoch überwiegend Präsenzbe-
ratung statt (abgesehen von einer kurzen Zeit im ersten 
Lockdown im März). Die Corona bedingten Abstands- 
und Hygieneregeln wurden dabei natürlich streng 
beachtet! Zugenommen gegenüber früheren Jahren hat 
aber auch die Beratung per Telefon und E-Mail.

Auffallend war, dass für Themen, die sonst mit einem 
Termin erledigt werden konnten, oft mehrere Beratungs- 
termine notwendig waren. Grund dafür war einerseits, 
dass die Beratungstermine kürzer gehalten wurden, zum 
anderen war die Unterstützung oft umfangreicher not-
wendig, weil Behörden geschlossen waren und die Rat-
suchenden ihre Anliegen dort nicht direkt, sondern nur 
per Telefon oder E-Mail vorbringen konnten. Außerdem 
kamen auch neue, coronabedingte Themen hinzu.

Besondere Schwierigkeiten aufgrund der Pandemie:

n Arbeitsstellen, vor allem im Bereich gering  
 qualifizierter Tätigkeiten, gingen verloren.

n Die Arbeitsuche war entsprechend schwierig bis  
 aussichtslos. 

n Der Verlust von Einkommen führte wiederum dazu,  
 dass Anträge an Agentur für Arbeit und Jobcenter  
 gestellt werden mussten. Die Beantragung online   
 durchzuführen stieß einerseits auf mangelnde   
 technische Möglichkeiten der Arbeitslosen. 

 Andererseits war auch das digitale Angebot der  
 Behörden sehr kompliziert und störungsanfällig.

n Die Kommunikation mit Behörden insgesamt war für 
 die Ratsuchenden schwierig, weil diese entweder   
 geschlossen waren oder stark eingeschränkte 
 Öffnungszeiten hatten. Gleichzeitig wurde aber   
 erwartet, dass Anträge gestellt, Fristen eingehalten  
 und Dokumente zeitnah vorgelegt werden.   
 Die Ratsuchenden waren deshalb verstärkt auf die  
 Unterstützung durch die Migrationsberatung   
 angewiesen. 

n Die Deutsch- und Integrationskursangebote fielen   
 ganz weg oder waren nur noch online zugänglich.

Immerhin konnte aber in Kooperation der Migrations-
beratungen von AGDW, Caritas und INVIA im Februar 
noch die Informationsveranstaltung für die Teilnehmer* 
innen von Integrationskursen an der Volkshochschule 
zu den Themen Arbeit, Ausbildung, Anerkennung von 
Berufsabschlüssen durchgeführt werden.

Ebenfalls im Februar nahm die Migrationsberatung des 
AGDW e.V. am 3.West-City-Hopping teil. Dabei können 
sich Lehrer*innen aus den Schulen im Einzugsgebiet 
über die Arbeit der Beratungsstellen und anderer  
Institutionen aus dem Stuttgarter Stadtbezirk West 
informieren.

Neben der persönlichen, der telefonischen und der E-Mail- 
Beratung bietet die Migrationsberatung des AGDW e.V. 
über die kostenlose MBEon-App eine weitere Kommuni- 
kationsmöglichkeit für Ratsuchende. Der Zugang zur 
Beraterin und zum Berater wurde Ende des Jahres durch 
ein Update vereinfacht. Seitdem besteht die Möglich-
keit, auch über Sprachnachrichten zu kommunizieren, 
zusätzlich zur schriftlichen Kommunikation im Chat.

Die Beratungsplattform 
wurde optisch aufge-
frischt und durch die 
neuen Profile der Beratenden auch übersichtlicher und 
transparenter gestaltet. Gleichzeitig wurde die Gewähr-
leistung des Datenschutzes deutlich verbessert.

Eva Kronz, Fabian Mascolo, Gerhard Zettl-Reinthaler

MBE I Migrationsberatung für erwachsene  
Zuwanderer 

Förderung: Bundesministerium des Innern, für Bau und Heimat

Aktionstag der Migrationsberatung für  
erwachsene Zuwanderer und des  
Jugendmigrationsdienstes in Stuttgart am 07. 
Oktober 2020

Nach einem erfolgreich gemeinsam gestalteten Aktions- 
tag der Stuttgarter Jugendmigrationsdienste und  
Migrationsberatungsstellen für Erwachsene im  
September 2019, wurde bereits Anfang 2020  
begonnen, eine größere, öffentlichkeitswirksamere 
Veranstaltung zu planen.

Nach Beginn der Pandemie und dem folgenden Lock-
down war klar, dass keine aufwändigen Aktionen ins 
Ungewisse geplant werden können. Es stellte sich die 
Frage, welches Format geeignet wäre...

Als zum 7. Aktionstag der Migrationsberatungsstellen 
für Erwachsene am 23.September 2020 bundesweit 
aufgerufen wurde, war unsere Arbeitsgruppe bereits 
dabei, einen Socialmedia-Spot und einen „Migrations-
spezifischen Spaziergang“ zu planen.

Die Jugendmigrationsdienste und die Migrations-
dienste für Erwachsene beraten und begleiten  
Menschen bei wichtigen Schritten im Prozess der 
Integration. Bei einem Rundgang zu den wichtigsten 
Anlaufstellen auf diesem Weg wollten wir das  
Aufgabenspektrum unserer Arbeit zeigen.  
In kurzen Interviews befragten wir auch Klient*innen 
und Mitarbeiter*innen der Institutionen nach ihren 
Erfahrungen und der Zusammenarbeit mit unseren 
Beratungsstellen.

Am 7. Oktober 2020 starteten die Stadtrundgänge 
jeweils um 13 Uhr und 15 Uhr am Welcome Center 
Stuttgart, führten von dort zur Ausländerbehörde,  
zu einem Wohnheim für junge Menschen, zum 
Jobcenter, zu einer Ausbildungsstelle in einem Hotel 
sowie zu einer Sprachschule.

Natürlich gab es aufgrund der Pandemie  
Einschränkungen, und auch kurzfristige Änderungen 
beim Ablauf. Die Teilnehmenden (hauptsächlich  
Fachkolleg*innen) und wir selbst waren jedoch  
zufrieden mit dem gewählten  
Format.  
Es soll 2021 nochmals auf- 
gegriffen und weiterentwickelt  
werden. 
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Julian Akomolafe, Uemit Kepenek

Rückkehrberatung I „Zweite Chance Heimat“ – 
Freiwillige Rückkehr und Reintegration

Gefördert von:

Dieses Projekt wird aus Mitteln  
des Asyl-, Migrations- und  
Intergrationsfonds kofinanziert.
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Hierdurch erhielt Samuel über die Internationale  
Organisation für Migration (IOM) eine finanzielle Start- 
hilfe aus EU-Mitteln des Asyl-, Migrations- und Integra-
tionsfonds (AMIF) sowie Reintegrationsunterstützungen 
über das European Return and Reintegration Network 
(ERRIN). 

Neben der Organisation der Ausreise realisierte die 
Rückkehrberatungsstelle in Kooperation mit der Re- 
integrationsscoutin Annika Eberhardt der Gesellschaft 
für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) ein Existenz-
gründer*innen-Training für Samuel. Auch stellte die GIZ 
frühzeitig den Kontakt zum Ghanaian-German Centre 
for Jobs, Migration and Reintegration (GGC) in Ghana 
her. Bei dem Training wurde Samuel auch zum Multi-
plikator ausgebildet und kann künftig als Netzwerker 
in Ghana andere Menschen beraten und als Ansprech-
partner helfen. In seiner Weberei möchte er vor allem 
traditionelle Kente-Stoffe herstellen.  
Wie man diese webt, hatte er bereits gelernt, bevor er 

sich auf die Reise nach Europa machte. Samuel war 
vor seiner Auswanderung Teilhaber einer Weberei. 

Nun wird er die Werkstatt als alleiniger Inhaber 
weiterführen – mit dem Fachwissen aus den 

Coachings in Deutschland und einem 
 neuen professionellen Blick auf die Dinge. 

Rückkehrinteressierte hatten hierdurch mehr Zeit zur 
Ausarbeitung von Business-Plänen und der Teilnahme 
an Coachings mithilfe von Projekten des Bundesminis- 
teriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und  
Entwicklung (BMZ). So konnten mithilfe der  
Reintegrationshilfen insgesamt 11 Existenzgründungen 
finanziert werden. 

 
Ein Beispiel:  
Samuel, ein aus Ghana stammender Rückkehrer, konnte 
seinen eigenen Weberei-Betrieb über das Projekt  
„Perspektive Heimat“ vom BMZ bereits von Deutschland 
aus gezielt planen und vorbereiten. Nachdem der 
40-Jährige sich nach schwierigen Jahren in Europa 
entschied, nach Ghana zurückzukehren, um eine neue 
Existenz aufzubauen, wandte er sich zunächst an die 
Stuttgarter Ghana-Union. Der Diaspora-Verein unter-
stütze ihn beim Kauf eines Flugtickets.  
Doch wegen der Corona-Pandemie konnte er nicht wie 
geplant ausreisen. 

Für Samuel eine glückliche Fügung, denn so kam er in 
Kontakt mit dem Rückkehrberater des AGDW e.V.,  
Uemit Kepenek. 

Die Auswirkungen zu Beginn der COVID-19-Pandemie 
beeinträchtigten die Arbeit der Rückkehrberatung 
drastisch. Notwendige Vorsprachen bei Behörden und 
Konsulaten waren wenig bis gar nicht möglich. Eine ein- 
geschränkte Erreichbarkeit bei der Internationalen 
Organisation für Migration (IOM) sowie zahlreiche Flug-
stornierungen aufgrund geschlossener Flughäfen in den 
Rückkehrländern zogen die eingereichten Anträge im 
ersten Halbjahr in die Länge. Bis auf Einzelfälle wurde 
die Beratung vorübergehend telefonisch und digital 
weitergeführt, was neben den verlängerten Ausreise-
prozessen teilweise zu Verärgerungen ausreisewilliger 
Rückkehrer*innen führte. Da keine Ausreisen mehr 
erfolgen konnten, verringerte sich auch die Anzahl an 
Beratungen. 

Zu Beginn der zweiten Jahreshälfte stieg die Nachfrage 
nach Unterstützung der Rückkehr wieder stark an, 
sodass das Projekt erstmals seit Beginn der Pandemie 
einen Zuwachs an beratenen und ausgereisten Personen 
verzeichnen konnte. Die große Herausforderung war 
die Koordination von Corona-Testungen während des 
Ausreiseprozesses. Alle Rückkehrer*innen mussten vor 
Abflug einen RT-PCR-Test vorweisen, dessen negatives 
Ergebnis vor Ausreise nicht älter als 72 – in manchen 
Ländern sogar 48 – Stunden sein durfte.  
Rückkehrer*innen nach China mussten zusätzlich 
einen IgM-Antikörper Test durchführen, welcher 
aufgrund der einzuhaltenden kurzen Zeitspanne  
in Stuttgart nicht umzusetzen und nur am Abflug- 
hafen möglich war. Die Schwierigkeit bestand daher 
in der Koordinierung der jeweiligen Zeitabläufe  
zwischen Rückkehrberatung, Ausländerbehörde,  
Arztpraxen, Laboren, Flughäfen und der IOM.

Trotz der erschwerten Umstände wurden im Jahr  
2020 insgesamt 98 Personen beraten, von denen 61  
Personen(darunter 5 Familien, 13 alleinstehende  
Frauen, 29 alleinstehende Männer) in 22 Länder  
ausgereist sind. Ein erkennbarer Verlauf konnte  
durch die weitgehende Streuung der Zielländer nicht 
festgestellt werden. 

Die Rückkehrberatungsstelle des AGDW e.V. nutzte  
die verzögerten Ausreiseprozesse für eine intensivere 
Unterstützung von geplanten Existenzgründungen. 

AGDW e.V. Jahresbericht 2020

 Als Samuel dann im November 2020 nach Ghana 
zurückkehrte, traf er in Accra seine Beraterin des GGC, 
mit der er bereits von Deutschland aus Kontakt hatte. 
Nach einem intensiven Gespräch reiste Samuel weiter 
nach Kumasi, um vor Ort mit seiner Weberei zu starten. 
Ungefähr einen Monat später schickte Samuel dem 
AGDW e.V. eine Videobotschaft, in der er sich noch mal 
für die Hilfe und Beratung bedankte und seinen Betrieb 
samt ersten Mitarbeiter*innen vorstellte. 

Die Rückkehrberatungsstelle erhält nach erfolgten Aus-
reisen nur in seltenen Fällen eine Resonanz der Rück-
kehrer*innen. Umso erfreulicher ist es, wie in Samuels 
Fall, von einer gelungenen Reintegration zu erfahren. 
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1. Zahlen & Daten

Zum Ende des Jahres 2020 wurden 45 (Vorjahr 49)  
Vormundschaften von unbegleiteten minderjährigen 
Flüchtlingen durch den AGDW e.V. geführt. Im Vergleich 
zu 2019 waren die Zahlen nahezu konstant. 

Die Mündel stammen aus Afghanistan (17), Maghreb 
(13), Syrien (6), Somalia (3), Irak (2), Pakistan (1), Indien 
(1), Nigeria (1), Sri Lanka (1).

2019 war die Gruppe der syrischen Mündel noch am 
stärksten vertreten, gefolgt von Afghanistan. In 2020 
lag die Zahl der Mündel aus den Maghreb-Staaten 
deutlich höher als im Vorjahr. 

Das Land Baden-Württemberg ist aufgrund der Ver- 
teilungsregelung weiterhin nicht verpflichtet, UMFs auf-
zunehmen und Stuttgart ist eine abgebende Kommune. 

Bei den neuen Mündeln 
handelt es sich um UMF, 
die z. B. wegen Verwand-
ten in Stuttgart oder krank- 
heitsbedingt nicht inner-
halb der vorgeschriebenen 
Frist verteilt werden  
konnten. 

Der AGDW e.V. hat sich im  
Jahr 2019 der Kampagne 
„Wir haben Platz“ 
angeschlossen, die frei 
gewordene Kapazitäten 
in der Jugendhilfe für die 
humanitäre Aufnahme 
von UMFs aus den über- 
füllten griechischen Flücht- 
lingslagern nutzen wollte. 
In den Lagern an den 
europäischen Außen- 
grenzen, für die Moria 
zum Synonym geworden 
ist, herrschen katastro- 
phale, Leib, Seele und  
Leben gefährdende  

Zustände. Letztlich führten die Bemühungen bundes-
weit nicht zum erhofften Erfolg. 

Deutschland hat im April 2020 lediglich 47 UMFs aus 
Griechenland aufgenommen. Keiner dieser unbegleitet 
Minderjährigen kam nach Stuttgart. 

Nach dem verheerenden Brand im September 2020 im 
griechischen Flüchtlingslager Moria kamen drei UMF 
nach Baden-Württemberg, einer davon nach Stuttgart. 
Für diesen UMF hat der AGDW e.V. die Vormundschaft 
übernommen.

 
2. Do it

Anfang 2020 starteten wir mit einer 50%-Stelle in  
unserem Verbundprojekt „Do it!“. 

Do it hat zum Ziel, ehrenamtliche Vormünder*innen zu 
gewinnen und auf ihre Aufgabe durch gezielte Fort- 
bildungen vorzubereiten. Als projekterfahrener Initiator 
bildet die Diakonie Wuppertal das Transferzentrum des 
Do-it-Netzwerks. Sie übernimmt die Koordination,  
Organisation und Moderation und schafft geeignete 
Rahmenbedingungen für die Umsetzung des gemein-
samen Projekts. Weitere Projektpartner sind Xenion 
e. V. in Berlin und der Kinderschutzbund Frankfurt. 
Ursprünglich wollte der AGDW e.V. das Projekt in  
Stuttgart und der Region anbieten.  
Bedauerlicherweise war der Start durch die Pandemie 
und die geringeren UMF-Neuzugänge holprig. Ein erster 
Termin zum Austausch mit den Partnern in Wuppertal, 
noch als Präsenzveranstaltung geplant, konnte wegen 
der Pandemie nicht stattfinden. Inzwischen wurden die 
umliegenden Jugendämter angeschrieben und über 
das Projekt mit einem Faltblatt informiert, woraufhin 
ein Landkreis sein Interesse am Projekt angemeldet hat. 
Darüber hinaus war die Resonanz bisher gering. 
Nach vorangegangenen Informationsgesprächen konnte 
in 2020 eine erste Gruppe ehrenamtlich Interessierter 
in Kooperation mit dem Jugendamt Stuttgart geschult 
werden. Bis Ende des Jahres hatten fünf ehrenamtliche 
Vormünder*innen eine Schulung durchlaufen.  
Sie wurden in Zusammenarbeit mit dem Jugendamt 
Stuttgart zu folgenden Themen geschult:

UMF I Vormundschaften für unbegleitete  
minderjährige Flüchtlinge 
Förderung: Landeshauptstadt Stuttgart

Angela Fuder, Jens Peter, Vesna Ðuric

n Rolle und Aufgabe des Vormundes für minderjährige  
 Kinder und Jugendliche,  
n Einführung in das Vormundschaftsrecht,  
n Aufgabe der Kooperationspartner in einer   
 Vormundschaft (Beratungszentrum),  
n Aufgabe des Familiengerichtes,  
n Ausländer- und Asylrecht,  
n Trauma und Lebenswelt von jungen Geflüchteten

Die letzten Schulungen musste der AGDW e.V. online 
durchführen, was sowohl für die Referent*innen als 
auch für die Teilnehmer*innen herausfordernd war. 

 
3. Familienzusammenführungen

Bei einigen unserer Mündel gelang der Familien- bzw. 
Elternnachzug. Die minderjährigen Geschwister jedoch 
müssen im Heimat- oder einem Drittland darauf warten, 
über ihre Eltern nach deren Statuserlangung (sog.  
Kaskadennachzug) nachgeholt zu werden.

In einem Fall gelang die Familienzusammenführung nicht 
vor dem 18. Lebensjahr, da die Eltern wegen pandemie-
bedingter Schwierigkeiten nicht ins Heimatland fahren 
konnten. Gegen die Entscheidung wird gerichtlich 
vorgegangen. 

4. Weibliche Mündel & FIZ

Der Anteil der weiblichen Mündel blieb auch in 2020 
mit ca. 20% vergleichsweise hoch.

Für den Doppelhaushalt 2020/2021 wurde ein gemein-
samer Antrag des Fraueninformationszentrums (FIZ) und 
des AGDW e.V. gestellt, der jedoch nicht berücksichtigt 
wurde. Die konzeptionellen Überlegungen hinsichtlich 
der spezifischen Bedarfe dieser Zielgruppe werden 
überarbeitet und für den Doppelhaushalt 2022/2023 
nach Rücksprache mit dem FIZ gegebenenfalls ein neuer 
Antrag gestellt. 

 
5. Nachbetreuung 

Weiterhin zeigt sich ein hoher Nachbetreuungsbedarf 
bei den volljährig gewordenen Mündeln.  
Demzufolge wurden im Jahr 2020 ca. 70 heranwachsen- 
de Geflüchtete vom AGDW e.V. weiterhin begleitet und 
beraten. 

Den erhöhten Betreuungsbedarf, der im fachlichen  
Diskurs unter den Stichworten „Careleaver“ und  
„Übergänge“ behandelt wird, hat die Arbeitsgemein-
schaft im vergangenen Jahr mit ihrer Konzeption 
„Nachbetreuung+“ deutlich gemacht. Aufgrund der 
hohen Relevanz der Nachbetreuung für die jungen  
Volljährigen, die ohne das soziale Netz der Familie 
klarkommen müssen, ist beabsichtigt, einen Antrag für 
diesen Bedarf und das Konzept in den Doppelhaushalt 
2022/2023 einzubringen. 

 
6. Migrationspaket 

Überwiegend sind die Mündel des AGDW e.V. zwischen 
16 und 18 Jahre alt. Somit sind sie bei negativem  
Abschluss des Asylverfahrens bzw. wenn kein Asyl- 
verfahren durchgeführt wird von den ausländerrecht-
lichen Konsequenzen des neuen Migrationspaketes 
betroffen. 

Das Migrationspaket ist 2020 vollständig in Kraft ge- 
treten und hat unsere (ehemaligen) Mündel im Hinblick 
auf die Identitätsklärung und Passbemühungen sehr 
beschäftigt. 

Geflüchtete, die ab 1. Januar 2020 nach Deutschland 
gekommen sind, müssen lt. Gesetz innerhalb der ersten 
sechs Monate nach ihrer Einreise „alle erforderlichen 
und ihnen zumutbaren Maßnahmen für die Identitäts-
klärung ergreifen“. 



…Inzwischen ist Moria abgebrannt und die neuen Lager sind 

genauso menschenverachtend. Anfang 2020 hieß es noch, 1500 

Kinder sollten in den kommenden Wochen durch die „willigen“ 

EU Staaten aufgenommen werden. Dann kam die Pandemie. 

Der Ausbruch der Pandemie hat die Situation der UMFs nur noch 

verschlimmert. 

Ganz katastrophal ist auch die Situation an den Außengrenzen 

zur EU für UMFs geworden, wie dies zuletzt die Lage der UMFs 

in den Lagern in Bosnien eindrücklich veranschaulichte.  

Hier zeigt sich, dass die Würde der Menschen nicht für alle  

unantastbar ist. Die Europäische Union setzt weiterhin auf  

Abschreckung und lässt diese unwürdigen Zustände zu und  

es gibt zunehmend immer mehr Hinweise, dass im Zuge der 

Abwehr auch immer mehr Verbrechen gegen die Menschlichkeit 

verübt werden. 

Die illegalen „Pushbacks“ an der kroatischen Grenze nehmen zu, 

während die EU-Kommission schweigt.
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Die Nichtmitwirkung hat zur Folge, dass nach negativem 
Ausgang des Asylverfahrens keine Aufenthalts- 
perspektive (wie z. B. die Ausbildungsduldung oder die 
Aufenthaltserlaubnis für gut integrierte Jugendliche und 
Heranwachsende) besteht. Wegen der Tragweite  
müssen die Mündel frühzeitig darüber informiert werden 
und gegebenenfalls entsprechende Schritte in den  
Heimatländern eingeleitet werden.

Aufgrund diverser pandemiebedingter Verzögerungen 
beim Jugendamt und beim Familiengericht wurden Ende 
2020 einige Vormundschaften spät eingerichtet.  
Somit konnte die ohnehin kurze Frist wegen verspäteter 
Abklärungen und/oder wegen der Pandemie- 
auswirkungen bei den Institutionen in den Heimat- 
ländern nicht eingehalten werden.

Aufgrund der Tatsache, dass es sich um neue gesetz-
liche Vorgaben handelt, ist die künftige Handhabung 
– auch für Rechtsanwält*innen – nicht einschätzbar, 
besonders im Hinblick auf die unbegleiteten Minder-
jährigen. Hinzukommt, dass Pass- oder Dokumenten-
beschaffungen in der Heimat für die jungen Menschen 
bzw. ihre Familienangehörigen risikobehaftet sein 
können. Auch die besonderen Umstände der Pandemie 
erschweren die Möglichkeiten der Identitätsklärung. 
Weitere Aspekte müssen für eine Entscheidung mit 
einbezogen werden. All dies erfordert eine individuelle 
und zeitaufwändige Abklärung, da Entscheidungen 
des Vormunds stets für den Einzelfall getroffen werden 
müssen. 

Auch in der Vergangenheit war die Identitätsklärung ein 
entscheidender Faktor für die Schaffung einer aufent-
haltsrechtlichen Perspektive für die jungen Menschen. 
Neu hinzugekommen ist für die Ausübung der Vormund- 
schaft der enorme zeitliche Druck und frühzeitiger 
Stress für die UMF. Die permanente Thematisierung der 
Identitätsklärung und Beschaffung von Dokumenten 
lässt die Jugendlichen an Abschiebung denken und löst 
bei ihnen demzufolge große Ängste aus. Erschwerend 
kommt hinzu, dass die Klärung nun erfolgen muss,  
bevor ein vertrauensvolles Verhältnis entstehen konnte. 

Unseres Erachtens haben hinsichtlich persönlicher Ent-
behrungen und Belastungen im Zusammenhang mit der 
COVID-19-Pandemie UMF besonders zu leiden, da sie 
in dieser für alle Menschen schwierigen Zeit allein und 
ohne den Familienverband klarkommen müssen.  
Ausfallender Unterricht (in Sprachkursen oder Regel- 
schulen), Online-Unterricht, Kontaktreduzierung, Sport 
als Ausgleich oder zum Auspowern, um eine Traumati- 
sierung besser ertragen zu können und vieles mehr 
belastet unsere (ehemaligen) Mündel massiv. 

Wie kann die Ausübung der Tätigkeit einer Vormund-
schaft mit all den üblichen sowie zuvor genannten 
Problemen in einer Pandemie mit „social distancing“ – 
auch hinsichtlich einer guten Integration – gelingen?

Die Zukunft sieht für einen Teil unserer Mündel düster 
und frustrierend aus, da deren Zeit in der Minder- 
jährigkeit nicht ausreichen wird für eine nachhaltige 
Integration. Sie werden mit Erreichen der Volljährigkeit 
akut von Abschiebung bedroht sein.

Bedarf (Standort- und Bedarfsanalyse):

Bei geflüchteten Kindern mit Be_hinderung und ihren Familien 
handelt es sich um eine sehr heterogene Gruppe. Ihre Erfahrungen, 
Bedürfnisse, Interessen und Erwartungen sind ganz unterschiedlich. 

Ein Kind mit Be_hinderung großzuziehen ist ein familiärer Anpas-
sungsprozess, bei dem alle an einem Strang ziehen müssen. Die 
Familien sind mit „sich ständig wandelnden psychischen, physischen, 
sozialen und finanziellen Herausforderungen konfrontiert“ und 
daraus kann eine hohe Belastung der Eltern und anderen Familien-
mitglieder resultieren.  

Daraus ergibt sich die Notwendigkeit einer individuellen Hinwendung 
zu jedem einzelnen Kind und jeder einzelnen Familie.  
Grundsätzlich zeigt sich jedoch, dass die Situation geflüchteter 
Kinder mit Be_hinderung und ihrer Familien durch das Zusammen-
treffen unterschiedlichster Macht- bzw. Ungleichheitsverhältnisse 
gekennzeichnet ist. 

In der Unterstützung und Beratung von geflüchteten Kindern mit 
Be_hinderung und ihren Angehörigen treten vielfältige Schwierig- 
keiten und Hürden auf. Diese bestehen beispielsweise in der Unsicht-
barkeit der geflüchteten Kinder mit Be_hinderung im Asylsystem, im 
Hilfesystem und in politischen und gesellschaftlichen Diskursen.  
Der Zugang dieser Familien zum Hilfesystem ist durch Zufall geprägt. 
Das liegt zum einen an der oftmals fehlenden Identifizierung und  
Anerkennung der besonderen Schutzbedürftigkeit während des 
Anerkennungs- und Asylverfahren. Zum anderen an der fehlenden 
Erfassung von Be_hinderungen und den sich daraus ergebenden 
Bedarfen während des Verfahrens, die dann nicht berücksichtigt 
werden. Die EU-Aufnahmerichtlinie (Art. 19, 21, 22, RL 2013/33/EU) 
sieht jedoch eigentlich vor, das während des Anerkennungs-  
und Asylverfahren vorliegende Be_hinderungen identifiziert und 
daraus resultierende Bedarfslagen bereits bei der Aufnahme ermittelt 
werden. Außerdem sind vor allem für Familien, die sich in Duldung 
oder im Asylverfahren befinden, die Rechtsansprüche unklar oder  
sie fehlen ganz. 

Hinzu kommt das zentrale Problem der sprachlichen Barriere 
zwischen dem Helfer*innensystem und den Familien, das oft zu 
Verständigungsschwierigkeiten führt und den Zugang zu Ver- 
sorgungsleistungen und Hilfesystem erschwert. 

Ein weiteres Problem besteht darin, dass sich das Fachwissen der 
helfenden Stellen in der Regel entweder auf das Asylrecht oder auf 
Pflegebedürftigkeit und Behinderung bezieht und nur sehr wenig 
Wissen über den jeweils anderen Bereich vorhanden ist.

Nur durch Zugang zu Informationen haben Kinder und ihre Familien 
die Möglichkeit, Verständnis bezüglich Leistungen für Menschen 
mit Be_hinderung zu bekommen. Es bestehen aber grundlegende 
Informationsbarrieren, die den Zugang zu Informationen bezüglich 
kultureller Konzepte von Be_hinderung, dem Hilfesystem und dem 
Ablauf der Hilfsmittelbeantragung behindern. Es fehlen zentrale 
Beratungsstrukturen für geflüchtete Kinder mit Be_hinderung und 
ihre Familien. 

Strukturelle Barrieren zeigen sich in der „mangelnde(n) interkultu- 
relle(n) Öffnung des Gesundheitssystems im Allgemeinen und 

Flucht und Be_hinderung 
Ein Bericht aus der GU Nordbahnhofstraße

der Behindertenhilfe im Besonderen“. Auch der teils ungeklärte 
Aufenthalt des Kindes macht eine nachhaltige Hilfeplanung oft nicht 
möglich. Bereits in die Wege geleitete Hilfeprozesse, Beratungs- und 
Behandlungsverläufe werden durch den Wechsel von Unterkünften 
ab- und unterbrochen und müssen teilweise in der neuen Unterkunft 
von vorne beginnen.

Deutschland ist, wie alle anderen Vertragsstaaten, entsprechend 
dem Übereinkommen über die Rechte des Kindes dazu verpflichtet, 
Kindern mit Be_hinderung ein Leben unter Bedingungen zu ge- 
währleisten, die die Würde des Kindes wahren, seine Selbstständig-
keit fördern und seine aktive Teilnahme am Leben der Gemeinschaft 
erleichtern. 

Nach aktueller Rechtslage haben jedoch geflüchtete Kinder mit  
Be_hinderung, begründet mit ihrem Aufenthaltsstatus, keinen  
Zugang und Anspruch auf umfassende Leistungen, und die Ge- 
währung der Leistungen ist stark von der Auslegung des Ermessens-
spielraums durch die zuständigen Sachbearbeiter*innen abhängig. 
 

Ausblick und politische Forderung 

Eindeutiger Handlungsbedarf besteht in der interkulturellen Öffnung 
der Beratungs- und Versorgungstrukturen. Es ist unbedingt not- 
wendig, Unterstützungsangebote mit besonderem Blick auf Kinder 
mit Be_hinderung und Fluchterfahrung und deren Eltern weiterzu-
entwickeln. Dabei ist die Berücksichtigung der Sprachbarrieren, der 
kulturellen Sichtweise und der besonderen zumeist prekären Lebens-
lage unabdingbar. Von besonderer Bedeutung ist zum einen, der Zu- 
gang zu Finanzierungsmöglichkeiten außerhalb der Pflegeversicherung 
zu öffnen und die Familien in Ihren Rechten zu unterstützen. Zum 
anderen besteht Handlungsbedarf bei der Bereitstellung von per- 
sonellen Ressourcen und bei der Beschleunigung des Leistungs- 
verfahrens, um zu gewährleisten, dass die Kinder die ihnen  
zustehenden Rechte auf Versorgung und Teilhabe wahrnehmen 
können. Dazu müssen auch rechtliche Änderungen gehören, um zu 
vermeiden, dass es auf Grund eines unsicheren Aufenthaltsstatus 
bzw. noch nicht ausreichender Vorversicherungszeit dazu kommt, 
dass Eltern keine Möglichkeit haben, Entlastungs- und Unter- 
stützungsangebote wahrnehmen zu können, weil es keine  
Finanzierung gibt. Um die Situation geflüchteter Kinder nachhaltig  
zu ändern, sind also politische Maßnahmen notwendig. 

Des Weiteren liegt, aus unserer Sicht, in der Einbindung von „Kultur- 
dolmetscher*innen“, Ehrenamtlichen mit eigenem Fluchthintergrund 
(idealerweise mit beruflicher Erfahrung im pädagogischen Bereich 
oder in der Arbeit mit Kindern mit Be_hinderung) und Eltern- 
Tandems (mit eigener Erfahrung als Familie mit Kind mit  
Be_hinderung) großes Potenzial. 

Auch die Anbindung an den Sozialraum, Familienbildung, Angebote 
für Frauen sowie Männer und Angebote, die die Selbstständigkeit 
der Eltern fördern und Netzwerke schaffen, sind wichtig.

Den ausführlichen Bericht sowie Quellenangaben können Sie auf 
unserer Homepage unter „Aktuelles“ einsehen.
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Selten wird über die Situation von Geflüchteten in 
Gemeinschaftsunterkünften gesprochen. Noch seltener 
jedoch werden die Bewohner*innen selbst dazu ange-
sprochen. Die Corona-Pandemie hat das Leben in den 
Unterkünften noch weiter verschärft. Wir haben des-
halb nachgefragt, was im letzten Jahr am schwierigsten 
am Leben in der Unterkunft war, was das Leben leichter 
machen würde und welche Wünsche die Befragten 
haben:

Mozighan, 14, Afghanistan: Das schwierigste war 
für mich, dass mich meine Freund*innen nicht mehr 
besuchen durften, weil es in unserer Gemeinschafts- 
unterkunft ein Besuchsverbot gibt. Auch die Hausauf- 
gabenhelfer durften deshalb lange Zeit nicht kommen. 
Ich wünsche mir, dass ich wieder normal in die Schule 
gehen darf. Als erstes würde ich mich wieder mit  
meinen Freundinnen treffen.

Freshta, 35, Afghanistan: „Das schlimmste für mich 
war, dass wir keinen Besuch in der Unterkunft  
empfangen durften. Mein Bruder, der auch in Stuttgart 
lebt, ist deshalb seit Monaten alleine. Außerdem sind 
wir einer Corona-Infektion hier besonders ausgesetzt 
– wir fühlen uns machtlos. Unser größter Wunsch: 
eine eigene Wohnung, sodass wir uns besser schützen 
können und endlich wieder soziale Kontakte pflegen 
können“

Ali, 16, Afghanistan: „Das schlimmste war die Lange- 
weile. Eigentlich sind die Sommerferien immer das 
Highlight – dieses Jahr konnten wir sie gar nicht ge- 
nießen. Dass man im Gemeinschaftsraum – also eigent-
lich unserem Zuhause – Maske tragen muss, fühlt sich 
komisch an. Es kam einem so vor wie der 4. Weltkrieg: 
so viele Leute sind gestorben und die Situation wurde 
immer schlimmer. Die einzige Abwechslung war die Zeit 
in der Schutzunterkunft, in die wir als Verdachtsfälle 
verlegt wurden. Dort gab es wenigstens WLAN!“

Abdulhadi, 15, Syrien: „Da in der Unterkunft keine 
Angebote stattfinden durften, um die Infektionsgefahr 
zu verringern, gab es keinerlei Ablenkung in all der Zeit, 
die wir zuhause bleiben müssen. Sogar die Gemein-
schaftsräume waren teilweise geschlossen – was das 

„Da wär noch was“
Nachgefragt: Vom Leben während Corona in einer Sammelunterkunft  

Wohnen noch beengter gemacht hat. Ein Tischkicker 
oder so würden uns zumindest die Langeweile ein 
wenig vertreiben.“

Saajia, 14, Afghanistan: „Mir fehlt am meisten ein 
Rückzugsort. Ich wohne mit meiner gesamten Familie  
(7 Personen) in 4 kleinen Zimmern. Da wir alle Home- 
schooling machen müssen und es nur im Gemeinschafts- 
raum Internet gibt, wünsche ich mir am aller meisten, 
dass ich endlich wieder in die Schule gehen kann“

Parul, 40, Indien: „In der Unterkunft fühlen wir uns 
sehr ungeschützt, da so viele Leute zusammenwohnen 
und haben Angst vor einer Infektion. Eine bessere Auf-
klärung und dadurch ein besseres Verständnis für die 
Situation wären hilfreich.“ 

Sarah, 15, Syrien: „Ich hätte nie gedacht, dass ich das 
einmal sagen würde, aber: Ich wünsche mir, endlich 
wieder in die Schule gehen zu dürfen. Die Home- 
schooling-Situation ist für mich unerträglich.“

Luis, 20, Irak: „Das Online-Lernen ist in der Unterkunft 
ohne WLAN nur schwer machbar. Außerdem ist eine 
Gemeinschaftsunterkunft kein richtiges Zuhause – wenn 
man dann räumlich so eingeschränkt ist, macht das die 
Situation noch schwieriger.“

Moustapha, 20, Guinea: „Die beengte Wohnsituation 
hat mir das Gefühl der Unausweichlichkeit gegeben: ich 
hatte meinen eigenen Schutz nicht in meiner eigenen 
Hand. Auch die Schuldzuweisungen unter den Be- 
wohnern war schwierig auszuhalten. Mein größter 
Wunsch wäre Privatwohnraum, sodass ich mich auf 
meine Ausbildung konzentrieren kann und eine ruhige 
Lernumgebung habe.“

Aboubacar, 21, Guinea: „Statt anfangs angekündigten 
zwei Wochen wurden wir zur Quarantäne drei Wochen 
in eine Schutzunterkunft gebracht. Ich fühle mich seit-
dem sehr fremdbestimmt. Planungen waren nicht mehr 
möglich - auch meine Ziele bezüglich Praktika und Aus-
bildung im Gastronomiebereich liegen seit einem Jahr 
auf Eis. Ich habe gerade keine Perspektive und auch 
keine Routine. Ich wünsche mir, mein Leben endlich 
wieder in die Hand nehmen zu können.“ 
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AGDW e.V. Jahresbericht 2020

AGDW e.V. in Zahlen

Mitglieder und Fördermitglieder
 71 Mitglieder davon 9 Fördermitglieder und 1 Ehrenmitglied: Herr Peter Hompa, Pfarrer i.R., ehemaliger Vorstand

Stellenanteile 
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Betreute Personen in Flüchtlingsunterkünften 
Betreute Personen in anderen Bereichen/Projekten*) 
*) wird erst ab 2019 erhoben

Betreute Personen 

Auszug aus der Bilanz 2019 

Aktiva 
Anlagevermögen: 248,144 TB (63,265 TD) 
 davon Finanzanlagen 201,838 TD (0,0 TD)

Umlaufvermögen: 857,252 TB (1.290,552 TD)

Passiva 
Eigenkapital: 598,555 TB (652,901 TD) 
    davon Vereinskapital: 105 TD (105 TD) 
    davon Satzungsmäßige Rücklagen: 547,901 TD (578,383 TD)

Sonderposten und Rückstellungen: 116,453 TB (151,386 TD)

Verbindlichkeiten: 232,602 TB (366,123 TD)

Rechnungsabgrenzung: 157,785 TB (183,408 TD) 

Der Jahresabschluss 2019 wurde am 20.10.2020 von 
der Mitgliederversammlung festgestellt.  
Vorstand und Geschäftsführung wurden von der  
Mitgliederversammlung entlastet.

Wie auch in den Vorjahren hat uns die CURACON 
GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft die Ordnungs-
mäßigkeit der vorgelegten Unterlagen bestätigt.

Gesamteinnahmen: 2.222,7 TB (Vorjahr: 2.219,7 TD) davon:

❚ Zuschüsse der Stadt Stuttgart 1.780 TB (1.796,4 TD) 
❚ Zuschüsse für Projekte über Dachverband 202,6 TB (207,1 TD) 
❚ Zuschüsse Land Baden-Württemberg 17,9 TB (39,9 TD) 
❚ Zuschüsse BAMF 137,2 TB (88,3 TD) 
❚ Zuschüsse Deutsches Hilfswerk 47,1 TB (61,6 TD) 
❚ Mitgliedsbeiträge 5 TB (4,4 TD) 
❚ Allgemeine Spenden 12,4 TB (10,1 TD) 
❚ Zweckgebundene Spenden 20,4 TB (11,9 TD) 

Einnahmen 2020
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AGDW E.V. IN GREMIEN · VERABSCHIEDUNGEN

Mitwirkung,  
Vertretung des AGDW e.V.  
in Gremien
n  Lenkungsgruppe gesellschaftlichte Integration der Stadt Stuttgart
n  Steuerungsgruppe Pakt für Integration der Stadt Stuttgart
n  Arbeitsgruppe Soziale Arbeit des Sozialamtes
n  Trägerrunde Ausländerbehörde
n  Fachgruppe Migration im Paritätischen (Dachverband)
n  Stuttgarter Kreisvorstand des Paritätischen
n  Fachausschuss Migration der Liga der Wohlfahrtsverbände
n  AG Flüchtlinge der Liga der Wohlfahrtsverbände
n  Kooperationstreffen Städtische Deutschkurse
n  AK Frühkindliche Förderung des Jugendamts
n  AK Arbeitskreis Selbsthilfe und Selbstvertrauen für Geflüchtete
n  AK Migrantinnen und Gleichstellungsbeirat
n  AK Gesundheit und Migration des Gesundheitsamtes
n  AK Häusliche Gewalt und Geflüchtete der Abteilung ICG
n  Landeskoordinatoren für den Bundesfachverband UMF
n  Interessengemeinschaft UMF des Paritätischen
n  UMF AG Jugendamt
n  Ämterübergreifende Arbeitsgruppe UMA
n  Bildungspartnerschaft Stuttgart
n  Mitarbeit in Stadtteilgremien, in denen der AGDW e.V. tätig ist
 
u.v.m.

AGDW e.V.

ARBEITSGEMEINSCHAFT  
FÜR DIE EINE WELT e.V.

Rotebühlstraße 63 
70178 Stuttgart

Telefon 0711/60144-710 
Telefax 0711/60144-484

info@agdw.de 
www.agdw.de
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Vorstandsvorsitzende 
Ariane Mueller-Ressing,  
Diplom-Volkswirtin

1. Stellvertretender Vorsitzender 
Manfred Graf 
Diplom-Ingenieur

Dr. Hans-Jürgen Ertelt,  
Diplom-Ingenieur

Wolfgang Mayer-Ernst 
Studienleiter

Geschäftsführung 
Karin Dressel 
verantwortlich für den Inhalt

Im April 2021

Bildmaterial: AGDW e.V.,  
wenn nicht anders angegeben 
Pixabay: Seiten 21, 23, 28, 37, 38 
Gaede: 12, 34 
Photocase/Pie:foto: Seite 42

Auflage: 600 Expl./FA

 
Gestaltung und Produktion

Christiane Gaede 
Grafikdesign und Konzeption 
71063 Sindelfingen 

www.gaede-menges-grafik.de

IMPRESSUM

AGDW e.V. Jahresbericht 2020

STRUKTUR

AGDW e.V. Jahresbericht 2020

Julian Akomolafe

Uemit Kepenek

Eva Kronz

Gerhard Zettl-Reinthaler

Fabian Mascolo

AGDW e.V.

Lernraum

Murat Dirican 

Stand April 2021

Rückkehrberatung Migrationsberatung Vormundschaftsbüro

Angela Fuder

Vesna Ðuric

Jens Peter ‘

NIFAFlüchtlingsunterkünfteMefJu-Programm

Jörg Pfaff

Daniel Pfanz

Miriam Rombach

Ronja Roy

Ebou Sarr

Judith Scheuble

Raphael Schwaderer

Antonia Seethaler

Jann Steinmetz

Iris Trauner

Katrin Weyha

Hudmona Woldu

Mirjam Zellhuber

Esinu Afele

Julian Akomolafe

Juana Arteaga

Denis Bieler

Anja Braun

Lilli Braune

Simon Briel

Murat Dirican

Joshua Graf

Valerie Hammerl

Jasmin Kilian

Vera Kretschi

Elisabeth Kurz

Isabelle Monthuley

Anja Engel 

Angela Fuder

Mitgliederversammlung

Ehrenamtlicher Vorstand

Ariane Mueller-Ressing, Dipl. Volkswirtin, Vorsitzende 
Manfred Graf, Dipl. Ingenieur 

Dr. Hans-Jürgen Ertelt, Dipl. Ingenieur 
Wolfgang Mayer-Ernst, Studienleiter

Karin Dressel, Dipl. Volkswirtin Geschäftsführung

Denis Bieler, stellv. Geschäftsführung

Birgit Eiban, Verena Michel, Verwaltung 

Recht auf Zukunft 

Ann-Sophie Krieg

Cordula Sonder

ALMAVIVA

Juana Arteaga

Brigitte John-Onyeali

Flüchtlingsunterkünfte/Projekte

Julie Leube

Vesna Ðuric‘
Verabschiedungen im Jahr 2020

Anlässlich der Mitgliederversammlung 
des AGDW e.V. wurden die langjährigen 
Mitarbeiterinnen, Frau Gisela Küllmer 
(ganz links) und Frau Gabriele 
Kämper-Bürger (2.von rechts) mit 
großem Dank für ihre herausragende 
Arbeit mit und für geflüchtete  
Menschen von Vorstand und  
Geschäftsführung verabschiedet.
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