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Willkommenskultur oder Integration?
Wie viel von der Willkommenskultur
des Jahres 2015 ist uns geblieben?
„Wir schaffen das“, prophezeite
Angela Merkel im letzten Jahr. Nach
den Turbulenzen der letzten Monate
beschäftigen die AWO heute eher die
vielfältigen alltagspraktischen Fragen
der „Integration“.
Zum Beispiel mit dem Blick auf Arbeit. 2016 blieben in Deutschland
rund 40.000 Lehrstellen unbesetzt.
Dabei hätten viele Flüchtlinge gerne
begonnen als Koch, Servicekraft oder
Maler zu arbeiten. Sie sind häufig an
Arbeit und Bildung interessiert, denn
sie wollen ihr Leben in der zugewiesenen Unterkunft, die sie oft mit drei
oder vier ZimmergenossInnen teilen,
nicht mit Untätigkeit verbringen. Doch
die Hürden für einen Ausbildungsvertrag, eine Anstellung oder für einen Minijob sind hoch. Dabei waren
die meisten ArbeitgeberInnen, die in
den vergangenen Monaten Flüchtlinge beschäftigten, mit den erbrachten
Leistungen zufrieden. Dies gaben rund
80 Prozent von rund 2.000 befragten Unternehmen bei einer Umfrage
der Organisation für wirtschaftliche
Zusammenarbeit und Entwicklung
(OECD) und des Deutschen Industrie- und Handelskammertags an.

Aber die Barrieren für einen Arbeitsantritt sind vielfältig und teils hoch.
Ohne ehrenamtliches Engagement
in nahezu allen Städten, Kommunen und Gemeinden im Kreis, sähe
die Arbeits- und Lebenssituation der
Geflüchteten noch schwieriger aus.
So können Sprachbarrieren zu einem
schier unüberwindlichen Hindernis
werden.
Dabei wird der Zugang zu Bildung
und Sprachkursen häufig durch das
Ehrenamt initiiert oder getragen.
Die AWO dankt den Ehrenamtlichen
an dieser Stelle für ihr Engagement.
Durch Ihren Einsatz wird die Willkommenskultur lebendig.
Leider erhalten nicht alle Nationalitäten einen der begehrten Deutschkurse. Dies trägt dazu bei, dass sich in
der Folge in den Gemeinschaftsunterkünften tendenziell eine Zwei- oder
gar Dreiklassen-Flüchtlingsklassifizierung durchzusetzen beginnt, die
bei den Beeinträchtigten zu großem
Frustrationspotential führen kann.
Umso wichtiger wird die tägliche
Unterstützung durch die hauptamtlichen SozialarbeiterInnen, die in ihren
Büros nahezu jeden Tag mit dieser
Selektion und ihren emotionalen

und praktischen Folgen konfrontiert sind. Sie richten die Geflüchteten auf, wenn Abschiebebescheide
Hoffnungen zerstören und ersehnte
Familienzusammenführungen über
viele Monate auf sich warten lassen.
Bei ihrer täglichen Arbeit setzen die
MitarbeiterInnen Tag für Tag, und
oftmals auch über die vorgegebene
Arbeitszeit hinaus, auf die Leitgedanken der AWO, die sich auf Solidarität,
Toleranz, Freiheit, Gleichheit und
Gerechtigkeit stützen.
Ihre

Sabine Onayli
Vorstandsvorsitzende des
Kreisverbands AWO Esslingen e.V.
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Integration bedeutet, miteinander in Beziehung zu treten

Die Einheit
in der Vielfalt sehen
In den vergangenen Jahren wurde
Deutschland zum Zuwanderungsland.
Mit den Entwicklungen zogen jedoch
nicht nur Menschen hier in unsere
Breitengrade, sondern auch Worte
in unsere Alltagssprache mit ein. Am
häufigsten hört man dabei wohl das
Wort „Integration“. Gelder fließen
in Integrationsprojekte, es werden
Integrationsräte ins Leben gerufen,
und auch in Verbindung mit dem
Arbeitsmarkt sprechen die Verantwortlichen vermehrt von Integration.

Dieser Erklärung zufolge müsste
Integration bedeuten, sich in eine
Einheit einzugliedern, Teil einer bestehenden Gruppe zu werden. Dabei
stellt sich aber die Frage, welcher
Gruppe sich die Geflüchteten, in
deren Richtung der Anspruch der
Integration erhoben wird, eigentlich
angliedern sollen? Beziehungsweise, ob Deutschland überhaupt aus
einer Gruppe, einer Einheit besteht,
der man sich angliedern könnte?
Zu welcher Gruppe zählt sich jeder

In·te·g·ra·ti·on
Substantiv [die]
• 1. der Vorgang, dass jmd. bewusst durch bestimmte Maßnahmen dafür sorgt, dass jmd. ein Teil einer Gruppe wird.
„Eine wichtige Aufgabe des Trainers ist die Integration der
neuen Spieler (in die Mannschaft).“
Synonyme: Eingliederung
• 2. Herstellung oder Vervollständigung einer Einheit.
„die politische Integration Europas“
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Einzelne von uns? Und wie viele
Menschen, die aufgrund ihrer Geburt
einen deutschen Pass erhalten, sind
tatsächlich in unsere Gesellschaft
integriert, haben dort einen Platz?
Wie erklären wir Flüchtlingen, was
Deutschland prägt und ausmacht?
Das Recht auf Asyl hat in erster
Linie die individuelle Bedrohung
als Grundlage. Die Verpflichtung,
inwieweit sich die AntragstellerInnen auf das jeweilige Land einlassen
müssen, in dem sie Schutz suchen,
ist dort nicht formuliert.
Angesichts der Flüchtlingszahlen, mit
denen wir in 2016 konfrontiert waren, wurde der Ruf nach Integration
immer lauter.
Wirkliche Richtlinien, in wen oder
was sich die Geflüchteten eingliedern sollen, beinhaltet dieses
Gesetz, das am 31. Juli 2016 in
Kraft getreten ist, nicht. Dafür wurde
beschlossen, dass Integrationskurse besucht werden müssen, die es
aktuell noch nicht in ausreichender

Form gibt. Es gesteht den Kommunen zu, den Geflüchteten bestimmte
Wohnorte zuweisen zu dürfen und
gab deutschen Unternehmen die
Sicherheit, dass ihre Auszubildenden
für die Dauer der Lehrzeit und für
zwei Folgejahre nicht abgeschoben
werden – ein Zugeständnis, das
mittlerweile schon wieder geändert
wurde.
Wo wäre Deutschland heute, hätten
sich die „GastarbeiterInnen“, die
in den 1960er- und 70er-Jahren
geholt wurden, darauf beschränkt,
sich in das Bestehende einzugliedern? Wenn sie das Erbe des Systems
angetreten und ihre zunächst „unsichtbaren Geschenke“ nicht mitgebracht hätten: Es gäbe keine Pizzeria, keinen Griechen und vermutlich
auch keine Dönerbude an der Ecke.
Das zunächst Fremde wäre uns heute
vermutlich ebenso wenig vertraut
wie die Diskussionen um ein unterschiedliches Frauenbild, traditionelle
Weltvorstellungen oder Grundwerte.

„Ehe und Familie stehen
unter dem besonderen
Schutz der staatlichen
Ordnung.“ Grundgesetz der
Bundesrepublik Deutschland, Artikel 6, Absatz 1.

Und unser kulturelles Leben wäre
eindimensionaler.
Integration gelingt nur
mit der Familie
In Deutschland steht die Familie bereits per Grundgesetz unter besonderem Schutz. Ein Dekret, das für alle
Menschen in unserem Land gilt, auch
für anerkannte Flüchtlinge.
Im Einklang mit unserem Grundgesetz und der Genfer Flüchtlingskonvention von 1951 haben Flüchtlinge,
die in Deutschland offiziell anerkannt sind, das Recht, die sogenannte Kernfamilie zu sich zu holen.
Dies bedeutet, dass Ehemann oder
Ehefrau und die leiblichen Kinder
unter 18 Jahren nachkommen dürfen, sobald ein Mensch anerkannter
Flüchtling ist.
Seit 17. März 2016 gilt in Deutschland das Asylpaket II, das vor allem
neue, beschleunigte Asylverfahren
eingeführt hat und unter anderem
den Familiennachzug für Flüchtlinge mit nachgeordnetem Status für
zwei Jahre ausgesetzt hat. Flüchtlinge, die lediglich den sogenannten
subsidiären Schutz erhalten, können
allerdings erst ab März 2018 Anträge auf Familiennachzug stellen.
Subsidären Schutz erhalten Personen, die nach Ansicht des Bundesamt für Migration und Flüchtlinge

(BAMF) nicht unmittelbar persönlich verfolgt sind und deshalb weder
nach der Genfer Flüchtlingskonvention, noch nach dem Asylrecht anerkannt werden, deren Leben im Heimatland aber dennoch bedroht ist.
Seit Verabschiedung des Asylpakets
II entscheidet das BAMF bei SyrerInnen immer häufiger auf subsidiären
Schutz: Laut der Menschenrechtsorganisation Pro Asyl stieg der Anteil
der entsprechenden Bescheide von
unter 20 Prozent im Frühjahr 2016
auf mehr als 70 Prozent im August.
Auf diese Weise ist es keine Seltenheit, dass ein Vater mit zwei Söhnen, der eine bereits volljährig, der
andere noch minderjährig, alle mit
derselben Fluchtgeschichte unterschiedliche Aufenthaltsgenehmigungen zugestanden bekommen: Der
volljährige Sohn drei Jahre, der Vater
und der minderjährige Sohn ein
Jahr. Der erwachsene Sohn könnte den Antrag auf den Nachzug der
Mutter, die noch in Syrien lebt, nicht
stellen. Der minderjährige Sohn, der
es aufgrund seines Alters könnte,
sowie der Vater erhalten jedoch nur
subsidiären Schutz, der einen sofortigen Antrag auf Familiennachzug
ausschließt.
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Das Asylpaket II beinhaltet u.a die Vorgehenweisen für:
- Die Einrichtung besonderer Aufnahmestellen
- Die beschleunigten Asylverfahren für AsylbewerberInnen
- Den Familiennachzug für Flüchtlinge mit einem sogenannten subsidiären Schutzstatus
- Schärfere Regeln bei der Abschiebung Kranker
- Den sicheren Aufenthaltsstatus während einer Ausbildung

Flüchtling ist kein Beruf
Arbeit ist zentral für eine gelungene
Integration. Dies bestätigt auch der
ehemalige Leiter des Bundesamts
für Migration und Flüchtlinge und
Chef der Bundesagentur für Arbeit
(BA), Frank-Jürgen Weise, indem
er sagt: „Für mich ist der Schlüssel
der Integration Arbeit.“ Spätestens, wenn das Dach über dem Kopf
nicht mehr leckt, die nassen Kleider getrocknet sind und der Magen
wieder gefüllt ist, bekommt ein
selbstverantworteter Alltag einen
wichtigen Stellenwert. Zu arbeiten
spielt hier eine wesentliche Rolle.
Selbst für den eigenen Lebensunterhalt zu sorgen, verschafft Würde
und gibt Selbstwertgefühl. Um einen
Flüchtling in ein Arbeitsverhältnis
zu bringen, braucht es jedoch vor
allem eines: Ausdauer und Geduld.
Am 24. November 2015 hat Arbeitgeberpräsident Ingo Kramer in der
Süddeutschen Zeitung „maximales
Engagement der Wirtschaft bei der
Integration von Flüchtlingen“ zugesagt und die Politik zum Abbau von
Hürden aufgerufen, und beim Arbeitgebertag in Berlin versicherte er,
„die deutschen Unternehmen sind
bereit, ihr Möglichstes zu tun“.
Zahlreiche Unternehmen sind bundesweit bereit, Flüchtlinge zu beschäftigen, ja sogar extra Stellen zu
schaffen, um Geflüchtete zu unterstützen oder Einstiegsqualifizierungen mitzutragen. Jedoch bestätigen
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sie, dass die Hürden der Bürokratie
und immer wieder auch scheinbar
willkürliche Entscheidungen den Weg
bis zur Übergabe des ersten Gehaltsschecks enorm erschweren.
Auf der Seite der Bundesländerbeauftragten ist zum Thema Integration
folgendes zu lesen: „Bezogen auf
das soziale Zusammenleben bedeutet Integration, dass kulturell und
anderweitig verschiedene Personen
und Gruppen einer Gesellschaft
gleichberechtigt zusammenleben. In
diesem Zusammenhang hat Integrationspolitik die Aufgabe, Rahmen für
Integration zu schaffen, d.h. Fragen
der rechtlichen Gleichbehandlung
anzugehen, den Abbau von Diskriminierung voranzubringen, gegenseitige Akzeptanz und Anerkennung
zu fördern und zu unterstützen“.
Häufig wird Integration als Assimilation gedacht. Dabei sollte man
sich angesichts der Entwicklungen
vielleicht auch damit auseinander setzen, ob sich tatsächlich nur
Geflüchtete integrieren können, oder
sich auch die bereits in Deutschland
Lebenden bewegen müssen. Oft verbergen sich hinter den Erwartungen
an eine gelungen Integration von
den hier Lebenden Assimilationswünsche an das Bestehende (Assimilation = Angleichen).
Entsprechend den Grundsätze der
AWO bedeutet Integration, jedoch
miteinander in Beziehung zu treten.

Unsere Gesellschaft sollte sich daher
darüber verständigen, was, wenn
schon nicht verpflichtend, doch
aber erstrebenswert sein sollte. Eine
„Erste Hilfe“ sind unsere Verordnungen oder aber unser Grundgesetz.
Sie bilden eine wichtige Grundlage
unseres Zusammenlebens. Diese Gesetzestexte sind für alle bindend, die
hier leben wollen oder müssen. Der
Umkehrschluss hingegen legt nahe,
dass sich auch alle, die hier leben,
darauf berufen können. Auch auf
Artikel 6, Absatz 1 unseres Grundgesetzes.

Iyad Aslambouli (li.) und sein
Bruder Bassel.

Dem Syrer Iyad Aslambouli gelang der Neustart in Deutschland

„Ich hatte viel Glück“
Wenn Iyad Aslambouli seine Geschichte
erzählt, erscheint darin häufig das Wort
„Glück“. Er habe Glück gehabt, so sagt
der studierte Informatiker, wenn er heute
auf seinen bisherigen Lebensabschnitt in
Deutschland zurückblicke. Glück, weil er
heute einen Job hat, eine eigene Wohnung und seine Frau Ende 2016 aus
Damaskus nach Deutschland nachziehen
konnte. Glück, weil dem heute 29-Jährigen die Flucht aus einem Kriegsland gelungen ist und er seinen jüngeren Bruder
Bassel bei sich hat, der sich aktuell auf eine
Einstiegsqualifikation bei Daimler vorbereitet und im Herbst seine Ausbildung als
Industriemechaniker beginnt. Glück, weil
ihm trotz des Verlusts der Heimat hier in
Deutschland ein Neuanfang möglich war.
Iyad Aslambouli ist ein disziplinierter
Mensch, er ist konzentriert und äußerst
zielstrebig. Zwei Monate bevor er Damaskus verlassen hat, heiratete er. Danach
machte er sich auf den Weg und verließ
seine Frau Lama, verließ Syrien, verließ
seine Heimat, seine Eltern, seine beiden
Schwestern, seine Freunde. „Ich denke
viel darüber nach“, sagt er, „fast jeden
Tag“ und es bleibt kurz still. Die innere
Zerrissenheit eines entwurzelten Menschen
steht im Raum. Das Gefühl zwischen der
Hoffnung auf einen Neuanfang und dem
Heimweh nach dem Zurückgelassenen.

Iyad Aslamboulis Anfang in Deutschland
begann in einer überfüllten Sporthalle in
der Steinbeisstraße in Esslingen/Zell. Von
den Mitbewohnern nur durch nach oben
offene Pressspanwände getrennt, lebte
er wochenlang ohne Privatsphäre, mit
Gemeinschaftsduschen und ohne einen
Moment der absoluten Stille. Gemeinsam
mit seinem Bruder wartete er geduldig
auf alles, was ihm die neue Heimat näher bringen könnte: auf den Sprachkurs,
die Beantragung des Asylverfahrens, die
Erlaubnis, arbeiten zu dürfen.
Nach drei Monaten wurde er bereits
anerkannt und erhielt seine dreijährige
Aufenthaltserlaubnis. Danach bewarb er
sich in einem Esslinger Unternehmen als
Praktikant und erhielt eine Chance. Ein
zweites Praktikum folgte und danach eine
Festanstellung. Heute arbeitet der Syrer
als Techniker in Festanstellung bei einem
IT-Service & Consulting-Unternehmen.
Sieben Monate studierte er Wohnungsanzeigen, erntete zahllose Absagen, weil
bezahlbarer Wohnraum nicht nur knapp
ist, sondern auch sehr ungern an Flüchtlinge abgegeben wird. Dennoch schaffte
er es mit Hilfe einer Ehrenamtlichen aus
dem Kreis „Zell hilft“, dass heute ein Wohnungsschlüssel an seinem Schlüsselbund
baumelt und er gemeinsam mit seiner
Frau und dem 23-jährigen Bruder eine

Drei-Zimmer-Wohnung im Dachgeschoss
eines Mehrfamilienhauses bewohnt.
Iyad Aslambouli hat geschafft, wovon sehr
viele Menschen in ähnlicher Situation noch
weit entfernt sind. Die Bedrohung hat er
in eine Chance umgewandelt, er hat sich
auf Unbekanntes eingelassen und sich der
Herausforderung gestellt: konsequent und
zielorientiert – „und ich hatte viel Glück“.
Ende Dezember 2016 konnte Iyad Aslamboulis Ehefrau, ebenfalls eine studierte
Informatikerin, nach Deutschland nachziehen. Fast zwei Jahre war das junge Paar
getrennt. „Ja, es war schwer“, gesteht er.
Jetzt wollen sie nachholen, was sie versäumen mussten. „Alles wird gut“, sagt er.
Die Eltern und die jüngeren Schwestern
leben noch in Damaskus. Alle zwei, drei
Tage habe er mit ihnen Kontakt, bestätigt er
und sein Blick senkt sich. Ob sie sicher seien,
wo sie derzeit leben? „In Damaskus ist
niemand sicher“, sagt er. Auch seine Frau
habe er nur ungern zurückgelassen, doch
„die Flucht wäre noch gefährlicher gewesen, als dort zu bleiben“, ist er sich sicher.
Deutschland findet der Syrer schön, wie
er sagt, er habe hier viel bekommen, nur
kalt sei es, und hin und wieder habe
er Schwierigkeiten, das Schwäbische zu
verstehen. Doch hier sei er nun sicher und
könne einen Neubeginn machen, „dafür
habe ich mein Heimatland verloren“.
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Sind von der Abschiebung
-betroffen: Shabnam* (li.),
und ihre Zwillingschwestern
Nila und Ayla.

Der afghanischen Familie Azraq* droht die Abschiebung

Es ist nicht unser Krieg
Die Geschichte der afghanischen
Familie Azraq* erscheint zunächst
als die einer gelungenen Integration. Genau so, wie es immer von
der Politik gefordert wird: Vater,
Mutter und drei Töchter kamen
2013 nach Deutschland. Sie lernten
Deutsch, mittlerweile arbeitet der
Vater vormittags ehrenamtlich im
Altenheim, nachmittags besucht
er einen Sprachkurs. Die Mädchen
gehen zur Schule, lernen fleißig
deutsche Geschichte und Gemeinschaftskunde, sie spielen Volleyball,
fahren Fahrrad, eine von ihnen ist
in der freiwilligen Feuerwehr aktiv.
Sie tragen Jeans und offene Haare.
Die Familie hat deutsche Freunde,
lebt gerne im Kreis Esslingen und
sieht nach Jahren der Angst in der
alten Heimat endlich wieder eine
Perspektive für ihre Kinder. Nun jedoch steht dieser Entspannung die
Abschiebung der Familie entgegen.
Bevor die Azraqs Kabul verließen,
besaßen sie einen gut gehenden
Lebensmittelladen.
„Ich hatte ein Leben, ein Haus, ein
eigenes Geschäft“, berichtete Tamim
Azraq*. Eine Sicherheit sei dies nicht
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gewesen, verneint er die Nachfrage, „Sicherheit gibt es in Afghanistan keine, in Afghanistan herrscht
Krieg und Terror. Es ist nicht unser
Krieg, aber der Terror bedroht unser
Leben“. Es ist der Terror der Taliban. Das bedeutet nicht nur nahezu tägliche Anschläge, sondern vor
allem ein Leben in stetiger Angst, hauptsächlich für Frauen. Die Azraqs
haben drei Töchter. Ihr Leben war
bestimmt von Verboten: Sie durften
kaum das Haus verlassen. Regelmäßige Schulbesuche gab es nicht. Die
Mädchen waren bereits als Fünfjährige verschleiert. „Mit Töchtern in
Kabul zu leben ist sehr schwierig“,
versucht der Vater die Situation
zu erklären, „meine Frau und ich
hätten uns vielleicht arrangieren
können, wir sind Erwachsene, und
hätten wir drei Söhne gehabt, vielleicht wären wir auch geblieben“.
Den Ausschlag für die Flucht gab ein
Mitglied der Taliban, das ein Anrecht
auf die älteste Tochter der Azraqs
geltend machte. Das Mädchen war
damals neun Jahre alt. Hätten Vater
und Mutter die Möglichkeit gehabt,
zu verhandeln? Ungläubig schaut
Tamim Azraq: „Mit der Taliban

verhandeln?“, fragt er sicherheitshalber nach, um dann zu antworten, „die Taliban verhandelt nicht,
sie bestimmt“. Die Taliban nehmen
sich die Frauen, die sie wollen, nach
einer Zustimmung wird niemand
gefragt. Manchmal wird auch bereits
bei der Geburt festgelegt, wer das
neugeborene Mädchen später bekommt.
Die Familie entschloss sich deshalb
zur Flucht. Möglichst unbemerkt
bereiteten sie alles vor, um das Land
schließlich zu verlassen. Ein Ziel
hatten sie damals nicht. Man wollte
einfach nur weg,
um das Leben
der Töchter zu
schützen, ihre
Unversehrtheit,
ihre Seele.
Den Töchtern, die
heute ein freies
Leben im Kreis
Esslingen genießen, war damals
nicht bewusst,
dass sich die
Eltern auf einen
Abschied für
immer vorberei-

teten. „Wir halfen unserer Mutter zu
packen“, erinnert sich die älteste der
Töchter, die heute 13-jährige Shabnam*, „dachten aber, wie gingen in
den Urlaub“.
Die Flucht selbst dauerte mehrere
Wochen und führte die Familie von
Afghanistan in den Iran, ein sehr
gefährliches erstes Etappenziel, denn
der Weg dahin ist gesäumt von Talibanmilizen, die nicht zögern, Menschen festzuhalten, Lösegeld zu erpressen, einfach zu inhaftieren oder
gar an Ort und Stelle zu erschießen,
zumal, wenn sie herausfinden, dass

jemand das Land flüchtend verlassen möchte.
Die Überfahrt der Familie von der
Türkei aus nach Griechenland,
erfolgte mit Schleppern auf einem
Schlauchboot. „Wir waren immer
alle zusammen“, erzählt Mutter Leila*, „das hat es erträglich gemacht“.
Mittlerweile ist Deutschland Heimat für die Familie geworden. „Wir
sind hier glücklich“, bestätigen die
heute 12-jährigen Zwillinge Nila*
und Ayla*, und vor allem haben sie
hier eine Perspektive. Auch die Eltern
fühlten sich bis zum Erhalt des Ab-

schiebebescheids befreit und waren
froh, einen Ort gefunden zu haben,
an dem sie ihre Kinder schützen
konnten. Aus ihrem Trio wurde vor
zwei Jahren zudem ein Quartett, als
die Familie noch ein Kind bekam:
2014 bekamen die Mädchen noch
einen kleinen Bruder.
Die Familie hat Einspruch gegen die
Abschiebung erhoben. Aktuell läuft
das Verfahren, eine Entscheidung
steht noch aus.

* Namen geändert
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Verzweifelt und müde:
Modou S. bei seiner Ankunft
in Mailand.

Der Gambier Modou S. wurde aufgrund
des Dublin III-Abkommens nach Italien abgeschoben

„Ich will nur leben“
Modou ist 19 Jahre. Allerdings sieht
der Gambier wesentlich älter aus. Er
spricht offen, dennoch will er nicht
fotografiert werden. Als 15-Jähriger flüchtete er aus Banjul, der
Hauptstadt Gambias. Damals war
er Schreinerlehrling und eigentlich
zufrieden mit seinem Leben...
Politisch sei er nie aktiv gewesen, sagt
er. Allerdings baute die Firma, für die
er tätig war, Veranstaltungsbühnen
für die politische Opposition. Eines
Tages wurden er und sein Chef deshalb während der Ausführung eines
Auftrags einfach abgeholt. Von der
Staatspolizei, die die Menschen mit
Gewehren einschüchterte. Auch den
heranwachsenden Modou, der einen
der Gewehrkolben an den Hinterkopf
geschlagen bekam, so dass eine tiefe Wunde entstand. Eine Woche verbrachte er in einer überfüllten, stinkenden Zelle im Gefängnis. Danach
wurde er verletzt entlassen, er sollte
ein Mahnmal für die anderen sein.
Seine Mutter fürchtete danach um
sein Leben und drängte ihn zur
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Flucht. Der Bruder, der einen gut
bezahlten Job hatte, übernahm die
Schleppergebühren. Durch viele
Länder Afrikas und durch die Sahara
floh er, eingepfercht auf Pickups.
Eine Woche lang saß er auf der Ladefläche, ohne Unterbrechung, wer
aus Müdigkeit oder aus Schwäche
vom Wagen fiel, fand sein Grab im
Wüstensand.
In der berüchtigten Stadt Sabha angekommen, dem Ort, wo das Leben
eines Flüchtlings nichts wert ist und
es Flüchtlingslager gibt, in denen
Menschen Nägel durch die Hände
getrieben werden, wurde Modou
erniedrigt und verprügelt.
In Tripolis sah er, wie Flüchtlinge
einfach als Sklaven verkauft wurden:
Männer, Frauen, und auch Kinder.
In einem Flüchtlingscamp wartete Modou auf die Überfahrt nach
Europa. Zehn Stunden saß er in
dem Schlauchboot, das in Richtung
Lampedusa fuhr. Erbrochenes mischte sich im Rumpf mit Salzwasser,
Benzin und Urin. Im Hotspot von
Lampedusa wurde er behandelt wie

ein Gefangener. Angesprochen auf
seine damaligen Gefühle schaut er
überrascht auf. Keiner habe ihn je
danach gefragt. „Es ist eine Welt,
in der Gefühle keinen Platz haben,
man darf nichts fühlen“.
In diesem Hotspot wurde Modou
gezwungen, seine Fingerabdrücke abzugeben. Er weigerte sich
zunächst. Daraufhin wurde ihm
angedroht, dass er auf der Insel
eingesperrt bliebe, würde er sich
weiterhin weigern. Schließlich gab er
nach. Der Druck war enorm, erinnert
er sich und seine Stimme wird leiser.
„Wir waren alle ein Nichts, keiner
zeigte uns gegenüber Respekt oder
ein wenig Menschlichkeit“.
Mit einem Bus wurde die Gruppe Geflüchteter um Modou schließlich von
Sizilien aus in ein Camp zwischen
Florenz und Perugia gebracht. 17
Menschen waren dort in einen Raum
gepfercht, es gab keine medizinische
Versorgung. Modous immer noch
offene Wunden am Kopf schmerzten,
und er verlangte nach einem Arzt.
Was er bekam waren Aspirin und die

Antwort, dass er in seiner Position
keinen Arzttermin erhalte.
Modou sah auch hier keine Zukunftsperspektive und machte sich
deshalb, zusammen mit einem
anderen Gambier, über die Balkanroute in Richtung Deutschland auf.
Über Rosenheim kam er schließlich
nach Karlsruhe und von dort nach
Frickenhausen im Kreis Nürtingen.
Umgehend versuchte er sich zu
integrieren, fühlte sich nach Monaten der Erniedrigung und Gewalt
endlich wieder wie ein Mensch. Er
wurde ärztlich versorgt, bekam ein
Bett, konnte duschen. Über einen
durch Ehrenamtliche organisierten
Deutschkurs machte er sich umgehend daran, die Sprache zu erlernen. Schließlich bekam er einen
Schulplatz und stellte sich vor, später
wieder in seinem Beruf als Schreiner
zu arbeiten. Er hätte auch bald ein
Praktikum mit Aussicht auf eine Ausbildung beginnen können. Stattdessen erhielt er, aufgrund des Dublin
III-Abkommens, seinen Abschiebebescheid nach Italien. „Wer bin
ich, dass einfach jemand über mein
Leben entscheidet?“, fragt er und
wieder neigt sich sein Blick auf seine

Hände. „Ich will nur leben, arbeiten,
befreit und auch mal glücklich sein“,
schiebt er nach.
Im Januar diesen Jahres wurde er
verhaftet und in Handschellen ins
Abschiebegefängnis nach Pforzheim
gebracht. Eine Woche später ging
sein Flug nach Malpensa/Mailand,
wo er über vier Stunden im Flughafen festgehalten wurde. Von der
Grenzpolizei erhielt er weder zu
essen, noch zu trinken, dafür ein
Schreiben in italienischer Sprache,
das ihm nicht übersetzt wurde, das
er aber unterschreiben musste. Ohne
Geld und jegliche Ausweispapiere
wurde er schließlich in die Straßen
Mailands entlassen. Den Schalter
auf dem Flughafengelände, der
ihm genannt wurde, und an dem
er sich den Ausführungen zufolge
hätte melden können, gab es nicht.
Modou blieb nur die Obdachlosigkeit,
wie unzähligen anderen Geflüchteten, die sich rund um den Bahnhof
in Mailand herumtreiben, in den
Unterführungen schlafen, in die
Parks urinieren, denn die öffentlichen Toiletten kosten Geld. Mangels
Hygiene verbreiten sich sehr schnell
Krätze und andere, viel schlimmere

Krankheiten. Einige prostituieren
sich, andere dealen. Kaum jemand
fühlt sich verantwortlich für die
Flüchtlinge, Kleiderspenden gibt es
nur selten, und auch die Ernährung
ist nicht gesichert.
„Ich konnte hier nicht bleiben“,
berichtet Modou. Eine Woche später
schaffte er es zurück nach Deutschland und beantragte die Wiederaufnahme seines Asylverfahrens.
Allerdings ist er noch immer im Verwirrspiel der Verwaltungen gefangen, und sein Status ist bislang nicht
geklärt. Dabei möchte er einfach nur
wieder in die Schule gehen und ein
normales Leben führen. „Ich denke einfach immer, dass es nur eine
Phase ist, die vorübergeht“, antwortet er auf die Frage nach seiner
Perspektive. „Darauf hoffe ich, etwas
anderes bleibt mir nicht“.
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Was macht die gewalttätig erzwungene Trennung
einer Mutter und ihres
Kindes aus Menschen?

Die afghanische Familie Ghubar* verlor auf der Flucht eines ihrer Kinder

Narben auf der Seele
Als Leila und Jawid Ghubar im
September 2013 mit ihren beiden
Kindern, der damals 14-jährigen
Shabnam und dem zehnjährigen
Hamed, in der Unterkunft in Kirchheim ankamen, schienen sie als
eine Familie, die von den Schrecken der Flucht und dem Exodus
quer durch Europa gezeichnet war.
Alle vier waren verschlossen, eben
so, wie Menschen es sein können,
wenn sie alles hinter sich gelassen
haben, wenn sie Dinge gesehen
haben, die lähmen und wochenlang
unterwegs waren, ohne dabei auch
nur eine Stunde zur Ruhe zu kommen. Menschen mit Narben auf der
Seele.
Die Ghubars hatten Afghanistan
verlassen. Sie hatten genug von Krieg
und Korruption, wollten ihre Kinder
in Freiheit groß werden sehen und
nicht in ständiger Angst vor dem
Terror der Taliban. Dafür ließen sie all
ihr Hab und Gut zurück und übergaben ihr Geld einem Menschenschmuggler. Mit der Hoffnung auf ein
besseres Leben in Frieden machten
sie sich 2013 auf den Weg in Richtung Europa.
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Doch auch noch Wochen und Monate nach der Ankunft in Deutschland
blieb vor allem die Mutter der Familie noch immer apathisch, war kaum
zum Reden zu bewegen, kein Lächeln
erhellte ihre Züge. Langsam baute sich die Familie ihr neues Leben
auf. Zumindest äußerlich. Die Kinder
besuchten Schulen, der Vater lernte
Deutsch, um die Mutter kümmerte
sich regelmäßig der Sozialdienst der
AWO und organisierte eine Therapie. Bei den Sitzungen erzählte Leila
Ghubar stückchenweise von ihrem
Leben, ließ immer mehr von sich
und ihrer Geschichte wissen, doch
niemals öffnete sie sich ganz. Bis zu
jenem Tag im Jahr 2014, als es bei
einer der Sitzungen aus ihr herausbrach und sie von ihrem verlorenen
Sohn erzählte, dem 2000 geborenen
Aamun.
Gemeinsam hatte sich die fünfköpfige Familie in Afghanistan auf den
Weg gemacht. Doch in Deutschland
angekommen waren sie nur zu viert.
In der Türkei war es, wo die Familie
auseinandergerissen wurde, als die
Geflüchteten von einem Schlepper
in einen Bus gezwungen worden
waren. Aus Angst, die Polizei würde

die Gruppe überraschen, zwangen
die Schmuggler die verschüchterten Menschen in das Fahrzeug.
Im Innern bemerkte Leila Ghubar
jedoch, dass nur zwei ihrer drei
Kinder neben ihr und ihrem Mann
standen. Ihr Sohn Aamun war jedoch
nicht bei ihr. Umgehend wollte sie
den Bus wieder verlassen und schrie
hysterisch, dass sie und ihre Familie
sofort wieder nach draußen wollen,
um nach dem Zurückgebliebenen zu
schauen. Doch sowohl die Schlepper,
die durch den drohenden Aufruhr ihr
Vorhaben in Gefahr und damit ihr
Kapital schwinden sahen, als auch
die Menschenmenge im Bus, die ein
Entdecken durch die Polizei fürchtete und damit vorerst ein Ende ihrer
Reise, hielten die Frau gewaltsam
zurück. Der Bus fuhr ab. Der damals
13-jährige Junge blieb allein zurück.
Die Schlepperringe arbeiten koordiniert. Ihre Organisation ist perfekt.
Das Netz hält. Oftmals mit Waffengewalt zwingen die Schlepper die
Flüchtlinge zur Weiterfahrt. Gerade von den Küsten der Türkei sind
Berichte von Flüchtlingen bekannt,
die mit Hilfe vorgehaltener Messer
von den Schleppern auf die Boote

gezwungen wurden. Immer wieder
wurden auch Kinder benutzt, damit vor allem Mütter in die Boote
stiegen. Gewaltsam entrissen die
Schlepper ihnen die Kinder und warfen sie erst ganz am Schluss in die
vollbesetzten Boote.
Auch die Ghubars hatten keine
Chance, sich der Gewalt der Schlepper zu widersetzen. Ein Zurückfahren zum Ort, wo sie Aamun verloren
hatten, war nicht möglich, denn
die Familie hatte keine Ahnung,
wo sie sich befunden hatte, als sie
zum Einsteigen gezwungen wurde.
Wie in Trance setzte die Familie mit
dem Boot nach Griechenland über,
erreichte Europa und lief mit dem
Flüchtlingstreck über die Balkanroute
nach Deutschland.
Als wäre das Leben in Afghanistan
mit Bomben, Entführungen, Bedrohungen und Gewalt und eine Flucht
zu Fuß über die Berge, in verschiedenen Fahrzeugen und in einem
Schlauchboot über das Mittelmeer
nicht schon genug für in Menschenleben gewesen, so hatte die Familie
in Deutschland nun ein Leben ohne
Aamun zu beginnen.
Nach über einem Jahr in Deutsch-

land und der erteilten Anerkennung
als Flüchtlinge, verbunden mit einer
dreijährigen Aufenthaltserlaubnis im
Land, konnte Leila Ghubar über das
Erlebte sprechen. Es brauchte jedoch
mehr als eine Sitzung, bis die Mutter
ihre Geschichte erzählt hatte. Nach
und nach gelang es ihr, den erlebten
Schmerz in Worte zu fassen. 2015
wurde der Familie ein weiteres Kind
geboren.
Doch der erlittene Schmerz ließ sich
nicht beiseite schieben, die Lücke
im Leben der Ghubars blieb. Bis zum
Mai des Jahres 2017.
Im sozialen Netzwerk Facebook stieß
Hamed auf ein Bild seines verlorenen Bruders Aamun. Zwar hatte der
sich in den vergangenen dreieinhalb
Jahren verändert, war vom Jungen zum Mann geworden, doch der
Bruder erkannte ihn sofort wieder
und suchte den Kontakt. Und tatsächlich: Aamun lebt als anerkannter
Flüchtling in Schweden und wurde
als unbegleiteter Minderjähriger von
einer Pflegefamilie aufgenommen.
Eine Besonderheit ist es außerdem,
dass eine zunächst fremde Familie
sich des Kindes angenommen und
es den gesamten Fluchtweg bis nach

Schweden begleitet
und umsorgt hatte.
Zwischenzeitlich
besteht ein reger
elektronischer Austausch zwischen
Aamun und seiner
Familie. Auf beiden
Seiten herrscht
unbändige Freude
und trotzdem große Unsicherheit.
Die Annäherung
geschieht langsam. So kämpft
die Pflegefamilie
mit der Angst,
ihren Schützling an
eine für sie bisher
„unzuverlässige“
Herkunftsfamilie zu
verlieren. Aamuns
Familie hingegen
befürchtet die
Ablehnung des
Verlorenen, da sie
ohne ihn weitergefahren ist. Und
Aamun selbst?
* Namen geändert
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Das Augenblicke-Gespräch mit den Bereichsleiterinnen
aus Esslingen und dem Filderbereich

Flüchtlingszahlen sind rückläufig
- viele Probleme bleiben
Im Vergleich zum Jahr 2014/15, wie
hat sich Ihr Arbeitsjahr im Laufe 2016
gestaltet? Wo lagen die Hauptarbeitsschwerpunkte?
Sonja Sambeth-Weber: Im ersten
Halbjahr waren wir noch intensiv
damit beschäftigt, die große Anzahl
von Menschen mit dem Nötigsten zu
versorgen, entsprechende Sprechstunden anzubieten und neue MitarbeiterInnen einzuarbeiten. Im Vordergrund
stand damals zunächst, die Flüchtlinge
unterzubringen und mit den Grundbedürfnissen zu versorgen.
Sybille Hegele: Die jeweiligen Problematiken hängen eng zusammen
mit der Nationalität der Flüchtlinge.
Oftmals warten die Menschen eineinhalb Jahren auf ihre Anhörung und
sind entsprechend von Zukunftsängsten
geplagt. In anderen Fällen, wie beispielsweise bei syrischen Flüchtlingen,
dreht sich die Frage nicht mehr darum,
ob sie in Deutschland bleiben kön-
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nen. Für sie geht es vielmehr darum,
sich in Deutschland eine Perspektive
aufzubauen. Dennoch erleben auch sie
Enttäuschungen, wenn kein privater
Wohnraum gefunden wird oder die Familie nicht nachkommen kann. Zudem
beobachten wir vermehrt Erkrankungen aufgrund psychischer Belastungen,
und wir hatten immer wieder Kriseninterventionen.
Schildern Sie uns bitte die Entwicklungen im Kreis vor dem Hintergrund der
Gesamtsituation.
Sonja Sambeth-Weber: Einige Notunterkünfte, wie z.B. die Schillerschule in
Ostfildern konnte geschlossen werden. Auch einige Sporthallen wurden
zum Jahresende, beziehungsweise zu
Beginn des Jahres 2017 als Unterkünfte geschlossen und die Flüchtlinge in
andere Unterkünfte verlegt. Hinsichtlich
der Unterkunft bedeutete dies zwar in
den meisten Fällen eine Verbesserung.

Wenn die Menschen jedoch in einer
unbekannten Kommune unterkamen,
verloren sie ihr mühsam aufgebautes
Netzwerk an Sprachkursen, Kontakten
zu SozialarbeiterInnen und Ehrenamtlichen, der Schule oder Arbeitsstelle und
mussten mehr oder weniger wieder
von vorne anfangen.
Sybille Hegele: In 2016 hatten wir
kaum Familien, die bei uns ankamen,
sondern vor allem Alleinreisende.
Zudem kamen kaum noch Asylsuchende aus den Balkanstaaten. In 2016
beschäftigten uns, was diese Gruppe
betraf, weniger deren Integration, sondern vor allem deren Rückführung ins
ehemalige Jugoslawien.
Im Hinblick auf die Flüchtlingszahlen
hat sich die Situation etwas beruhigt.
Schlägt sich das auch in Ihrer täglichen Arbeit nieder?
Sybille Hegele: Es schlägt sich lediglich
in der Art unserer Aufgaben nieder,

Sybille Hegele (li.) ist
Bereichsleiterin für Esslingen
und zudem frischgewählte
Betriebsrätin. Bei der AWO
ist sie seit 2014
Sonja Sambeth-Weber ist
Bereichsleiterin für den Bereich
Fildern. Bei der AWO arbeitet
sie seit 2013.

nicht jedoch im Umfang. Die Menschen
werden jetzt nicht mehr nur untergebracht und mit dem Nötigsten versorgt,
sondern die Traumata und Belastungen, teilweise bedingt durch die langen
Asylverfahren und Wartezeiten, treten
nun zutage und es gilt zu reagieren.
Ihr Team an MitarbeiterInnen ist
angesichts des Arbeitsumfeldes und
der Geschichten, die die Flüchtenden
mitbringen, extrem belastet. Wie motivieren Sie Ihre MitarbeiterInnen?
Sonja Sambeth-Weber: Unsere MitarbeiterInnen sind trotz des belasteten
Umfelds hoch motiviert und in hohem
Maße engagiert. Wir haben eine geringe Fluktuation und einen niedrigen
Krankenstand. Immer wieder gab es in
den verschiedenen Bereichen Arbeitseinsätze bis an die Belastungsgrenze
und darüber hinaus.
Sybille Hegele: Ich glaube, dass den
MitarbeiterInnen die Arbeit mit und für
unsere KlientInnen Spaß macht. Der
Teamzusammenhalt und die Solidarität
untereinander sind groß.
Welches sind derzeit die größten
strukturellen Probleme?
Sonja Sambeth-Weber: Ein großes
Problem ist die Mehrklassengesellschaft
innerhalb der Flüchtlingsgruppen.
Diejenigen mit hoher Bleibeperspektive - zu nennen sind hier Syrien, Irak,
Iran, Eritrea und Somalia - bekommen

deutlich mehr Angebote an Sprachund Integrationskursen, Zugang zum
Arbeits- und Ausbildungsmarkt und
vor allem beschleunigte Asylverfahren.
Andere, wie zum Beispiel Flüchtlinge
aus Afghanistan, haben es hier deutlich schwerer. Nur in seltenen Fällen
erhalten sie eine Aufenthaltserlaubnis.
Zudem entschied die Bundesregierung,
dass abgelehnte AfghanInnen nun
wieder dorthin abgeschoben werden
können. Dies wird nun auch zunehmend praktiziert. Menschen aus Pakistan, aus den Maghreb-Staaten oder
beispielsweise aus Gambia unterliegen
häufig dem Dublin-Verfahren und
haben gar keinen Zugang zu offiziellen
Sprachkursen und immer häufiger ein
Arbeitsverbot. Gerade für diese Gruppe
ist das Engagement der Ehrenamtlichen
von größter Bedeutung. Das Gefälle ist
für alle sichtbar, und es ist für uns immer wieder schwer, damit umzugehen
und allen gerecht zu werden.
Sybille Hegele: Auch das Thema
Wohnsitzauflage trifft manche sehr,
beispielsweise, wenn die Familie in
Heilbronn lebt und der Betroffene
selbst in Esslingen. Die Wohnsitzauflage verbietet ihm zu seiner Familie zu
ziehen solange er nicht unabhängig
von Sozialleistungen ist. Der Sinn hinter
dieser Regelung erschließt sich einem
nur schwer.
Sonja Sambeth-Weber: Ein strukturelles Problem sehe ich auch in der noch

nicht flächendeckend eingeführten
Gesundheitskarte für Geflüchtete, die
in anderen Bundesländern bereits Usus
ist. Unser teilweise immer noch praktiziertes System der Krankenscheinausgabe hingegen ist kompliziert sowie
langwierig, es bindet viel Zeit und
Kapazitäten und führt oftmals dazu,
dass notwendige Untersuchungen oder
Behandlungen nicht zeitnah durchgeführt werden können.
Sie haben die Situation der Afghanistanpolitik in Deutschland ebenfalls
gerade angesprochen. Was machen
Entscheidungen wie diese aus den
Menschen?
Sybille Hegele: Das Damoklesschwert
der Abschiebung schwebt über allen
AfghanInnen und es herrscht große
Angst.
Sonja Sambeth-Weber: Wir haben in
2016 unter anderen einen Abschiebebescheid für eine fünfköpfige Familie
nach Kabul erhalten. Die Einzelfallrichterin riet der Familie mit fünf Kindern,
davon drei schulpflichtig, in Kabul
unterzutauchen, so dass die Taliban
sie nicht finde. In einer Millionenstadt
dürfte das doch kein Problem sein, so
ihre Ausführungen. So etwas empfinde ich als zynisch. Wie kann das sein?
Der AWO-Bundesverband hat sich
im letzten Dezember deutlich gegen
die Abschiebungen nach Afghanistan
positioniert. Brigitte Döcker, Mitglied
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des AWO-Bundesvorstands sagte, dass
individuelle Menschenrechte nicht dem
politischen Druck nach mehr Abschiebungen geopfert werden dürfen.
Was ist aus Ihrer Sicht für das Gros der
Geflüchteten aktuell am Schwersten?
Sonja Sambeth-Weber: Die gesetzlichen Vorgaben werden immer restriktiver, die Parteien haben Befürchtungen,
dass sie Stimmen an die AfD verlieren
und reagieren deshalb im Vorfeld der
anstehenden Wahl immer restriktiver.
Das zeigt sich insbesondere in der Abschiebethematik.
In der Öffentlichkeit werden diese Abschiebungen teilweise sehr kontrovers
diskutiert.
Sonja Sambeth-Weber: Meiner Ansicht
nach treffen die Abschiebungen in den
meisten Fällen die Falschen. In der
Regel sind es jene, die sich integriert
haben und einen gemeldeten Wohnsitz haben. Dadurch sind sie leicht
greifbar für die Behörden. Das ist für
alle Beteiligten, Haupt- und Ehrenamtliche, extrem frustrierend und nicht
nachvollziehbar. Dies gilt auch für die
Rückführungen bezogen auf Dublin III.
Die Menschen, die z.B. aus Deutschland nach Italien abgeschoben werden,
landen meistens in der Obdachlosigkeit und erhalten keinerlei staatliche
Unterstützung. Das Dublin-Verfahren
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ist für die mitteleuropäischen Staaten
angenehm. Die große Politik macht es
sich hier sehr einfach.
Sybille Hegele: Derzeit wird viel über
die Situation der entlang der Balkanroute gestrandeten Flüchtlinge gesprochen und auch berichtet. Bilder zeigen
Flüchtlinge in unbeheizten Hallen,
ohne Strom und Wasser. Die Lebensumstände der meisten rückgekehrten oder abgeschobenen Sinti- und
Roma-Familien ist nicht anders. Auch
sie fahren in der Regel ins Nichts und
dabei handelt es sich meistens um
Familien mit Kindern.
Bei alledem, zwischen Rückkehr und
Dublin III – was tut Ihrer Seele gut?
Sonja Sambeth-Weber: Jeder positive
Bescheid, wenn jemand einen Schulplatz bekommt und behält, oder einen
Ausbildungsplatz, wenn ehemalige BewohnerInnen ihre Zertifikate schicken
oder uns Bilder von ihren nachgezogenen Familien zeigen.
Sybille Hegele: Der unvermindert
hohe Einsatz der Freiwilligen und
unsere KollegInnen, die einen super
Job machen, entschädigen für
vieles.

Die Dublin-Verordnung regelt,
welcher Staat für die Bearbeitung eines Asylantrags innerhalb der EU zuständig ist. So
soll sichergestellt werden, dass
ein Antrag innerhalb der EU nur
einmal geprüft werden muss.
Ein Flüchtling muss in dem Staat
um Asyl bitten, in dem er den
EU-Raum erstmals betreten hat.
Dies geschieht besonders häufig
an den EU-Außengrenzen, etwa
in Italien, Griechenland oder
Ungarn.
Tut er dies nicht und stellt
den Antrag beispielsweise in
Deutschland, kann er in den
Staat der ersten Einreise zurückgeschickt werden - auch
zwangsweise.
Die Flüchtlingsfrage wurde europaweit 1990 im Dubliner Übereinkommen geregelt und 2003
durch die Dublin-Verordnung
abgelöst. Inzwischen gilt die
Dublin-III-Verordnung, die 2013
in Kraft trat.

Shadmehr Homayoni im
Gespräch mit einem Klienten in
seinem Büro in Esslingen.

Shadmehr Homayoni, ehemaliger Flüchtling
und AWO-Mitarbeiter

„Ich bin einer von ihnen“
Shadmehr Homayoni ist 1954 in
Teheran, der Hauptstadt des Iran
geboren. Von 1980 an war er mit
Unterbrechungen insgesamt acht
Jahre im Gefängnis, wegen
Taten, die er nicht begangen hat.
Während dieser Zeit musste er drei
Scheinhinrichtungen durchleben
und war sechs Monate in Einzelhaft. In der engen Zelle hörte er
183 Tage lang nur seine eigene
Stimme und seinen Atem. Nach
einem Todesurteil floh er 1998 mit
falschem Pass aus seiner Heimat
und kam nach Deutschland. Hier

erhielt er zunächst eine unbefristete Aufenthaltserlaubnis. Heute
ist der gebürtige Iraner deutscher
Staatsangehöriger, AWO-Mitarbeiter
in Festanstellung und „ein ganz
wichtiger Teil unseres Teams“, wie
Julie Hoffmann, Leiterin des Sozialdienstes, betont.
Auch an diesem Morgen sitzt Shadmehr Homayoni über einem Berg an
Akten. Ähnlich wie seine KollegInnen vermittelt er auch zwischen den
Flüchtlingen und ÄrztInnen, AnwältInnen oder Ämtern. Doch anders

als sie kann er in jedem einzelnen
Fall Auszüge seiner eigenen Biografie
erkennen.
Shadmehr Homayoni ist 26 Jahre alt,
als er das erste Mal inhaftiert wurde.
Drei Jahre zuvor war Schah Mohammad Reza Pahlavi im Iran abgesetzt
worden und damit die Monarchie
beendet. Die neue Symbolfigur des
Landes und späterer Revolutionsführer war Ajatollah Ruhollah Khomeini,
der ab 1979 gegen weitere revolutionäre und säkulare Gruppen sein
Staatskonzept von der Regentschaft
der Geistlichkeit (Velayat-e faqhih)
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zum Teil mit Gewalt durchsetzte und
neues Staatsoberhaupt wurde. „Bei
der Durchsetzung seiner Vorstellungen wandte Khomeini zwei Strategien an: die Strategie des Dschihad
und die des Idschtihad. Mit dem gegen die eigene Bevölkerung gerichteten Dschihad sollte die Islamisierung der Politik und der Gesellschaft
mit Gewalt durchgesetzt werden. Mit
der Ausrufung des Dschihad stellte
er ein für alle Mal klar, dass die von
der säkularen Opposition als „iranische Revolution“ betrachtete revolutionäre Bewegung eine islamische
Bewegung ist und daher der Begriff
„Islamische Revolution“ statt Iranischer Revolution zu verwenden sei“
(aus: Amin Saikal: The rise and fall of
the Shah. Paperback-Ausgabe 2009).
Der Iran wurde damit zum Gottesstaat unter der Herrschaft einer
Minderheit der höchsten geistlichen
Autorität des schiitischen Islams,
welche nicht zögerte, unter Anwendung von Gewalt ihre Herrschaft im
Iran durchzusetzen.
Bei seiner ersten Verhaftung wurde
Shadmehr Homayoni vorgeworfen,
Oppositionelle mit Waffen beliefert
und finanziell unterstützt zu haben.
Fünf Minuten dauerte seine Gerichtsverhandlung, bei der ihm die
Augen verbunden waren und bei der
er nur ein Mitspracherecht hatte: Er
konnte sich die Art, wie er zu Tode
kommen sollte, selbst aussuchen.
Es folgten vier Jahre Gefängnis und
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zahlreiche Folterungen. Drei Mal
wurde ihm gesagt, dass er nun zu
seiner Hinrichtung gebracht würde. Mit verbundenen Augen hörte
er, wie die Gewehre durchgeladen
wurden und die Kugeln auf ihn
zuschossen. Getroffen hat ihn keine.
Mit Absicht, dennoch hofften seine
Gefängniswärter, wertvolle Informationen aus ihm, dem vermeintlichen Waffenhändler zu bekommen.
„Damals lief mein Leben wie im Film
an mir vorüber“, berichtet Shadmehr
Homayoni mit gesenktem Blick.
Seine Hände sind wie zum Gebet
gefaltet. „Ich sah mich im Bauch
meiner Mutter und während die
Gewehrsalven verklangen, wusste
ich nicht, ob ich noch am Leben bin
oder bereits tot“. Sekundenlang ist
es ruhig zwischen uns.
Bei den Flüchtlingen im Landkreis
Esslingen hat es sich herumgesprochen, dass einer der Mitarbeiter bei
der AWO ein ehemaliger Flüchtling
ist. „Ich bin einer von ihnen“, sagt
Shadmehr Homayoni und man weiß,
dass er vermag, was vielen seiner
deutschen KollegInnen nicht gelingt:
Die Kultur der Vertriebenen, ihre
Gedanken und Gefühle, ihre Verzweiflung und Hoffnung zu verstehen, sie aber gleichzeitig in ein Land
abzuholen, dessen Regeln, Gesetze
und Vorgaben ihnen fremd und
kompliziert erscheinen. Viele wollen sich nur ihm gegenüber öffnen,
fühlen sich bei ihm verstanden. Und

so gelingen viele Konfliktlösungen,
weil die Flüchtlinge von einem der
ihren aufgeklärt werden und dadurch sofort Vertrauen fassen. Durch
seine sensible Art gelingt es ihm
zudem, Menschen zu öffnen, zu
denen andere keinen Zugang finden.
Doch der Preis ist hoch. Denn Shadmehr Homayoni spürt, wie ihn jede
Auseinandersetzung an seine eigenen Erlebnisse erinnert. „Mindestens
zwei Mal im Monat wache ich auf,
weil ich träume, im Gefängnis im
Iran zu sein“.
Insgesamt war der AWO-Mitarbeiter
acht Jahre im Gefängnis. Dank des
Engagements von Hossein Ali Montazeri, einem iranischen Großajatollah
und einem der bekanntesten iranischen Regimekritiker, kam er 1985
frei.
Allerdings nur auf Bewährung. Zudem hatte der Islamische Staat ihm
und seinen Eltern den gesamten Besitz weggenommen und das Verbot
ausgesprochen zu arbeiten. Der heutige AWO-Mitarbeiter war vor seiner
Inhaftierung Elektroingenieur und
Lehrer für Technik und Sport. Er war
gut situiert, hatte ein Appartement,
eine kleine Firma, ein Auto. Nach
seinem Gefängnisaufenthalt hatte er
nichts mehr davon. Er durfte keine
Arbeit aufnehmen und musste sich
jede Woche bei der Polizei melden.
Trotz dieser Repressalien dachte
Shadmehr Homayoni keine Sekunde
daran, sein Land zu verlassen. „Kein

Shadmehr Homayoni mit
Flüchtlingskindern unterschiedlichster Herkunft.
Als das Bild aufgenommen
wurde, war er selbst noch
Flüchtling. Dennoch half und
unterstützte er, wo er konnte.

Mensch flüchtet leichtfertig“, sagt er,
„hinter so einer Entscheidung steckt
immer unendliches Leid, immenser
Druck und eine absolute Perspektivlosigkeit“. Dieser Situation stand er
1998 gegenüber.
Shadmehr Homayoni kennt die
Flüchtlingsunterkünfte im Kreis, weil
er in ihnen gelebt hat. Er weiß, wie
zermürbend es ist zu warten – auf
Papiere, Termine, den Familiennachzug. All das hilft ihm heute, seine
KlientInnen zu verstehen. Er kann
ihre Schmerzen nachfühlen, ihre
Hoffnungen teilen, und gleichzeitig zeigt er ihnen, das Integration
möglich ist.
Doch gerade hier sieht Shadmehr
Homayoni auch ein großes Problem.
Im Rahmen seiner Tätigkeit bietet er
zwei Mal die Woche auch Nachmittage für die Flüchtlingskinder an.
Regelmäßig begegnen ihm in diesen
Kreisen Ablehnungen. So will das
albanische Kind nicht die Hand des
afrikanischen halten oder der Christ
nicht den Moslem beim Spiel unterstützen. „In jedem Fall liegt das
Problem im Elternhaus“, weiß der
pädagogische Mitarbeiter des AWOTeams, der sich über verschiedene
Zusatzausbildungen weitergebildet
hat. „Wenn es uns nicht gelingt,
die Menschen zusammenzubringen,
werden wir in Deutschland in zehn,
fünfzehn Jahren Zustände haben,
wie in Amerika in den 1930er-Jah-

ren“. Die Migrantenkinder haben
alle zwei Leben, erklärt er seine
Gedanken. „Zuhause sind sie im
Heimatland, sobald sie dieses verlassen, in Deutschland. Sie nehmen
von beiden Kulturen etwas mit, aber
es passt nicht zusammen“. Eine Lösung sieht der Iraner mit deutschem
Pass allein in einem Aufeinanderzugehen. Deshalb organisiert er Feste
der Kulturen und wird nicht müde,
Gemeinsamkeiten hervorzuheben
und Brücken zu bauen.
Als Shadmehr Homayoni im berüchtigten Evin-Gefängnis inhaftiert
war, stieß er dort auch auf eingesperrte Kinder. Während seiner
Haft kümmerte er sich um sie. Diese
Empathie bewahrte er sich. Auch
heute noch vermag er es mit seiner
besonderen Art, die Kinderseelen zu
öffnen und ihnen ein gutes Vorbild
zu sein.
Seine Laufbahn bei der AWO begann
er als ehrenamtlicher Mitarbeiter.
Damals war er noch Asylbewerber. Er
wollte einfach etwas tun, helfen. Das
tat er zunächst bei der Kinderbetreuung. Dann plante er ein Männercafé, in dem gespielt und geredet
wurde. Er nahm jede Fortbildungsmöglichkeit wahr, die sich ihm
bot und erwarb sich im Laufe der
Jahre verschiedene Qualifikationen,
unter anderem als Jugendbegleiter.
Zunächst arbeitete er stundenweise
bei der AWO, dann bekam er einen
Minijob, wechselte später zu einem

Teilzeitjob und arbeitet seit 2014 in
Vollzeit. Für sein Team ist er eine unverzichtbare Säule im Arbeitsalltag,
denn immer wieder vermag er es,
Flüchtlinge durch seine sensible Art
zu öffnen, die manchen KollegInnen
gegenüber zunächst verschlossen
bleiben. Vor allem persisch sprechende Flüchtlinge vertrauen ihm.
Auch in seinen Methoden im Umgang mit Behörden unterscheidet er
sich oftmals von seinen ArbeitskollegInnen. Erscheint ihm ein Behördenvorgang zu lange, dann kann
es schon auch einmal sein, dass er
ohne Termin bei den entsprechenden Ämtern auftaucht und um den
noch fehlenden Stempel, das benötigte Formular, die noch ausstehende Genehmigung erbittet.
Shadmehr Homayoni ist heute
Ehetherapeut und Kinderpädagoge, er ist Streitschlichter und Konfliktberater, er ist eine große Hilfe
für viele hier Angekommene, und er
ist ein Integrationshelfer. Shadmehr
Homayoni ist als Flüchtling in unser
Land gekommen.
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Annett Alate im Gespräch mit
einer Klientin in der
Gemeinschaftsununterkunft in
Frickenhausen.

Annett Alate, ehemalige Entwicklungshelferin
und AWO-Mitarbeiterin

Abschiebungen in
unterschiedlichen Varianten
Die studierte Diplom-Agrarbiologin, die vor ihrer Tätigkeit bei
der AWO für mehrere Jahre in der
Entwicklungshilfe in Bolivien und
Westafrika gearbeitet hat, ist für
zwei Unterkünfte in Frickenhausen
(Kreis Nürtingen) verantwortlich. In
einer der dort angesiedelten Gemeinschaftsunterkünfte wohnen
ausschließlich Männer aus Gambia,
in der anderen von ihr betreuten
Unterkunft leben vor allem Frauen
und Familien.
Es ist Donnerstagmorgen, kurz nach
9 Uhr im Rathaus in Frickenhausen.
Das AWO-Büro von Annett Alate liegt
dort, etwas versteckt, im Untergeschoss des hinteren Gebäudetrakts.
Der erste Klient an diesem Morgen ist
ein 19-jähriger Gambier, der Hilfe
bei der Vorbereitung zu seinem Interview zum Asylantrag braucht. Zwei
Jahre ist er bereits hier, ohne dass er
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bislang eine Anhörung gehabt hat.
Annett Alate berät ihn umfassend.
Belastet ist diese Beratung von
dem Umstand, dass es in Deutschland mittlerweile eine „Drei-Klassen-Flüchtlingsgesellschaft“ gibt:
Während Syrer kaum um ihre Aufenthaltserlaubnis fürchten müssen,
bangen Afghanen und Iraker darum
und Pakistani und Gambier hingegen
haben kaum Chancen auf ein Bleiberecht.
Was macht dies aus einem Menschen,
der diese Geflüchteten tagtäglich betreut? „Es ist frustrierend“, räumt die
AWO-Mitarbeiterin nach der Beratung
ein. Doch die Hürden beginnen ja
schon weitaus früher, lässt sie wissen. Gerade den Gambiern stehen,
ähnlich wie den Pakistani, weder
Deutsch- und Integrationskurse zur
Verfügung, noch die Möglichkeit
zu arbeiten. „ Für Flüchtlinge aus
Ländern mit geringer Bleibeperspek-

tive gelten sehr strenge Auflagen“. In
anderen Bundesländern bekommen
sie hingegen eher die Möglichkeit zu
arbeiten oder Deutsch zu lernen.
Es war für viele Flüchtlinge schon immer schwer, zur Beratung in ein offizielles Gebäude zu gehen. Seit der
Abschiebung eines Gambiers, der
unter einem Vorwand in das Ausländeramt eingeladen und von dort direkt von der Polizei in Abschiebhaft
gebracht wurde, trauen sich manche
Flüchtlinge auch nicht mehr in Annett
Alates Büro. „Seit diesem Ereignis ist
das Vertrauen der Flüchtlinge in uns
angeknackst“, erklärt die AWO-Mitarbeiterin die Situation. Auch den Ehrenamtlichen wird derzeit nicht mehr
wirklich vertraut. „Das macht vieles
schwer und öffnet nicht professionellen Beratern wie z.B. Verwandten und anderen Flüchtlingen wieder die Türen, die wir zuvor mühsam
geschlossen hatten“, weiß A. Alate.

Der nächste Klient an diesem Morgen
möchte sich über die Details einer
möglichen freiwilligen Rückkehr
informieren. Seit Adama Barrow als
neuer Staatschef seinen Vorgänger
Yahya Jammeh abgelöst hat, scheint
die Perspektive, wieder in Gambia leben zu können, für einige Flüchtlinge
wohl vorstellbar. „Früher hat die
Bundesregierung die Situation vor Ort
definitiv falsch eingeschätzt“, ist sich
Annett Alate sicher. „Mitunter war es
sehr deprimierend, wenn Flüchtlinge
- beispielsweise Journalisten - von
den Behörden Ablehnungen erhielten, mit der Begründung, dass sie
in Gambia doch in einem anderen
Landesteil sicher wären (inländische
Fluchtalternativen), zumal wenn der
Antragsteller über genügend eigenes
Einkommen verfüge.
Aktuell beschäftigen die AWO-Mitarbeiterin auch immer wieder die
so genannten Dublin-Fälle. „Rund
zwei Drittel unserer Bewohner in der
Gemeinschaftsunterkunft sind davon
betroffen“. Und so finden sich derzeit regelmäßig abgeschobene Gambier im Flugzeug nach Italien wieder.
Im Allgemeinen haben Personen, die
im Rahmen des Dublin-III-Verfahrens nach Italien überführt werden,
das Recht auf eine Unterbringung.
Im Alltag entspricht der Staat diesem
Recht allerdings häufig nicht, und so
bleiben viele nach Italien abgeschobene Flüchtlinge sich selbst überlassen. Ohne Schlafplatz und ohne klare

Äußerungen, wo sie im Asylverfahren
stehen und wie es mit ihnen weitergehen kann. Sie bekommen keine
Ausweispapiere, keine Möglichkeit
zum Gelderwerb. Einige sehen für
sich nur den Ausweg in die Prostitution, zu stehlen oder dealen, um
sich ein paar Euro für etwas Brot und
Kleidung zu verdienen. Aussicht auf
ein Leben in einigermaßen normalen
Bahnen haben sie kaum.
Annett Alate weiß von diesen Zuständen und stellt sie dem neuesten Bericht des BAMF gegenüber.
Dieser kommt zu dem Schluss, dass
die Situation in Italien keinesfalls
besorgniserregend sei. Schwangere
und Frauen mit Kindern allerdings
sind derzeit nicht von einer Abschiebung nach Italien bedroht. So schön
scheint das Land, wo die Zitronen
blühen, dann wohl doch nicht zu
sein – zumindest nicht für Flüchtlinge.
Nach der offiziellen Sprechzeit im
Rathaus erledigt die AWO-Mitarbeiterin noch den notwendigen Schriftverkehr, macht sich Aktennotizen
und tätigt einige Telefonate, bevor
sie zur Gemeinschaftsunterkunft in
die Stuttgarter Straße fährt. Ihr dortiges Büro ist sehr bescheiden ausgestattet, doch den Hilfestellungen, die
sie dort den Frauen zuteil werden
lässt, tut dies keinerlei Abbruch.
Erste Gesprächspartnerin an diesem
Tag ist eine Frau, die ein wenige
Monate altes Baby auf ihrem Rücken

trägt. Geduldig erklärt ihr Annett
Alate, dass ihr Kind kein deutscher
Staatsbürger sei, nur weil es hier
im Land zur Welt gekommen ist. Da
auch der Vater kein Deutscher ist,
sondern hat lediglich eine Duldung,
leitet sich hier keine automatische
deutsche Staatsbürgerschaft oder
eine Aufenthaltserlaubnis für das
Kind ab. Impulsiv bringt die Klientin
ihren Unmut und ihr Enttäuschung
über diese Tatsachen zum Ausdruck.
Ihr gegenüber scheint der Kindsvater
etwas anderes behauptet zu haben
- ein Umstand, den die Beraterin
kennt. Ruhig erklärt sie der Klientin
die Situation und weiß, dass die Frau
nächste Woche wieder kommen wird,
um den gleichen Sachverhalt noch
einmal vorzutragen, „denn letzte
Woche habe ich es ihr auch schon
erklärt“.
Eine Beschwerde von einer Kinderarztpraxis liegt der AWO-Mitarbeiterin vor, zwei Bewohnerinnen haben
sich wohl nicht an die vereinbarten
Termine gehalten, so der Vorwurf
der Sprechstundenhilfe, die sich
beschwert hatte. Die beiden Frauen zeigen sich jedoch ahnungslos.
Annett Alate erklärt ein weiteres
Mal das deutsche System, nach dem
ein Termin abgesagt werden muss,
wenn er nicht eingehalten werden kann, damit der freigewordene
Termin an jemand anderen vergeben
werden kann. Die Vermittlungsversuche scheinen zunächst ins Leere
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zu laufen. Am Ende versprechen die
beiden Frauen jedoch, das nächste
Mal pünktlich zu sein.
Danach betritt eine Nigerianerin
das kleine Büro. Ende 2015 kam
sie nach Deutschland. Vor wenigen
Wochen hat sie ein Baby von einem
Deutschen bekommen. Durch dieses
Kind hat sie ein begrenztes Bleiberecht in Deutschland erhalten. Nun
möchte sie ihren heute fünfjährigen
Sohn, den sie damals zurückgelassen hatte, nachholen. Ungläubig
fragte Anett Alate nach, warum sie
ihr Kind denn damals zurückgelassen habe. Die Frau weint. Schließlich spricht sie weiter und erzählt
von ihrer Situation. Zu schwer sei
ihr die Reise mit dem Kleinen erschienen. Sie habe damals auf der
Straße gelebt und für sich einfach
keine Perspektive gesehen. Das Kind
habe sie bei ihrer Mutter gelassen.
Zwei Jahre habe ihre Flucht bis nach
Deutschland gedauert. Allerdings
misst das Familiennachholgesetz für
Flüchtlinge auch hier mit zweierlei
Maß. Denn die Mutter darf ihr Kind
– im Gegenzug zu den anerkannten
syrischen Flüchtlingen - nicht ohne
weiteres nachholen. Zuvor muss sie
eine Privatwohnung und einen Job
vorweisen, um ihren Lebensunterhalt
und den der Kinder selbst bestreiten zu können. Doch wie soll sie das
schaffen, mit einem Säugling und
ohne Deutschkurs? Anett Alate rät,
einen Anwalt hinzuziehen.
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Vor allem die notwendigen Formalitäten sind es, die einen Löwenanateil
im Arbeitsalltag der AWO-Mitarbeiterin beanspruchen. Allein für die Beantragung eines Kindergartenplatzes
muss sie zusammen mit der alleinerziehenden Mutter vier verschiedene
Formulare ausfüllen. Und auch Neugeborene verursachen eine wahre
Papierflut. Vor allem dann, wenn die
Eltern keinerlei Dokumente vorweisen
können und das Standesamt deshalb

keine Geburtsurkunde ausstellen
kann. Doch ohne diese Urkunde erhält das Kind keine Leistungen. Nach
Monaten der Auseinandersetzung
stellt das örtliche Standesamt mittlerweile jedoch eine Bestätigung aus,
die weiterhilft. „Ein kleiner Erfolg“,
freut sich Alate.
Der Tag endet mit einem Gespräch
auf dem Gang. Einer der Flüchtlinge
hat in der vergangenen Nacht im
Bahnhof geschlafen, weil er Angst
hatte, von der Polizei abgeholt zu
werden. Bei minus 10 Grad. „Aber
Sie haben doch eine Abschiebung mit
aufgeschobener Wirkung“, erklärt die
Fachfrau. Mit großen Augen blickt ihr
der Gambier entgegen, mit knappen
Worten erklärt sie ihm den Sachverhalt: Zwar ist der Betroffene ausreisepflichtig, muss aber vorläufig nicht
ausreisen und kann auch nicht abgeschoben werden. Dies geschieht beispielsweise, wenn eine Abschiebung
z.B. bei Verweigerung der Aufnahme
durch das Herkunftsland, fehlenden
Papieren oder aus anderen Gründen
unmöglich ist.
Danach dreht sie sich um, schaut
mich an und sagt: „Wissen Sie, viele
meiner KollegInnen kämpfen dafür,
dass die meisten Syrer, die sie betreuen, drei Jahre Anerkennung und
nicht nur subsidiären Schutz erhalten. Davon kann ich nur träumen.
Unsere Geflüchteten hier erhalten
fast ausschließlich Abschiebungen in
unterschiedlichen Varianten“.

Die Unterkunft in der
Esslinger Rennstraße 8 -10.

Esslingen, Fildern, Kirchheim und Nürtingen

Die AWO im Landkreis
Die AWO hat den Landkreis in vier
Bereiche unterteilt: Esslingen, Fildern, Kirchheim und Nürtingen. In
jedem dieser Bezirke gibt es eine
verantwortliche Bereichsleiterin,
eine Stellvertretung und ein Team an
SozialarbeiterInnen, sowie MitarbeiterInnen im FSJ und Verwaltungskräfte. Nachdem die Flüchtlingszahlen im
Jahr 2015 und in den ersten Wochen
2016 noch rapide anstiegen und dies
das Personal in allen vier AWO-Bereichen im Kreis vor große Herausforderungen stellte, stagnierten die Zahlen
ab dem Frühjahr 2017.

Der Bereich Esslingen
16 Unterkünfte mit 693 BewohnerInnen
(Stand 1.3.2017)
Bildung für Flüchtlingskinder
& Jugendliche
Von den knapp 700 Flüchtlingen in
Esslingen und Altbach sind insgesamt 47 Kinder und Jugendliche, die
mit Eltern oder anderen Verwandten
in den Gemeinschaftsunterkünften

Zu Beginn des Jahres 2016 betreute die AWO im gesamten
Kreis Esslingen
2 Großzelte
1 Turnhalle
3 Containerunterkünfte
93 andere Unterkünfte
und damit 5.235 BewohnerInnen
(Stand 28.2.2016)
Zu Beginn des Jahres 2017 waren es im gesamten Kreis Esslingen
6 Großzelte
0 Turnhallen
3 Containerunterkünfte
102 andere Unterkünfte
und damit 4.088 BewohnerInnen
(Stand 1.3.2017)

untergebracht sind. Direkt nach der
Ankunft in Esslingen sind die SozialarbeiterInnen bemüht, die Kinder in
den Schulen anzumelden oder für sie
einen Kindergartenplatz zu finden.
Ein Anrecht auf einen Kindergar-

tenplatz besteht in Deutschland ab
einem Alter von drei Jahren. Deshalb
achten unsere MitarbeiterInnen darauf, dass alle Kinder von Geflüchteten rechtzeitig bzw. frühzeitig für
einen Kindergartenplatz angemeldet
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Die Zelte in der
Leinfelderstraße in
Echterdingen.

werden, so dass sie berücksichtigt
werden, sobald sie drei Jahre alt sind.
In den meisten Fällten kann diesem
Wunsch nach einem Kindergartenplatz
auch in angemessener Zeit entsprochen werden. Ein Problem kann sich
ergeben, wenn der Kindergarten nicht
fußläufig zu erreichen ist, da die Eltern
ja kein Auto zur Verfügung haben und
der ÖPNV für die Eltern kaum finanzierbar ist.
Die allgemeine Schulpflicht besteht
auch für Flüchtlingskinder, so dass
sofort nach dem Einzug in Esslingen nach einem wohnortnahen und
passenden Schulplatz gesucht wird.
An einigen Schulen in Esslingen sind
internationale Vorbereitungsklassen eingerichtet worden. In diesen
Vorbereitungsklassen erhalten die
Kinder, wenn ihnen Deutschkenntnisse fehlen, zunächst eine intensive
Sprachförderung und werden dann,
Schritt für Schritt, auf den Wechsel in
eine reguläre Klasse vorbereitet.
Für schulpflichtige Kinder ab 15 Jahren stehen Plätze in den sogenannten
VABO-Klassen bereit. VABO steht dabei
für „Vorqualifizierungsjahr Arbeit/Beruf
mit Schwerpunkt Erwerb von Deutschkenntnissen.“ Ziel ist es, dass die Jugendlichen einen regulären Schulabschluss erwerben und damit einen
guten Einstieg ins Ausbildungs- bzw.
Berufsleben in Deutschland haben.
Während es in Esslingen in den internationalen Vorbereitungsklassen
eigentlich immer recht schnell gelingt,
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einen Schulplatz zu bekommen, gibt
es für die VABO-Klassen sehr lange
Wartelisten. Auch wurde das Einstiegsalter in den letzten zwei Jahren
kontinuierlich gesenkt. Galt bis ins
Jahr 2015 noch eine Höchstgrenze der
Aufnahme in eine VABO-Klasse von
25 Jahren, werden derzeit nur junge
Erwachsene auf die Warteliste aufgenommen, die nicht älter als 20 Jahre
sind.
Unsere SozialarbeiterInnen bemühen
sich von Beginn an um einen engen
Austausch mit den Kindergärten und
Schulen und werden so bei Problemlagen von den ErzieherInnen und
Lehrkräften frühzeitig informiert.
Auch informieren sie sich ständig über
neue Lern- und Bildungsangebote
für Geflüchtete, so dass sie stets alle
Angebote im Überblick haben und
entsprechend weiterleiten können.

Der Bereich Fildern
19 Unterkünfte mit 1.051 BewohnerInnen
(Stand 1.3.2017)
Adäquater Wohnraum
für Flüchtlinge
Für die Bewohner der Zelt-Notunterkunft in Filderstadt-Plattenhardt fand
das Warten nach besserem Wohnraum
im Dezember 2016 sein lange herbeigesehntes Ende. Rund 90 Bewohner
aus mehr als zehn Nationen konnten
nach rund einjährigem Aufenthalt

in einem Zelt die vom Landratsamt
neu errichtete Unterkunft in Filderstadt-Harthausen beziehen.
Statt notdürftig errichteten
Vier-Mann-Kabinen ohne Dach, und
damit auch ohne jeglichen Schutz vor
dem andauernden Lärm im Großzelt,
stehen den Geflüchteten nun völlig
neue, abschließbare Zwei- und DreiMann-Räume zur Verfügung. Der für
Notunterkünfte typische Mangel an
Privatsphäre, der durch den konstanten Lärmpegel verursachte Schlafmangel, Klagen über verschmutzte
Funktionsräume wie Küchen und
Sanitäranlagen wurden abgelöst durch
Wohneinheiten, in denen sich jeweils
neun Geflüchtete Gemeinschaftsräume
wie Küchen und Bäder teilen können.
Auch hier hat sich wieder gezeigt, dass
entgegen der weitverbreiteten Ansicht
oftmals weniger die ethnische Zusammensetzung oder etwaige kulturelle
Unterschiede die immer wieder auftretenden Konflikte und Spannungen
in Flüchtlingsunterkünften hervorrufen, sondern dass vor allem beengte
Wohnverhältnisse zunächst nichtige
Konflikte potenzieren. Durch die wesentlich besseren Wohnbedingungen
sind Konflikte unter den Geflüchteten
deutlich zurückgegangen. Sie begegnen einander mit mehr Respekt
und Akzeptanz. Auch die anfängliche
Besorgnis, der an das Flüchtlingsheim angrenzenden Anwohner wich,
angesichts ihres ruhigen Zusammenlebens und ihrer zuvorkommenden

Die Unterkunft in der
Charlottenstraße in Kirchheim.

Art, einem Wohlwollen gegenüber den
Geflüchteten.
Dabei erfordert so ein Umzug größere
Vorlaufzeit und Organisationsarbeit als
man zunächst wohl vermutet, um den
Geflüchteten ein vergleichsweise reibungsloses Einleben zu ermöglichen.
Das Ehrenamt muss sich vor Ort neu
finden und organisieren. Aufgabentrennungen zwischen Landratsamt,
AWO und dem Ehrenamt sowie deren
Bedeutung für ein gutes Miteinander,
müssen an die neuen Ehrenamtlichen
kommuniziert werden. Die Wünsche
der Geflüchteten bei der Belegung der
Zimmer sollten ebenfalls sorgfältig
berücksichtigt werden, um Enttäuschungen und dem Gefühl der Ungleichbehandlung im Vorhinein vorzubeugen. Unerlässlich war hier für das
Landratsamt die Unterstützung durch
das Ehrenamt, die die Geflüchteten
teilweise bereits ein Jahr begleitet
haben und dadurch einen genaueren
Einblick in bestehende Freundschaften
und Animositäten hatten.
Ebenfalls ist zu beobachten, dass die
BewohnerInnen langsam zur Ruhe
kommen. Es stellt sich allmählich ein
Gefühl des „Angekommenseins“ ein,
sie sehen ihren Lebensmittelpunkt
langfristig in Deutschland. Auch hier
zeigt sich, dass Integration keine
Einbahnstraße ist: Der Integrationsgedanke dringt durch die wesentlich
besseren Lebensbedingungen verstärkt
in das Bewusstsein der Einzelnen.
Es geht jetzt nicht mehr nur um das

bloße physische Überleben, sondern
darum, einen allgemein qualitativ
besseren Lebensstil zu erreichen: Die
Bewohner sind auf der Suche nach
Schulen, Ausbildungsstätten, Universitäten, um einen qualifizierten Abschluss zu erreichen und sie nehmen
verstärkt Freizeitangebote vor Ort an.

Der Bereich Kirchheim
27 Unterkünfte mit 645 BewohnerInnen
(Stand 1.3.2017)
Unterstützung beim Spracherwerb
Wie es AsylbewerberInnen hier im
Land ergeht, hängt häufig von deren
Herkunftsland ab. SyrerInnen, IrakerInnen, IranerInnen, EritreerInnen
und später auch SomalierInnen gelten
nach dem Asylgesetz (AsylG, §29a) als
Flüchtlinge aus Herkunftsländern mit
guter Bleibeperspektive und können
damit schon während ihres Asylverfahrens einen Integrationskurs beginnen, der mehrere hundert Stunden
Sprachförderung beinhaltet.
Alle anderen Nationalitäten hingegen haben „nur“ Anspruch auf den
40stündigen FlüAG Grundkurs (FlüAG
bedeutet Flüchtlingsaufnahmegesetz).
Auch bleiben die Angehörigen einiger
Nationalitäten gänzlich von Integrationsmaßnahmen ausgeschlossen.
Manche der Geflüchteten sind Analphabeten, Frauen mit kleinen Kindern konnten Sprachkursangebote nur

dann wahrnehmen, wenn die Kinderbetreuung auch gewährleistet war.
Jeder hat andere Bedürfnisse, unterschiedliche Lebenssituationen.
Zeitweise wurden in Kirchheim von
verschiedenen Trägern zusätzliche
Sprachkurse für Geflüchtete aus Afghanistan und Pakistan angeboten. Ergänzend bot das Kirchheimer
Sprachkursmodell besonders motiviert
und zuverlässig lernenden Flüchtlingen die Möglichkeit, ihre Sprachkenntnisse in Volkshochschulkursen zu verbessern - finanziert teils von der Stadt
Kirchheim, dem AK Asyl, der AWO und
durch einen Eigenanteil des Flüchtlings. Bis zum Stichtag 01.01.1996
geborene Flüchtlinge dürfen nach
wie vor die VAB und VAB-O Klassen
verschiedener Schulen im Landkreis
besuchen, wo insbesondere der Spracherwerb gefördert wird.
Für unsere MitarbeiterInnen heißt
dies, die Sprachkursangebote – und
hier vor allem auch die ehrenamtlichen Angebote - zu sondieren und
für jeden Flüchtling zu überlegen und
herauszuarbeiten, was für seine Situation sinnvoll und machbar ist.
All dies Umstände und zudem die
bestehenden Unterschiede für die einzelnen Nationalitäten zu vermitteln,
war oft sehr schwierig und eine große
Herausforderung für unser MitarbeiterInnen.
Nur durch enge Vernetzung mit den
Trägern und Lehrkräften der Sprachkurse, mit teilweise großem Zeitauf-
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Eine Unterkunft in der
Nürtinger Kanalstraße.

wand und viel Wachsamkeit, um auf
die zahlreichen Änderungen schnell
reagieren zu können, konnten wir
den für die Integration unabdingbar
nötigen Spracherwerb qualifiziert
unterstützen.

Der Bereich Nürtingen
49 Unterkünfte mit 1.699 BewohnerInnen
(Stand 1.3.2017)
Beim Ankommen, Bewältigen
& Bleiben unterstützen
Die meisten BewohnerInnen gehen
respektvoll miteinander um, ungeachtet kultureller Unterschiede. Darüber
hinaus sind in nahezu allen Unterkünften, die wir betreuen, Bekanntschaften und mitunter auch Freundschaften über kulturelle Grenzen
hinweg entstanden. Die Menschen
sind zunehmend hier angekommen,
stabilisieren sich und vollziehen erste,
zum Teil sogar sehr erfolgreiche Schritte hinein in unsere Kultur und Gesellschaft. Es ist beeindruckend zu verfolgen, wie viele Flüchtlinge sich immer
mehr unserer Kultur öffnen und mit
welcher Motivation und welchem Interesse sie sich darum bemühen, hier
eine Beschäftigung, eine Arbeitsstelle
oder einen Ausbildungsplatz - und
damit letztlich einen Platz in dieser
Gesellschaft - für sich zu finden.
Doch es gibt hier auch eine andere
Seite – Menschen, denen die Schritte in unsere Gesellschaft besonders
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schwer fallen, und die aufgrund
dessen einer besonderen Betreuung
bedürfen. Die Gründe hierfür sind
vielfältig: Sorgen, Nöte, Ängste und
Traumata, mangelnde persönliche
Ressourcen, fremde bürokratische
Strukturen, mentalitätsbedingte und
kulturelle Unterschiede, etc. Diese
Schwierigkeiten sind jedoch noch kein
Indiz für das Scheitern von Integration.
Sie zeigen vielmehr, wie tiefgreifend
und herausfordernd der Prozess der
Integration sein kann, und dass jeder
Mensch hier immer wieder die konkrete Absicht und notwendige persönliche Flexibilität aufbringen muss,
sich diesem Prozess zu stellen. Nur so
kann langfristig ein eigener Weg in die
Gesellschaft erarbeitet werden. Nicht
allen Flüchtlingen wird das gelingen.
Wesentlich bedenklicher erscheint
demgegenüber jedoch, dass viele
Flüchtlinge seit einiger Zeit von einer
zunehmenden Diskriminierung und
Rassismus in der Öffentlichkeit berichten. Und auch wir beobachten
eine zunehmende Radikalisierung von
Einzelnen oder sozialen Gruppen in
einigen Gemeinden im Landkreis. Mit
welcher Überzeugung manche BürgerInnen eine äußerst unreflektierte
fremdenfeindliche Haltung gegenüber
geflüchteten Menschen vertreten, ist
besorgniserregend. Leider kommt es
immer wieder vor, dass Menschen
aufgrund ihrer Hautfarbe oder Herkunft, anstatt ihrer Individualität beurteilt werden. Ein Gambier formulier-

te unlängst auf Deutsch: „Haben diese
Deutschen immer noch nicht verstanden, dass es egal ist, welche Hautfarbe
man hat und dass man sich seine
Hautfarbe nicht aussuchen kann?
Wenn ich sie mir aussuchen könnte,
dann würde ich Pink nehmen“.
Wenn die Integration geflüchteter Menschen und ein erweiternder
Austausch zwischen den Angehörigen
verschiedener Kulturen gelingen soll,
bedarf es weiterhin einer engen und
guten Kooperation aller Beteiligten.
Aber auch angemessene Möglichkeiten
und Ressourcen, um ein interkulturelles Zusammenleben in unserem
Land organisieren und etablieren zu
können. Dies betrifft alle AkteurInnen
die in diesem Feld tätig sind: Ämter,
Institutionen und Behörden, SozialarbeiterInnen, Ehrenamtliche und
Paten, Schulen, ÄrztInnen, Krankenhäuser und PsychologInnen, Unternehmen und ArbeitgeberInnen, und
nicht zuletzt die Flüchtlinge selbst.

Die Arbeit der AWO im Kinder- und Jugendbereich

Den Kindern einen Raum geben
Die AWO bietet Kindergruppen in zwei
Unterkünften im Kreis an. So gibt es
sowohl in den Unterkünften in Esslingen, als auch in Kirchheim zwei
Mal die Woche ein Kinderbetreuungsangebot über zwei bis drei Stunden.
Oberste Maxime hierbei sind vor allem
die Regelmäßigkeit und die klaren
Strukturen, die Werte und Regeln
vermitteln und den Kindern zudem
eine Abwechslung zum Alltag in den
Unterkünften ermöglichen wollen.
Verantwortlich dafür zeichnen die FSJler
und zwei MitarbeiterInnen mit pädagogischen Ausbildungsschwerpunkten
sowie Ehrenamtliche aus den jeweiligen
Städten.
Die Kinder der einzelnen Unterkünfte im
Kreis kommen aus verschiedenen Ländern, haben zudem unterschiedlichen
Kulturen und dementsprechend auch
differente Erfahrungen gemacht. Teilweise haben sie auch Vorurteile gegenüber Kindern aus anderen Herkunftsländern und oft auch Schwierigkeiten,
sich in eine Gruppe einzufügen.
Die Kinder lernen deshalb, Regeln
einzuhalten, sich in Kreativangeboten
auszudrücken und miteinander aus-

zukommen. Bewegung, Sport und ein
ausgelassenes Spiel ist den Verantwortlichen dabei ebenso wichtig, denn die
meisten Kinder verbringen ihren Alltag
in beengten Räumlichkeiten, und nur
wenige Eltern sind es gewohnt, die Freizeit ihrer Kinder zu gestalten.
Seit September konnte über die Stadtverwaltung in Esslingen zudem einmal
wöchentlich eine Sporthalle angemietet
werden, in der die Kinder genügend
Raum und Möglichkeit haben zu toben,
sich zu messen und auszupowern.
Leider sind die Angebote des AWO-Kreisverbands vergleichbar mit dem Tropfen
auf den heißen Stein. Gerne würden
die Verantwortlichen den Kindern und
Jugendlichen der einzelnen Unterkünfte
noch effektivere und vor allem umfangreichere Angebote machen. Doch dazu
werden derzeit weder Räumlichkeiten,
noch Zeit und Gelder zur Verfügung gestellt. Ein bedauerlicher Umstand, denn
an der Basis anzusetzen wäre nicht nur
eklatant wichtig, sondern auch eine
effektive Investition in die Zukunft.
Erfreulich war im letzten AWO-Jahr das
Angebot von Studentinnen aus Esslingen, die im Rahmen eines Studienprojektes für einige Monate die Betreuung

einer Kindergruppe übernommen
hatten.
Ein weiteres Angebot, das sich allerdings mehr an die Mütter und nur in
zweiter Linie an die Kinder richtet, bietet
die AWO im Nödinger Hof im Stadtteil
Stetten in Leinfelden-Echterdingen.
Montags und dienstags betreuen dort
ein FSJler und eine pädagogische Fachkraft die Kinder der Frauen, die einen
Sprachkurs besuchen. Leider nehmen
nur wenige Frauen dieses Angebot
wahr, einige nehmen ihre Kinder auch
zur Deutschstunde mit.
Absolutes Highlight im AWO-Angebot
für die Flüchtlingskinder und -jugendlichen im Kreis war jedoch die zweitägige
Freizeit auf der Schwäbischen Alb. Dank
der Spende der Stadtwerke Esslingen
konnten 25 Heranwachsende im Alter
von sechs bis 17 Jahren zwei Tage lang
ihrem Unterkunftsalltag entfliehen. Dabei genossen sie den Besuch eines Klettergartens, ausgelassene Wasserschlachten am Bach, die Sommerrodelbahn
und ein Picknick im Grünen. Die Freizeit,
die in diesem Jahr zum zweiten Mal
stattgefunden hat, soll auch im nächsten Jahr stattfinden, sofern Spender zur
Finanzierung gefunden werden.
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Marianne Gmelin

Die Zusammenarbeit mit dem Ehrenamt

Drei Fragen an ...
Marianne Gmelin ist seit 30 Jahren
in der Flüchtlingsarbeit in Kirchheim unter Teck aktiv. Als Gründungsmitglied des Arbeitskreises
Asyl betreute sie in den achtziger
Jahren des vergangenen Jahrhunderts Flüchtlinge aus Sri Lanka.
Während der Balkankriege begleitete sie Menschen aus dem zerfallenden Jugoslawien, die vor dem Krieg
geflohen in Deutschland Schutz
suchten. Als in Kirchheim 2007 eine
der großen Flüchtlingsunterkünfte im Landkreis Esslingen eröffnet
wurde, war die ehrenamtliche
Arbeit des AK Asyl sehr gefragt. Sei
2008 ist Marianne Gmelin zudem
die Kirchenbezirksbeauftragte für
Asyl und Migration im ev. Kirchenbezirk Kirchheim.
Ehrenamt bedeute nicht nur Ehre,
sondern hin und wieder auch Enttäuschung – eine Erfahrung, die Sie
teilen?
Wir fordern von den Flüchtlingen ein
Verhalten ein, das diese Menschen
teilweise gar nicht leisten können.
Wir können ihnen erklären und
erläutern, wie sie sich hier verhalten
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sollen, was unser Gesetz vorschreibt.
Aber sie zu integrieren bedeutet
nicht, sie aufzufordern, ihr Leben
komplett aufzugeben.
Für mich erschütternd ist der oft
versteckte Rassenhass gegen die
Flüchtlinge hier. Mich enttäuscht
auch, dass Deutschland und Europa den Sinti und Roma in Süd- und
Osteuropa die Menschenrechte vorenthalten. Diese Menschen haben
keine Perspektive, weder hier, noch
in ihrem Heimatland. Das ist eine
Schande in unserem reichen Europa.
Mit welchen positiven Erlebnissen
werden Sie belohnt?
Ich spüre sehr viel Dankbarkeit.
Dankbarkeit, weil es mir gut geht,
weil ich das Glück hatte, hier in
Deutschland geboren worden zu sein
und hier aufwachsen konnte. Ich
bin glücklich über die Chancen, die
ich hier habe. Und darüber, dass ich
keine Probleme habe, morgen auch
noch etwas zu essen zu haben, dass
meine Familie in Sicherheit ist und
ich meine Heimat nicht aufgeben
muss. Ich finde, das sind sehr viele
positive Erlebnisse.

Außerdem begegnen mir durch
dieses Ehrenamt sehr viele beeindruckende Menschen, die ich ohne
diese Arbeit vielleicht nicht unbedingt kennen gelernt hätte. Auch das
empfinde ich als Bereicherung.
Warum brauchen die
Flüchtlinge ehrenamtliche Begleitung? Ginge es
nicht auch ohne?
Nein, das geht meines
Erachtens nach nicht. Die
Situation, was die Anzahl
der Flüchtlinge angeht, hat
sich etwas entspannt. Wir
vom AK Asyl haben sowohl
mit der AWO, als auch
mit der Heimleitung der
Unterkünfte ein offenes,
kollegiales Verhältnis. Die
Zusammenarbeit war und
ist weiterhin für alle Beteiligten wichtig. Ehrenamtliche Arbeit unterliegt
keinen Rechtsgrundlagen
oder behördlichen Vorgaben. Die ehrenamtliche
Begleitung von Flüchtlingen ist eine persönliche

Gerhard Grundler (li.) und
Helmut Meixner.

Betreuung und ausschließlich an den
Bedürfnissen der Menschen ausgerichtet. Dabei sollte das Ehrenamt
das Hauptamt nicht ersetzen.
Helmut Meixner und Gerhard
Grundler sind beide im Verbund
„WiN“, - Willkommen in Neuhausen“ aktiv. Meixner, einst selbst
Flüchtling aus dem Sudetenland,
wies quasi den ersten Bus ein, der
Flüchtlinge nach Neuhausen/Fildern
brachte. Seither ist er täglich im Zelt
an der Sportanlage, kennt jeden
Flüchtling mit Namen,
weiß von den meisten die
Geschichte, kennt deren
Stärken und Schwächen.
Gerhard Grundler stieß
kurz nachdem die Zelte
zum ersten Mal belegt
wurden hinzu. Gemeinsam mit drei weiteren
Aktiven stellen die beiden
Senioren das so genannte
Camp-Team dar. „Es ist
mehr als ein Halbtagsjob“, sagen sie. Und meinen damit nicht nur die
zeitliche Komponente.
Ehrenamt bedeute nicht
nur Ehre, sondern hin und
wieder auch Enttäuschung
– eine Erfahrung, die Sie
teilen?
Helmut Meixner: Der

Kampf gegen die Bürokratie ist eine
Katastrophe. Hilfreich wäre es, wenn
wenigstens einmal einer derer, die
die Entscheidungen am Schreibtisch
treffen, diese vor Ort überprüfen
würden. Doch wahrscheinlich haben
diese Menschen noch nicht einmal
in ihrem Leben mit einem Flüchtling
gesprochen. Das ist sehr enttäuschend.
Gerhard Grundler: Die permanenten
Knüppel zwischen den Beinen machen uns das Leben in der Tat sehr
schwer. Sowohl das Landratsamt als
auch das Ausländeramt treffen ihre
Entscheidungen im stillen Kämmerchen und haben keine Ahnung, was
diese Entscheidungen teilweise vor
Ort für uns Ehrenamtliche und vor
allem für die Betroffenen bedeuten.
Wir versuchen dabei oft Dinge zu
erklären, die wir selber nicht nachvollziehen können.
Mit welchen positiven Erlebnissen
werden Sie belohnt?
Gerhard Grundler: Wenn ich durch
den Ort fahre, winken mir die Zeltbewohner zu. Die Menschen, die
hier Hilfe in einer Notlage erfahren,
bringen ihre Dankbarkeit sehr offen
zum Ausdruck. Viele nehmen einen
spontan in den Arm. Auch wenn lang
erwartete Entscheidungen endlich da
sind und diese dann auch noch positiv ausfallen oder einer endlich sein
zweites Interview hat, ist das Belohnung. Das sind Glücksmomente.

Helmut Meixner: Es sind keine
großen Dinge. Irgendwann hat einer
damit angefangen „Papa“ zu mir zu
sagen. Das war ein schönes Gefühl
des Respekts, seither bin ich der
Papa für viele Menschen geworden.
Wir werden akzeptiert, das ist Belohnung genug.
Warum brauchen die Flüchtlinge
ehrenamtliche Begleitung? Ginge es
nicht auch ohne?
Helmut Meixner: Ich denke nein. Vor
allem nicht hier im Ort. Wäre unser Team aus Ehrenamtlichen nicht
gewesen, hier wäre wohl – vor allem
am Anfang - alles zusammengebrochen. Die Flüchtlinge werden mit
sehr vielem einfach alleine gelassen. Doch wie sollen sie die Dinge
verstehen, wenn sogar wir Deutsche
Schwierigkeiten damit haben. Die
AWO ist eine große Stütze, doch die
Angestellten waren auch, vor allem
am Anfang, mit der Menge an Menschen überfordert.
Gerhard Grundler: Die Flüchtlinge
sind da, wir haben diese Aufgabe.
Gäbe es mehr ehrenamtliche Helfer,
wäre vieles einfacher, und würden
wir mehr Unterstützung vom Rathaus erfahren, ebenso. Doch bis auf
das Bürgerbüro, das sich immer sehr
hilfsbereit zeigt, stehen wir eher
alleine da. Wie sollen sich da erst die
Flüchtlinge fühlen? Das ist mitunter
sehr enttäuschend und frustrierend.
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Die Deutschkurse in den von der AWO betreuten
Gemeinschaftsunterkünften

Die Sprache ist der Schlüssel
zu Integration und Arbeit
Seit die AWO 1998 vom Landratsamt
die soziale Betreuung aller staatlichen
Flüchtlinge im Landkreis Esslingen übertragen bekommen hat, gibt es Sprachkursangebote für geflüchtete Menschen.
Von Anfang an wurden mit viel Engagement Kurse für möglichst viele Flüchtlinge angeboten.
Die Geflüchteten haben während der
Dauer ihres Verfahrens keinen Anspruch
auf die Teilnahme an einem vom Bundesamt für Migration und Flüchtlinge
(BAMF) finanzierten Kurs. Erst nach ihrer
Anerkennung als Flüchtling können sie
zu einem Integrationskurs zugelassen
werden. Da die Verfahren allerdings oft
bis zu zwei Jahre dauern, müssen diese
Menschen folglich sehr lange darauf warten, einen Integrationskurs zu besuchen.
Sie sind deshalb auf das Angebot in der
Unterkunft angewiesen.
In Kirchheim, Nürtingen und Leinfelden-Echterdingen entstand eine gute
Kooperation mit der VHS vor Ort und die
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geflüchteten Menschen können mit einer
geringen Eigenbeteiligung einen aus
Spenden finanzierten Integrationskurs
besuchen. Bedingung hierfür ist, dass die
Geflüchteten das Angebot der Ehrenamtlichen regelmäßig besuchen.
Auch können Geflüchtete ohne einen BAMF-Kurs besucht zu haben, das
BAMF-Zertifikat erhalten. Dabei wird
von der Möglichkeit Gebrauch gemacht,
als externer Teilnehmer die Prüfung des
BAMF abzulegen und nach Bestehen
dieser Prüfung das BAMF-Zertifikat zu erhalten. Wenn die Geflüchteten nach der
Anerkennung bei der Ausländerbehörde
dieses Zertifikat schon vorlegen können,
hat dies natürlich einen positiven Einfluss
auf die weiteren Integrationsangebote.
2014 gab es eine wichtige Änderung im
Rahmen des Flüchtlingsaufnahmegesetzes (FlüAG). Seither stehen einem Flüchtling einmalig 94,12 Euro (2016) für den
Besuch eines Sprachkurses zu. Das Landratsamt hat die AWO mit der Verwaltung
und Betreuung dieser Mittel betraut. Es

wurde daher versucht, mit möglichst vielen Bildungsträgern zu kooperieren, was
leider nicht überall gelang. Aus diesem
Grund gibt es für jeden Bereich (Esslingen,
Nürtingen, Kirchheim, Fildern) eine angepasste Umsetzung für die von der AWO
entwickelte FlüAG-Konzeption. Diese sieht
vor, dass die Geflüchteten, wenn möglich
direkt in der Unterkunft, zweimal in der
Woche ein Deutschkursangebot für die
Dauer von zwei Stunden erhalten. Diese
Sprachkurse werden von Ehrenamtlichen
und teilweise auch von hauptberuflichen LehrerInnen oder Bildungsträgern,
angeboten. Da die 94,12 Euro die Kosten eines Integrationskurses nicht annähernd decken (100 Unterrichtseinheiten
kosten etwa 320,00 Euro), werden die
FlüAG-Mittel vor allem für eine Aufwandsentschädigung der Ehrenamtlichen, für
das Beschaffen von Unterrichtsmaterial
und für die Finanzierung von weiterführenden Kursen - sofern der Geflüchtete
eine regelmäßige Teilnahme der Ehrenamtskurse nachweisen kann - eingesetzt.

Im Oktober 2015 hat das BAMF den
Zugang zu den Integrationskursen für
einige Nationalitäten erleichtert. Seither
gibt es die Möglichkeit, einen Antrag auf
vorzeitige Zulassung zu einem Integrationskurs zu stellen. Dieses Angebot gilt
nur für Menschen aus Syrien, dem Irak,
dem Iran, Eritrea und Somalia – dies sind
die Herkunftsländer mit einer hohen
Bleibeperspektive. Die Geflüchteten aus
diesen Ländern besuchen in der Unterkunft den FlüAG-Kurs der Ehrenamtlichen
und können dann relativ schnell in einen
Integrationskurs wechseln. Die Wartezeit
bis zum Erhalt der Bewilligung für den
vorzeitigen Besuch eines Integrationskurses beträgt zeitweise fünf bis sechs
Monate, aber das ist kein Vergleich zu
einer Wartezeit von zwei Jahren, wie bis
2015 üblich.
Diese Änderung seitens des BAMF hat zur
Folge, dass es in den Unterkünften nun
zwei Gruppen von Flüchtlingen gibt: diejenigen Flüchtlinge mit einer guten Bleibeperspektive, die einen Integrationskurs
noch vor Anerkennung besuchen dürfen
und solche, bei denen der Besuch eines
Integrationskurses davon abhängt, ob ihr
Aslyantrag überhaupt anerkannt wird.
Die Geflüchteten wohnen alle gemeinsam in einer Unterkunft und erleben
diese Ungleichbehandlung hautnah.
Dies führt zu Unverständnis und ist für
die Ehrenamtlichen und auch für uns
als AWO-MitarbeiterInnen nicht so leicht
erklärbar und vermittelbar. So bleibt es
für die Flüchtlinge aus den Ländern mit
schlechter Bleibeperspektive weiterhin bei

ehrenamtlichen Kursen, die zwei- oder
dreimal wöchentlich bis zu drei Stunden
angeboten werden. Für diejenigen, die
ein solches Angebot regelmäßig wahrnehmen, versucht man natürlich, eine
Lösung zu finden. So werden aus den
FlüAG-Sprachkursgeldern viele weiterführende Kurse finanziert, aber es können bei weitem nicht alle Geflüchteten
gefördert werden. In der Praxis bedeutet
dies, dass es immer nur Einzelfall-Lösungen geben und keine allgemein gültige
Lösung gefunden werden kann.
In 2016 gab es auch andere Möglichkeiten, Geflüchtete aus den Ländern,
die nicht vorzeitig Zugang zu einem
Integrationskurs haben, in verschiedene
Maßnahmen zu bringen. So gab es bei
der Deutschen Angestellten-Akademie
(DAA) den Kurs „Wege in Ausbildung und
Arbeit“ (WiAA) oder „Perspektiven für
Flüchtlinge“ (Perf) von der Bundesagentur
für Arbeit. Voraussetzung für die Zulassung zu diesen Maßnahmen war der vorausgehende Besuch eines FlüAG-Kurses.
Deshalb ist es sehr wichtig, möglichst in
jeder Unterkunft solche niederschwelligen
Deutschkurse anzubieten. Auch für diese
Maßnahmen galt, dass es letztendlich
immer auf eine Einzelfall-Lösung hinauslief. Inzwischen gibt es die Maßnahmen
in dieser Form nicht mehr.
Seit August 2016 gehen die Flüchtlingszahlen zurück, und das hat wiederum
zur Folge, dass die Arbeitskreise weniger
FlüAG-Mittel über die AWO erhalten. Es
zeichnet sich eine Entwicklung hin zur Situation von vor 2014 ab. Es wird weiter-

hin viele Ehrenamtliche geben, die Kurse
anbieten, und das Unterrichtsmaterial
und die weiterführenden Kurse werden
wieder aus Spendengeldern finanziert.
Einzelfall-Lösungen werden noch mehr
zunehmen. Die Geflüchteten aus den
Ländern Syrien, dem Irak, dem Iran,
Somalia und Eritrea dagegen können
schneller einen Integrationskurs besuchen, da es wieder mehr freie Plätze gibt.
Die Unzufriedenheit der Geflüchteten aus
den restlichen Herkunftsländern wird
zunehmen, da sie warten müssen. Sie
werden weiterhin auf das gute Angebot
der Ehrenamtlichen angewiesen sein.
Da es bei den Integrationskursen kaum
Angebote mit Kinderbetreuung gibt, ist
es für Frauen, deren Kinder nicht betreut
sind, nicht möglich einen solchen Kurs
zu besuchen. Dabei sind gerade Frauen für die Integration der geflüchteten
Menschen sehr wichtig. Sie begleiten die
Kinder zum Kindergarten und zur Schule
und sollten in die Lage versetzt werden,
sich mit anderen Müttern unterhalten
zu können. Auch für die Teilnahme an
Elternabenden und für Themen wie
Einkaufen und Gesundheit, spielen die
Frauen eine wichtige Rolle. Unsere Aufgabe ist es, die Frauen zu stärken und ihre
Kompetenzen zu erhöhen.
Die AWO wird weiterhin den Ehrenamtlichen im Sprachkursbereich mit Coachings
und Fortbildungen zur Seite stehen, damit sie für die Arbeit mit den Flüchtlingen
gut gerüstet sind.

31

Julie Hoffmann,
Stellvertretende
Geschäftsführerin &
Leiterin des Sozialdienstes
für Flüchtlinge

Der Bericht der Kreisgeschäftsstelle

Der Wind der Veränderung
Nach dem deutlichen Zuzug von
Flüchtlingen nach Deutschland und
damit auch in den Kreis Esslingen
(In Zahlen: Flüchtlinge im gesamten
Kreis; April 2015: 1.713; April 2016:
5.473; April 2017: 3.829), musste
der AWO-Kreisverband nach den extrem belastenden Monaten des Jahres
2015 noch einmal einen massiven
Kraftakt leisten.
Während dieser Zeit waren alle
Beteiligten – so auch wir – immer
wieder gezwungen, neue Wege zu
gehen. Dies war nicht immer leicht,
und wiederholt mussten alle Beteiligten ihre Abläufe regelmäßig
überdenken, anpassen und neu
strukturieren.
Mit allen seinen Höhen und Tiefen war das Jahr 2016 zudem von
Maßnahmen des Ausbaus und der
Festigung neuer Strukturen geprägt.
Die große Herausforderung dabei
war, das nötige Maß an Flexibilität
zu erhalten und dennoch allen Anforderungen und Aufgaben gerecht
zu werden.
Unseren MitarbeiterInnen gelang
es während dieser Zeit, die enge
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Zusammenarbeit, sowohl mit den
Hauptamtlichen in den Gemeinden,
als auch mit den Engagierten im
bürgerschaftlichen Engagement aufzubauen und zu erweitern. Dadurch
konnte die psychosoziale Betreuung
der Flüchtlinge, trotz der dünnen
Personaldecke, dennoch weitgehend
gewährleistet werden. Getragen vom
gemeinsamen Bemühen, den Flüchtlingen einen guten Start in Deutschland zu ermöglichen, erlebten unsere
KollegInnen die Zusammenarbeit,
trotz aller Erschwernisse, als hilfreich
und solidarisch. Ein solch umfassendes Engagement hat es bisher noch
nicht gegeben!
Auch wenn wir, vielleicht bedingt
durch unsere geographische Randlage, länger als benachbarte Kreise
in Württemberg in der Lage waren,
qualifizierte SozialarbeiterInnen einzustellen, war der Arbeitsmarkt Mitte
2016 erschöpft. In dieser angespannten Situation entwickelte sich eine
unbürokratische und sehr kooperative Zusammenarbeit mit den Maltesern, über die wir sehr froh sind.

Die jüngeren Entwicklungen brachten es mit sich, dass unser Kreisverband im Hauptamt stark gewachsen
ist. Viele Fragen der internen Kommunikation, der Dokumentation oder
der innerbetrieblichen Regelungen,
wie beispielsweise die Gesetzliche
Unfallversicherung (DGUV), mussten neu überdacht und strukturiert
werden. Ein Betrieb mit knapp über
30 MitarbeiterInnen stellt andere
Anforderungen als einer mit über
70. Wir wuchsen innerhalb eines
Jahres vom personellen und wirtschaftlichen Kleinunternehmen hin
zu einem mittleren Unternehmen.
Was noch vor drei Jahren, z.B. durch
eine kurze Abstimmung unter KollegInnen auf dem Flur möglich war,
muss heute umfassender und sehr
viel transparenter kommuniziert
werden. Die hohe Motivation unserer
MitarbeiterInnen hat diese Umstrukturierung enorm erleichtert.
Im Herbst 2015 hatten wir eine
neue Geschäftsstelle in Esslingen
bezogen. Dort stand uns allerdings
nur ein Arbeitsraum zur Verfügung.
Angesichts der wachsenden An-

Dr. Carsten Krinn
Geschäftsführer

forderungen stießen wir im Laufe
des Jahres 2015/16 sehr schnell an
räumliche Grenzen. Für ein Team von
bis zu fünf Personen, das regelmäßige Telefonate und persönliche
Gespräche führen können musste, war dieses Raumangebot nicht
ausreichend. So zog der Kreisverband
mit seiner Geschäftsstelle im Mai
2016 nach Berkheim. Damit wurde
die Geschäftsstelle der AWO Esslingen
in die Lage versetzt, verschiedene
Arbeitsplätze, die sich täglich abstimmen müssen, zusammenzuführen. Darüber hinaus steht in den
Räumlichkeiten ein großer Besprechungsraum für bis zu 15 Personen
zur Verfügung, der mittlerweile auch
schon von anderen Gremien, wie
der LIGA, oder dem Bürgerausschuss
Berkheim, genutzt wird.

weiter sinken. Wo es zuvor notwendig war, neue Stellen zu schaffen,
müssen wir nun daran arbeiten, die
neu angestellten MitarbeiterInnen in
neuen Arbeitsfeldern einzusetzen.
Deshalb arbeitet der Kreisverband
aktiv daran, neue Wirkungsfelder zu

entwickeln und zu etablieren. Wundern Sie sich deshalb nicht, wenn
Ihnen die AWO zukünftig auch auf
anderen Gebieten begegnet.
Nach Monaten, in denen unsere KollegInnen ausschließlich mit
der Bewältigung der wöchentlichen
Neuzuweisung von teils über 200
Flüchtlingen beschäftigt waren, gelingt es uns jetzt wieder stärker aktiv
in verschiedenen Netzwerken und
wichtigen Gremien mitzuarbeiten und
unsere Präsenz vor Ort stärker kenntlich zu machen. Der arbeitstechnisch
notwendige Rückzug in manchen
Gebieten wird jetzt beendet, und wir
werden uns wieder häufiger begegnen – darauf freuen wir uns.

Seit Juli 2016 ist mit Andreas Linder
der ehemalige Geschäftsführer des
„Flüchtlingsrats Baden-Württemberg“ in unserem Team. Durch seine
langjährige Erfahrung und Praxis
in der Flüchtlingsarbeit ist er absolut prädestiniert, um die rechtliche
Beratung und vor allem die innerbetriebliche Fortbildung und Qualifizierung unserer Teams zu unterstützen.
Bereits während der Erstellung unseres Rückblicks gingen die Flüchtlingszahlen stark zurück und sie
werden in den kommenden Monaten
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Zahlen & Fakten
Monatlicher Zugang von Asylbegehrenden

Erstanträge in Baden-Württemberg Januar 2016 bis April 2017

Die wichtigsten Zugangsländer im 1. Halbjahr 2017 waren:

Januar
Februar
März
April
Mai
Juni
Summe
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Syrien

Westbalkan

Nordafrika

296
266
334
196
165
169
1.426

180
214
242
153
107
133
1.029

39
40
68
23
18
35
223

Entwicklung der Zahlen beim
AWO Kreisverband Esslingen e. V.
2012

2013

2014

2015

2016

8

8

8

7

7

657

635

629

592

589

Hauptamtliche MitarbeiterInnen

5

10

15

35

74

AsylbewerberInnen/Flüchtlinge

550

874

1.483

5.291

4.341

Unterkünfte

5

23

39

91

112

Nationen/Herkunftsländer

26

28

21

30

36

Anzahl Ortsvereine
Ortsvereins-Mitglieder

Flüchtlinge nach Herkunftsländern

Quelle:
Landratsamt Esslingen
Stand: September 2017
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Auszüge aus dem AWO-Pressespiegel
Freitag

, 17. M

ärz 20

17

den
licht
r Scha ein
d hohe
und
tzte un Verletzte 0 Euro
Verle
21 00
. Zwei
-

Blau

B
D AL

un
von
ngen
Nürti n in Höhe es Verkehrs d
en
Schade e Bilanz ein ittwochab esM
sind di r sich am f der Bund r
wa
au
de
falls, 18.45 Uhr t hat. Dort mit
n
ne
in
ge
er
eig
ge
er
etzing
gen
e 313
straß -jährige M oßbettlin tin
Gr
24
eine BMW von tung Nür ker
ch
ihrem end in Ri enbar bem nEi
komm terwegs. Offsich an der
wegen un spät, dass mgehung ten
zu
du
rech .
r
te sie ng der Sü
de
tte
auf
mündu er Ampel gebildet ha get
u
gen ein Rücksta nahezu un en
gefrag
h
hr
ein
nd
fu
re
ac
ur
au
N
Sp
r ihr fah
ige
nge Fr
Die ju auf einen vo ssen 26-jähr sem
bremst esta auf, de s Staus br der
Fi
Ford in wegen de rall wurde n.
be
fp
Fahrer h den Au ur gescho v
rc
Sp
da
Du
ke
en
te.
ist
f die lin
ch ein
(AWO)
Ford au eifte er no ini am He i
lfahrt r größte
bei str BMW M eit, die be
rwoh
de
r
Da
ite
n
de
n
be
er
te
i
g
de
rb
s be
Die Ar Fachkräf
fahren i blieb fah mussten ab
linkreise
in
s
mit 69 des Land von Flücht s
Der M deren Auto
er
uung
sen, wa Partn
den an pt werden.
Betre
an
Progno
sozialene unklaren ungszahlen r0 Plät
schlep
rollt
Pe
Mit 24 cques
gen. Di e Zuwander t nur die eiFuß ge to ist
dorf.
Ja
n
ch
uc
ch
de
stl
-L
Ho
tig
Au
n
r in
ert ni zialdien
Jean
künf
Über
ch. Ei ittwoch
Foto:
So
wie hie
erschw
enba
M
geht, lanung, wie n verrät.
hren,
Reich gerin am gastraße
bewa
an
sonalp lie Hoffm
rkünfte
Fußgän nbacher Ol Der Vor
Ju
hae Unte
terin
ößer
mmer rReiche ß gefahren. r 16.30
em gr
Pe
vo
n, im So
vor all
den Fu sich kurz hrt eines
ffman ingend nach die
en
Ho
ng
te
n
chtli
Frau
eigne h der Ausfa 57 J
händer tzt gehe zuvon Flü
ne
ch
ben sie sucht. Je
gung
Bereic arktes. Ei de v
drastis
rbrin
ge
?
sonal ngszahlen damit um irstunte
.
kaufsm gerin wur arzen
e
tli
der Er n im Kreis
Flüch ie gehen Si ssten, dass ,
ßgän den schw
h bei
ge
Fu
sic
un
ll
rde
wu
W
en
wi
e es
richt
rück. ffmann: Wir kommen wü sausfahr dem rollt n F
ndkreis ößten Ein
La
t
r
Ho
mü
Zu
nk
gr
n
De
Pu
Julie
rührt. rad über de ht
e der
ce finde
nn der
uns
zen ein
gendwa wir eine Balan lanceakt ist
Vorder Diese mac ot
Ba
.
rbeit
an dem glaube, der ckt.
santin auf die M w
mena
m
sen. Ich nz gut geglü
am,
hlag
ks
Sc
sa
er
u
ga
fm
zu
bisher
. Die Z
sich au der Straße
itähen
s?
unen
erkapaz
n auf
h zwisc
ißt da
ßen Üb rn, dass
- te itgespräc der
omm öble
Was he n keine gro
ue
Stre
r Verfü
den K
und
K
nieso ste
be
Jahr zu die PläWir ha können das n lassen und ngerin
tofahr
über
ernd
ir
enden
- gä e alten Au die
lich
gegen end. Von B
ten. W äge auslaufe en. Von unse
hr
hr
komm n. Zusätz , die im Fe
n
Ja
fu
im
d
To
äss
rtr
urr
ießen
stelle
jekte
wir Ve tlassen mü Arbeitsvertr
den
hlepp
hängiggung 22 Baupro gestoppt w ht- schl Ulmer St
en
ren
härft
ige Ab
r
üc
mand
etwa ein
Disng
nur sc
versc
genseit entlichen u- ne fü kurzerhandweniger Fl nd tu t verletzte i
gen ist befristet.
läuft
r
un
m
Die ge
be
ich
s La
r Kreis
gung
rück. emst den öff den Kom ach brua weil immer mmen. Da uere le Anzeige
Drittel läuft über
im
st
te
n
ge De unterbrin
keit br ir wolle nicht einf das den, ins Land ko eil man te will. te b sich in e
Der Re zwei Jahetern
chtlin
ss
n
ga
al
w
n
„W
eis
n Vertr ns Bürge
lü
es
lu
he
be
de
k,
t.
de
F
lin
di
h
nw
sc
ei
i
uc
m
pu
maxim
e
sc
verm
ch be Wendlinge PD)
e Men
n, wi
sweit
Proble
ht Dr
ung. Hi
tont
er An
t.
uer. Au
nen di Tür stelle ht hat“, be ärft mac kapazitäten s 2020 krei nden ch schwarzen
re. Das wissheit
el (S
e
ge
bei d
- ra eisparlamen en Weig
ziac
bi
he
ten
e Ap
eff
vor di i uns gem
der Un erst im
versch - Über alb sollen
im So
slinger
in beste
s
län
ch er
be
ingend rgan- Kr rmeister St rwaltung re dipmit Es rspoliz
Desh 700 Plätze allen.
Land er. Doch au n uns nicht
wird un einholen.
Ve
ve
ste dr
ge
f, ih
er
zuer er m bereits
se
wegf
te die
rn au
nd 1
ng
Verkeh er 07
i der
Somm fen vieforder huss geste haltung ab be- Eini n: „Wir las
- ru terkünften
mm
pell ka Herbst., Be mmlau
To
strun
nu
ck
sc
n
nn
zu
n
die
Un
Er
n.“
rü
us
lie
s,
de
Da
fe
se
te
sa
in
ruch
Ju
ös
ätz
geäge au
genen meisterver daran alamatische Zu arze Scha prinzip
ann
Progno Aufgabe zu
r vertr
er Einb
200 Pl t mehr
ige
1
ge
le Vertr en. Wir
hw
ar
rlo
er
Hoffm
ier
e
de
s
ei
sc
als
lid
rg
ve
Dr st cht
Bü
det
Schw
und
s So
r wur um gen könn QuarMehr n, die nich der Krei
sich di mmunen
e, fin k
legen . Wenn da
at
werde
ung
Februa
wenn
nbre
zu
und
, will
uc
ünfte
tionier
Auch d in die Ko eisverwalt Ei- Erke usbe
Mitte e Art Ultim sich die
irlängert
Quartal
nennen ehr funk an den Dr an terk cht werden in diesem
lung
en
Ha
en
ein
Kr
as
nicht ve immer von r flexibel ble
r
llt
s
h
e
m
hm
m
ei
de
so
di
om
m
en
lic
t
au
t
z
ne
n
wi
br
hält
tor
bleib
aft. Th
, hat
zusätz Bis 1. Mär nden im Kr rer nich l, müsse
meind
schaue wissen, dass
it deBisher
n Ge
ge
lagert, mbereitsch gskoordina n, hielt chabend
knüpft: und Gemei , wie sie ih - Wei erhöhen. behörde m zu- de
ne
tal und ssen.
Mittwo r
An
en
in Alar n, Flüchtlinuss berech
en
ckUh
Städte lich erklär ht in der ht- eben in der Kreis zuweisung
nen
an
ben mü
den Rü
senm ratsamt, m t zu berech oß- 21.30 in
ic
durch en?
schrift lichen Pfl ng von Flüc it- sich ten Schuld
ir
nd
rs“
er
Arbeit
Se
im La entlich nich litische Gr e- haus rechts
zte: „W
word
egesetz nterbringu wollen. ut- taili
Wuche
ni
po
Ist Ihre facher ge leider ausg ieig
d ergän e, die
s
nb
e
iß
s
un
ke
di
su
de
en
r
we
wa
h
ge
ein
äg
sic
sn be
t ist
elt,
schlus nachkomm hehen. De an
tand
gang
n Vertr Tatbees
. Wie
twick n fußen de
eist
unbek tür
te Effek in den letzte es auf
be
sc
m
rw
ist
en
tb
n
off
ha
ge
ve
ge
ge
Ta
als
g
erh
es
se
lin
ni
ist
en
s,
rla
uck
h am
Der
ndrat
.“
am
nen
Progno n des Land i- rass
. Jetzt
wette
ist we r jedenfall hofft hat. Der Dr
ss
sind na s Wuchers
CDU-La iten, in de d
„Nah
Seine
er
dem
ge
blieben n war enorm Dadurch, da rde
tze
en
rat
nige
mt er
eismand. f Schätzun nenminist Ei- te ein
stand
hre
auf No händering
er Land rt
lich we Landratsa amt 44 Kr n
in
die
den Ja Art schwierig. schlossen we areis
ßend
de
es
s, sagt
de
Essling
halb au s Bundes
tattet
l hin
der Kr eigneten Qu
sich im 16 der insg bisher auf eit Der Eininger for tvon au absehband ers
tandere terkünfte ge ig Persona
,
der
r
und de an gehe da
moDas La r die Flüch
nd
Un
nach ge sucht habe
auf
Ersta
Heinz
als
n derz
haben
te. Nu
große ssen wir stä haben hoch
ge
s. M
ss man nicht mehr - ver
unen rt. Von de n in den
sten fü ringung
Land die enzbeglich
um
ren
ist
m
tä
da
Ko
m
ir
tie
t
it
m
mü
W
vo
n,
üs
ie
ko
it
an
ge
terb
n
Arbe Differ
den,
m fas
ben.
f reag
senm im Kreis m e rechnen m ch de.
nach
er die
rschie
lingsun so genannte
ng des etverträgen
üchtlin
nachde chtlinge an r
au
ar
und he Personal. Ab n letztlich da au- Aufrup 5 000 Fl n müssten wal- tu
r
klar
bei Mi unterre Zeit ätzen werd htigt sei
mit de rechnung zw
neue Flü„Da haben wi itrags
sver
gs
knap terkünfte
sic
Pl
tiviertes tend, dass man einem vertr
nd
chtlin
n
r Krei 0 in die
3 000 bei berück g.
Spitzab fwand, orien am
kamen. äge zu Ko
für Flü die über de iErstun ungen de
zu
so belas dass man von wird.
rtr
en,
che,
de 3 00
pre
sen. Da iliennach
t,
nach Au h dabei aber bk
Mietve geschloss e
Schätz s Jahresen ingung we t in künft blichen Miet r
von leb aufgefange
r Fam
n ab
rt sic piegel.
rweis
e
bi
ne
de
be
br
gs
tie
di
tsü
ale
am
tio
r
er
ng
arü
or
län
Te
rm
fü
tu
iss
ten
sunt
n. „D
tten
n no
tuation
Mietpre
n liege r reden“,
umzie
schlus als 600 hä
die ma abschließen
Si
se
e
ng
An
di
nu
r
wi
inht
rn
eh
oh
en
itert sich
ndert? l Unso nic betonte Ein
seln. M mmunale Wen aber we n- müss Eininger geste
Wie ha teten verä
für vie
s
ni
ie
ch
würde,“
eine ko sen, werd t Heinz Ei der sagt zialausschus
ng sorgt für alle Bete
Geflü
r
ra
üs
ig
verteilu
hen m ldet. Land em Puffer, hl im So eistages. De
Die Um s ist schwier kamen, wa zu
du
ein
an
it wo
des Kr
hin ge
ruhe. Da die Leute in Sicherheit lt
t dam
ht von
Als
h,
ho
r spric i und mein
lic
ge
tzt
ck
ligten.
Je
se
.
Mal
nur glü
eden.
endlich ine Geduld m ersten
ren sie waren zufri g ein. Manche e
zu
se
auch Ton wird
sein. Sie am der Allta rgisch, wenig
gs
ha
sie
Der
sie lan dadurch let schwierig, ble
Kö
werden gressiv. Es ist
Bernd
auch ag uholen.
sz
da rau

19

ZW

ECKA
EN N
ISCH

R UN

dere
auf an
„Es ist wierig“
h
c
s
rt
A

aft

T
: PR IVA
FOTO

insch
e
m
e
g
r
Solida esstest
r
im St

D

knapp t
m
tiviert end, das
n
n eine
st
Erstu ung
so bela , dass man von wird.
bt
ge
le
an
n
Schätz is
vo
fgef
b
die
am au
tung lus
ten Te
on für
ti
a
h
u
Ansc
die Sit dert?
n
nat sich
seln. M
Wie h teten verä t für viel U eirg
ch
e
et
so
ü
B
n
ei
ng
alle
Gefl
verteilu
rig für
hen
Die Um ist schwie kamen, wa- zu
as
an
t
hin
ruhe. D ls die Leute in Sicherhei lt
A
h,
ho
ic
t
ger
kl
tz
ligten.
.
r glüc frieden. Je che
nu
e
si
endlich ine Geduld
ren
aren zu lltag ein. Man ige
w
se
ie
S
auch
sein. sam der A argisch, wen e
si
sie lang dadurch leth schwierig, ble
t
Kö
werden gressiv. Es is
Bernd
auch ag zuholen.
da raus

17
03.20
.
7
1
_
ote
Teckb

Teckbote_24.05.2017

Stuttg

arter-

20.12.
Nürtinger-Zeitung_

Zeitu
n

g_31
.0

1.201

7

2016

Eßlinger-Zeitung_3.01.2017
36

Nürtinger Zeitung_2.07.2016

ng
ter“
itteilu
und Va
Pressem
Mutter
e:
n
g
e
in
m
tl
m
h
Flüc
sem
ott ko
. Mit die
nach G
„Gleich
nd Vater“ Eritrea seine
u
r
e
tt
u
M
s
kommen ohamad Idris au Generation
ach Gott
M
eren
lt
ä
r
e
drei
„Gleich n n Bild brachte
d
iner von
nschen
nde
g für Me Afrikaner war e
(1.
vielsage
n
g
u
ta
tz
s
ä
n
h
c
ie
rts
rige
h am D
ic
s
hohe We ck. Der 32-jäh
in
ie
d
r
e
ftern“,
dru
Radäck
zum Aus chtlingsbotscha
or
ohnstift
lü
ng im W Ihnenugrincghes v
„F
lu
n
m
e
m
g
a
n
.
rs
ju
zu
d
n
e
e
n
V
e
e
b
r
f
a
g
e
il
h
n
llt se H Befürchtu
f ein
teie
esd
rgn
März) au ulzgriesovlloe
der
und
n
ts
e
h
if
ic
s
re
S
w
e
g
e
g
n
u
ir
fz
n“n,ernb an nft teilweise um
Esslinge „W
rgen au ckg
rum, So zu
rün Stiftsebbetlweinoghsungteerk.uS
ie
n
ltere
it
allem da Arie
ä
e
i
b
e
b
chchtlin zwei Gehminute elülü
,d
n FF
eie
ie
bart
d
dämpfen r benace
hn
ll
d
fertigg
o
s
ft
l
n
ri
u
p
t
n
a
r
A
rk
e
te rUnte
unmittelbteeunehaben. Ende hrm
ernih
ohenen
tfls
ena
riff
imdat gefl rien
n
geheeim
r Huen
e
flem
t
re
P
n
sich geg be
ih
d
o
s
n
t
r
u
u
n
e
a
ie Alt g zerstörte Sy
nstift
evrdoern.dDemom
land
vom Alte ezogenkw
Krie
t
v
Deutsch
m
b
e
e
d sp on aus d
, wenn in rt würden.
stellt un Re
is
v
a
n
ie
d
d
i
n
d
e
tä
e
– zw
Vers
eäkueßit
ohel n
Männer un
tlin
ersetnricwh
dankbar
ügrhediegig
Flü
ler u
, siethätt hts viec
tzcchw
zugleich utschr
n
– sagten n anged
sicere S he
e son nd den M ns he Schutz, den De
u
jetzt Sorgbe
urückem Land M
d
nahsmcehuennd.edeHnilfe durch Arbeithzrm
i
e
e
s
fn
u
r
als
A
e
Man
r
e
h
e
äultndlic
ten me
e
en dies
für die fr biete. „Wir woll tlinge. Sie beton die besondere
ch
en
hen
land ihn teuerten die Flü
nterstric
für auch
be
er und u
ollten da
w
ie
geben“, ekt vor dem Alt
S
.
n
e
h
c
s
n
p
e
s
ihren Re
älterer M
ürdigkeit
eSchutzw einstehen.
rn gut b
ch
ewohne
B
n,
n
e
re
m
e
h
persönli
lt
nterne
nd 60 ä
rschen U Gemeins von ru
le
a
g
d
ie
e
Z
rd
n
e
rt wu
itiativ
onische
Arrangie
om diak sowie von der In ehrenamtlich
reffen v
t
T
rt
ib
O
te
e
r
h
tr
c
o
e
v
u
b
s
ft
ie sich
Wohnsti
RSKN, d
das das
tlinge in
h
c
lü
F
r
sam fü

tlinge
für Flüch
m
a
s
in
Geme
16
2.03.20
RSKN _0

Stuttgar

ter-Zeitu
ng_17.0

2.2017

in

Nürtinger Zeitung_16.06.2

017

37

38

Bereich Esslingen

Bereich Kirchheim

Bereich Nürtingen

Mitarbeiter*innen
Bereich Esslingen

N.N.

Verwaltungskraft

Mitarbeiter*innen
Bereich Kirchheim

Mitarbeiter*innen
Bereich Nürtingen

Ulrike Braun (UB)
Tel. 07022 – 219 9022

Tel. 07021 – 74280

Mitarbeiter*innen
Bereich Fildern

Verwaltungskraft

Verwaltungskraft
Renate Seemann-Klinger (RK)

Silke Koch (Ko)

Tel. 0171 – 441 9429

Tel. 07158 – 983 8581

Martin Lohmann (ML)

Lisa Luther (LL)
Tel. 0171 – 454 5120

Birgit Hug (HU)
Tel. 0171 – 672 3412

Tel. 0151 – 1933 8182

Verwaltungskraft

stellvertr. Bereichsleiter

Stefanie Faller (SF)

Tel. 0152 – 2861 8400

stellvertr. Bereichsleiterin

Alexandra Mack (Ma)

72622 Nürtingen, Max-Eyth-Str. 30

stellvertr. Bereichsleiterin

Jutta Woditsch (JW)

73230 Kirchheim, Charlottenstraße 73

Tel. 0151 – 1414 2037

Sicherheitsbeauftragter
Matthias Appelrath (Ap)

stellvertr. Bereichsleiterin

N.N.

70794 Filderstadt, Seestraße 48

Bereich Fildern

Qualitätsmanagement
N.N.

Tel. 0711 – 6568 8011

Sicherheitsbeauftragte
Dorothee Zeck (DZ)

Office Management
Qualitätsmanagement
Arbeitssicherheit
Susanne Böhm (SB)
Tel. 0151 – 1412 8236

Arbeitssicherheit

Office Management & QM

OFFICE MANAGEMENT, ARBEITSSICHERHEIT, QM

Tel. 0152 – 3423 9365

Tel. 0152 – 3423 9565

Sybille Hegele (He)

73728 Esslingen, Rennstraße 8

Tel. 0711 – 7587 1994

Assistenz SDL
Sabine Drescher (SD)

Tel. 0711 – 8828 5287
stellv. SDL: Alexandra Mack (Ma)
Tel. 0152 – 2861 8400

Leitung: Julie Hoffmann (JH)

SOZIALDIENST FÜR FLÜCHTLINGE

Tel. 0711 – 6568 8000

Tel. 0151 – 1413 0352

Referent Bildung
Andreas Linder (Li)
Tel. 0151 – 1933 5094

Sprachkurse & Coaching
Sarina Arnold (SA)
Tel. 0171 – 807 6066

Tel. 0151 – 1414 2756

Beratung Rechtsangeleg.
Andreas Linder (Li)
Tel. 0151 – 1933 5094

Tel. 0151 – 1932 3983

Tel. 0151 – 1933 8648

Gewaltschutzkoordinat.
Carina Kröninger (Krö)

Projektentwicklung
Nora Martetschläger (NM)

Integrationsmanagerin
Ingrid Haack (IH)

BILDUNG UND PROJEKTE

Buchhaltung / Kasse
Andrea Bauer (AB)

Tel. 0711 – 6568 8000

Personalverwaltung /
Buchhaltung
Monika Tzelis (MT)

Tel. 0711 – 8828 5287

IT-Beauftragter
Claudius Hammermann (Ham)

Tel. 0711 – 7587 1994

Verwaltung
Sabine Drescher (SD)

Verwaltung & IT

Leitung: Iris Lippmann (IL)

Personal & Finanzen

VERWALTUNG & IT, PERSONAL & FINANZEN

Geschäftsführer: Dr. Carsten Krinn (CK) Tel. 0711 – 6568 8000
stellvertr. Geschäftsführerin: Julie Hoffmann (JH) Tel. 0711 – 8828 5287

GESCHÄFTSLEITUNG

Daniel Winter (Vorsitzender)
Mai Rebensdorf (stellv. Vors.)
Carina Kröninger
Sybille Hegele
Claudius Hammermann
Ersatz
Bodo Gal
Nadine Mattigat
Martina Michler

Betriebsrat

Angebote
• Mittagstisch
• Begegnungsstätte
• Treffen für Alleinerziehende
• Koordination Reisen/ Veranstalt.
• gemeinnützige Aktionen

Vorsitzende: Sabine Onayli (SO) Tel. 0160 - 8302241

KREISDELEGIERTEN-KONFERENZ

Angebote
• Kinderfreizeit KIPF
• Waldheim Mäulesmühle

Dr. Ulrich Groß
Mail: u.gross@awo-le.de
http://www.awo-le.de

Leinfelden-Echterdingen

Renate Sinn
Tel. 07153-21617
http://www.awo-plochingen.de

Plochingen Reichenbach

73734 Esslingen / Berkheim, Limburgstraße 6, www.awo-es.de

VORSTAND

Gerwin Harand
Tel. 07021-54531

Helmut Thienwiebel
Tel. 0711-3451761

Heide Ihrig
Tel. 07153-41029

Angebote
• Stand Weihnachtsmarkt
• Türkische Sozialberatung (wöch.)
• Cafè Treff

Kirchheim u. Teck

Esslingen

Baltmannsweiler
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Geschäftsführer
Dr. Carsten Krinn
E-Mail: krinn.carsten@awo-es.de
Telefon: 0711 65688000
Leitung Sozialdienst für Flüchtlinge
& stellv. Geschäftsführerin
Julie Hoffmann
Telefon: 0711 88285288
FlüAG Sprachkurse
Sarina Arnold
Telefon: 0171 8076066
Bereichsleitung Esslingen
Sybille Hegele
Telefon: 0152 34239565
Stellv. Bereichsleitung Fildern
Birgit Hug
Telefon: 0171 6723412
Bereichsleitung Kirchheim
Jutta Woditsch
Telefon: 0152 34239365
Bereichsleitung Nürtingen
Alexandra Mack
Telefon: 0152 38618400

Text- und Bildredaktion
Cornelia Schwarz,
Leinfelden-Echterdingen
Gestaltung und Satz
Cornelia Schwarz,
Leinfelden-Echterdingen
auf der Grundlage des Entwurfs des
Atelier Sternstein, Stuttgart
Druckerei
Offizin Scheufele
Druck & Medien, Stuttgart

Augenblicke
Beim Tag der offenen Tür der Räumlichkeiten
des AWO-Kreisverbands Esslingen im Mai 2017

Kreisverband
Esslingen e. V.

