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 Editorial 
Liebe Leserinnen und Leser,  
herzlich willkommen zu unserem neuen 
Newsletter. Auch wenn die 

Flüchtlingsströme nach Deutschland 
derzeit zurückgegangen sind, gibt es 
dennoch fast täglich  Nachrichten, die 

mit der Flüchtlingsproblematik zu tun 
haben: Gekenterte Flüchtlings-Boote im 
Mittelmeer, die Frage des Fortbestehens 

des Flüchtlingspakts mit der Türkei, der 
Kampf gegen den IS und der Fortgang 
des syrischen Bürgerkriegs. Dies alles 

scheint sich in weiter Ferne abzuspielen. 
Hat es etwas mit uns zu tun? Auf jeden 
Fall! Es leben derzeit an die 500 

Menschen mit Fluchterfahrung bei uns 
in Weingarten. Ein neues Integrations-
gesetz soll dazu dienen, dass die 

Flüchtlinge nicht nur ankommen, 
sondern dass sie sich auch als Bürger 
integrieren können. Sie sollen einen 

Platz in unserer Gesellschaft haben. 
Auch hier bei uns in Weingarten. In 
diesen Tagen ziehen die meisten 

verbliebenen Bewohner der Unterkunft 
auf dem Martinsberg in Wohnungen der 
Anschlussunterbringung um. Dank der 

guten Zusammenarbeit mit dem 
Landratsamt und der Caritas, und dank 
der vielen Sachspenden  konnte diese 

Aufgabe gut gelöst werden. Dies ist nur 
ein weiterer Schritt von vielen, die noch 
kommen. Dieser Newsletter soll Sie 

darüber auf dem Laufenden halten!  
Ihr  
Klaus-Peter Storme 
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Ausgabe 1 

Noch ein Newsletter?  

Wer hat denn so viel Zeit, den auch 
noch zu lesen? Steht nicht sowieso 
schon alles in Weingarten im Blick? 

All diese Fragen sind berechtigt. Und 
doch bin ich sehr froh, dass es ab 
Juni 2016 den 2-monatlichen 
Integrationsnewsletter für 
Weingarten gibt. Denn immer 
wieder kommen Menschen ins 
Rathaus mit den Worten: „Wenn ich 
das gewusst hätte, hätte ich auch 
mitgeholfen.“ Oder: „Schade, dass 
ich den Termin nicht erfahren habe. 
An dieser Veranstaltung hätte ich 
gerne teilgenommen.“ 
 
Ein kurzer Rückblick: im Frühjahr 
2014 öffnete Bischof Fürst das 
Kloster für 40 Flüchtlinge aus Afrika.  
Seitdem hat sich in Weingarten im 
Bereich Integration viel getan:  
Eine Stelle für kommunale 
Integrationsarbeit wurde im Rathaus 
angesiedelt, finanziert vom 
Integrationsministerium des Landes 
Baden-Württemberg und der 
katholischen 
Gesamtkirchengemeinde in 
Weingarten. Um 
Integrationsprojekte zu 
ermöglichen, hat sich die 
Stadtverwaltung im Mai 2015 um 
die Teilnahme im Bundesprogramm 
„Demokratie leben!“ beworben  

und wurde glücklicherweise in 
den Kreis der Partnerschaften 
für Demokratie aufgenommen. 
In diesem Zusammenhang 
wurde im Oktober 2015 der 
Integrationsbeirat einberufen, 
in dem die Weingartener 
Migrantenselbstorganisationen, 
Mitglieder des Gemeinderates, 
der Stadtverwaltung und der 
Wohlfahrtsverbände vertreten 
sind. Ziel des Gremiums ist es, 
nicht über sondern mit den 
Menschen mit 
Migrationshintergrund zu 
sprechen. Seit März treffen sich 
alle hauptamtlich im Bereich 
Integration Tätigen einmal im 
Monat zum „Runden Tisch 
Integration“ im Rathaus, um die 
vielen Akteure 
zusammenzubringen und zu 
vernetzen. 
Viele Informationen werden also 
Woche für Woche 
zusammengetragen. Der 
Newsletter soll dazu beitragen, 
dass alle Interessierten Einblicke 
in diesen spannenden 
Lebensbereich unserer Stadt 
erhalten. 
 
Text: Christine Bürger-
Steinhauser (Stadt Weingarten) 
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Aktiv gegen Rechtsextremismus, Gewalt 
und Menschenfeindlichkeit… 
 
Unter diesem Motto nimmt die Stadt Weingarten 
seit nunmehr gut einem Jahr am 
Bundesprogramm „Demokratie leben!“ teil. Das 
Programm ergänzt und stärkt die seit Anfang 
2015 angelaufene Integrationsarbeit der Stadt. 
So konnten im letzten und im laufenden 
Förderjahr zusammen insgesamt 26 
Einzelmaßnahmen, Projekte und 
Veranstaltungen mit unterschiedlichen 
Zielgruppen und Inhalten finanziell gefördert 
werden. Darunter z.B. die künstlerische 
Bearbeitung des Menschenrechtsthemas mit 
Kindern oder der Inklusiven Bildungstag 
„Kulturen der Welt“ in der IWO.  
 
Der Zusammenschluss aus Verwaltung und der 
Zivilgesellschaft wird in Weingarten als 
„Partnerschaft für Demokratie in Weingarten“ –
verstanden. Er verfügt bis Ende 2019 über ein 
Fördervolumen i.H.v. ca. 30 – 35.000 € pro Jahr. 
Förderschwerpunkt stellen vor allem Jugendliche 
dar, so dass in diesem Jahresbetrag auch Mittel 
für einen Jugendfonds fest eingeplant sind.  

Die nächste Ausschreibungsrunde in Weingarten 
für das Jahr 2017 wird nach den Sommerferien 
im Herbst starten. Für weitere Informationen sei 
auf die Internetseite des Programms unter 
www.demokratie-leben.de und auf die Seite der 
Stadt Weingarten unter dem Pfad „Leben & 
Freizeit => Integration & Flüchtlinge => 
Demokratie leben“ verwiesen. 
 
Text: Mehmet Aksoyan  (TAVIR e.V.) 

Foto: Regiestelle "Demokratie leben!" / Andreas Schickert 
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Die Gemeinschaftsunterkunft auf dem 
Martinsberg 
 
Die Situation in der Gemeinschaftsunterkunft am 
Martinsberg wird derzeit durch den 
bevorstehenden Auszug des Großteils der 
Bewohner. Die ca.16-17 Flüchtlinge, die bisher 
noch keine private Unterkunft gefunden haben, 
sollen nun in städtischen Wohnungen im 
Rahmen der Anschlussunterbringung 
untergebracht werden. Ziel ist, dass dies Ende 
Juni  umgesetzt wird. Unklar ist bislang, wie es 
mit der Unterkunft und den wenigen 
Flüchtlingen weitergeht, die bislang noch in der 
vorläufigen Unterbringung sind. Da mittlerweile 
klar ist, dass das Gästehaus nicht zur 
Unterbringung minderjähriger, aber weiter zur 
Unterbringung von erwachsenen Flüchtlingen 
genutzt werden soll, besteht aktuell ja auch kein 
dringender Bedarf, das Haus komplett zu 
räumen. 
  
Der Helferkreis für den Martinsberg war 
inzwischen sehr aktiv. Seit Mai gibt es 14-tägig im 
Aufenthaltsraum den Freitagstreff, wo 
Flüchtlinge und Interessierte zu Kaffee und 
Kuchen/Snacks eingeladen sind. Die beiden 
ersten Termine liefen gut an und auf der Suche 
nach einem Namen für den Treff votierten die 
Flüchtlinge eindeutig für „Café Ines“ und so heißt 
der Treff jetzt auch. 
Neben dem Café Ines ist ein weiterer 
Schwerpunkt das Bemühen um 
Deutschunterricht. Bedarf besteht gerade oft bei 
Flüchtlingen, die in Arbeit sind, aber von ihrem 
Arbeitgeber vermittelt bekommen, dass sie 
(noch) zu schlecht deutsch sprechen. 
 
Text: Dieter Haag (Caritas Bodensee-
Oberschwaben) 
 

Die Gemeinschaftsunterkunft 
Uhlandstraße 
 
Derzeit sind noch 22 Bewohner in dieser Unterkunft 
untergebracht, von denen vier im Sommer noch in 
die Anschlussunterbringung verlegt werden sollen. 
Die Bewohnerschaft setzt sich aus Männern aus 
Pakistan, Afghanistan, Iran, Gambia und China 
zusammen. Das Haus ist in einem baulich 
schlechten Zustand, was u.a. im Rahmen einer 
Begehung im April festgestellt wurde. Eine 
Beseitigung der baulichen Mängel ist kompliziert, 
weil der Mietvertrag für das Haus, das seit 
Jahrzehnten von einem privaten Eigentümer 
angemietet ist, 2018 ausläuft. Deswegen wird die 
Unterkunft auch nur noch bei dringendem Bedarf 
belegt, planmäßig wären insgesamt 33 Plätze 
vorhanden. 
Ein großer Teil der derzeitigen Bewohner geht auch 
einer Arbeit nach, wenn auch manchmal nur in 
Teilzeit. Lediglich die älteren Männer tun sich mit 
Sprache und Arbeitsaufnahme sehr schwer, z.T. 
auch bedingt durch gesundheitliche 
Beeinträchtigungen. 
 
Text: Dieter Haag (Caritas Bodensee-
Oberschwaben) 
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Mit 102 Flüchtlingen und sechs 
Spätaussiedlern ist die 
Gemeinschaftsunterkunft in der 
Lazarettstraße voll belegt. Die Hälfte 
davon sind Flüchtlingsfamilien aus den 
Balkanstaaten. Für sie wird die Zeit nun 
knapp: Ihr Asylverfahren läuft aus. Zwei 
Familien sind bereits freiwillig 
zurückgekehrt. Dabei musste eine der 
beiden Familien nach dem 
Rückreiseantrag fünf Monate auf ihre 
Pässe warten – diese schienen in 
Karlsruhe verloren gegangen zu sein. 

Asylbewerbern aus den Balkanstaaten 
wird bei Asylantrag nach dem 01.09.2015 
das Recht auf Erwerbstätigkeit nicht mehr 
erteilt. Diejenigen, die einen 
Ablehnungsbescheid bekommen haben, 
dürfen ebenfalls nicht mehr arbeiten.  
Bisher hatten Asylbewerber aus den sicheren Herkunftsstaaten vorübergehend die Möglichkeit, aufgrund  
der sog. Balkanregelung eine reguläre Aufenthaltsgenehmigung in Form eines Arbeitsvisums zu erhalten. Dazu 
war es erforderlich, zunächst auszureisen, einen Antrag auf das Arbeitsvisum zu stellen, um dann nach Erhalt 
desselben wieder einzureisen zu können. Voraussetzung war das Vorliegen eines entsprechenden 
Arbeitsvertrags. Diese Regelung galt für alle, die vor dem 01.09.2015 nach Deutschland gekommen waren. Seit 
Anfang Mai ist die Regelung nun wieder hinfällig – sie wurde ausgesetzt. 

Wer nach abgelehntem Asylantrag der Aufforderung zur Ausreise und dem Angebot der freiwilligen Rückkehr 
nicht nachkommt, riskiert eine Abschiebung. Die Familie eines Folgeantragstellers in der Lazarettstraße hat nun 
erfahren müssen, dass die Behörden auch bei Familien mit Kindern nicht vor einer unangekündigten Abschiebung 
zurückschrecken: Für die Familie, Helfer und Mitbewohner kam die Abschiebung unvorhergesehen plötzlich. 
Die anderen Bewohner aus den sogenannten sicheren Herkunftsstaaten sind nun gewarnt. Die Gefahr der 
Abschiebung hängt nun wie ein Damoklesschwert in der Luft. Der Helferkreis und die Sozialbetreuung müssen 
sich beraten, wie in Zukunft solche dramatische und traumatisierende Szenen der Abschiebung vermieden 
werden und die Familien zu einer würdevollen Abreise bewegt werden können. 
 
Text: Winfried Kiechle (Caritas Bodensee-Oberschwaben) 

 
  
Wie sich die Balkanregelung auf das Leben in der GU 
Lazarettstraße auswirkt 

Foto: Privat 
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Die Flüchtlinge kamen teils aus der 
Sporthalle in Berg, teils aus der 
Landeserstaufnahmestellen an die 
Scherzach. Die Jüngste im Haus ist gerade 
erst 7 Monate alt, der Älteste 86 Jahre. 
Die meisten sind junge Erwachsene, aber 
auch der Anteil der unter 18-Jährigen ist 
mit rund 44 Prozent beachtlich. "Eine 
Aussage über die Anzahl der Familien 
kann ich schwer treffen", erzählt 
Sozialarbeiter Fabian Doser. "Zählen Sie 
zwei Brüder, jeder mit Frau und Kindern, 
zu einer Familie? Wo beziehen Sie die 
Tante und den Großvater ein?", erläutert 
er dazu. Ein familiäres Miteinander sei 
überdies in der gesamten GU zu spüren, 
befindet Doser. Die Bewohner helfen sich 
untereinander. 
Allmählich bekommt der Tag in der 
Scherzachstraße seinen Rhythmus. 
Taktgebend ist der Deutschunterricht. Je 
nach vorhandenem Sprachniveau 
besuchen die Flüchtlinge einen 
Alphabetisierungskurs (3 x Woche), einen 
Grundkurs (3 x Woche) oder den 
Begleitkurs (5 x Woche), der von 
Ehrenamtlichen aus dem Helferkreis 
Scherzachstraße durchgeführt wird. Alle 
Kinder im schulpflichtigen Alter gehen zur 
Schule und auch die ersten Anmeldungen 
im Kindergarten sind im Juni erfolgt. 
Ein zentrales Thema ist im Moment die 
Organisation von Arztterminen. 
Neuralgischer Punkt ist die Verfügbarkeit 
von Übersetzern. Die Begleitung zu 
Ärzten wie auch zu Behörden usw. ist 
durch den Helferkreis gesichert, aber es 
werden mehr Übersetzer insbesondere 
für Dari (persisch) benötigt. Häufig helfen 
bei er Kommunikation auch Mitbewohner, 
die bereits etwas deutsch gelernt haben 
oder englisch sprechen.  

Zusätzliche Informationen: 
Bereits rund 80 ehrenamtliche Helfer waren in einmaligen Aktionen 
oder Arbeitsgruppen aktiv. Momentan gibt es folgende 
Arbeitsgruppen im Helferkreis der Scherzachstraße: Deutschkurse, 
Sachspenden, Fahrräder, Begleitservice, Freizeitangebote und 
Frauentreff. In Planung ist zudem eine Kinder- und 
Hausaufgabenbetreuung. Das nächste Helferkreistreffen findet am 
6. Juli um 18 Uhr im Gemeindehaus St. Martin statt. Interessierte 
sind herzlich eingeladen. 
  
Nationen in der Scherzachstr. 30/32:  
Syrien (54 Personen) 
Afghanistan (19 Personen) 
Eritrea (5 Personen) 
Irak (2 Personen) 
 
 
 
Text: Fabian Doser (Caritas Bodensee-Oberschwaben) 

 
Täglicher Rhythmus kehrt ein in der Scherzachstraße  

Seit Mitte April ist die vierte Gemeinschaftsunterkunft (GU) für 
Flüchtlinge in der Stadt Weingarten für 80 Personen das neue 
Zuhause 

Foto: Privat 
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Hausaufgabenbetreuung und noch viel 
mehr 
 
Seit Mitte Mai etablierte sich im 
Gemeinschaftsraum der Lazarettstraße ein 
Betreuungsangebot für jeden Wochentag. 
Täglich unterstützen zwei Studierende der PH 
Weingarten die geflohenen Schülerinnen und 
Schüler beim Erledigen ihrer Hausaufgaben. 
Doch nicht nur… 
 
Manchmal wird es ziemlich laut: „Schreibt man 
das mit ä, ö oder ü?“, „Was ist nochmal 
addieren?“, „Hee, kann ich noch ein Blatt?“, 
„Können wir uns mit die Farben anmalen?“, 
„Aber Klaudija durfte letztes Mal auch!“, „Kann 
ich jetzt Activity spielen“. Oft geht es in der 
schulischen Betreuung bunt, laut und fröhlich zu. 
Es kommen auch mal Kinder, die noch nicht die 
Schule besuchen – auch sie sind willkommen. 
Durch regelmäßige Unterstützung sollen die 
Kinder und Jugendlichen zur Selbstständigkeit 
angeregt werden. Sie haben in den Studierenden 
auch Ansprechpartner für ihre täglichen Fragen. 
Erfahrungen und Erlebnisse dürfen und können 
ausgetauscht werden. Jedes Team der 
Studentinnen hat hier einen eigenen Fokus: hier 
die Hausaufgaben, dort Spiele, Basteleien oder  

Ausflüge. Über allem steht immer der Aufbau und die Pflege von Beziehungen und Vertrauen. 

Manch einer mag sich fragen: Lohnt sich der Aufwand? Müssen die Menschen nicht sowieso bald wieder 
gehen? Wer aber mit den Menschen zusammenarbeitet, der kann von innen heraus klar sagen „Doch! Es 
lohnt sich!“. Denn auch wir lernen dazu. Das Thema Flucht ist eine globale Herausforderung, die uns auch 
hier in Oberschwaben beschäftigen wird. Durch die Arbeit mit den Kindern bereiten wir uns darauf vor. Es 
lohnt sich, weil wir Beziehungen knüpfen und ständig neue Herausforderungen bewältigen. Und wenn es 
sich mal nicht „lohnt“, dann haben wir eben mal etwas getan, ohne an Nutzen und Profit zu denken. So 
oder so, Geflohene und Ehrenamtliche bereichern sich gegenseitig auf eine Weise, die vielleicht nicht an 
den derzeitigen Wertemaßstäben unserer Gesellschaft festzumachen sind, jedoch hoffentlich an den 
zukünftigen. 
 
Text: Clea Roth (Studentin PH Weingarten) 

Foto: Privat 



Anschlussunterbringung:  
So sieht der Neubau in der Doggenriedstraße aus 

Am Standort Doggenriedstraße 34 wird ein viergeschossiges Gebäude mit elf Wohneinheiten für 
ca. 50 Flüchtlinge erstellt. Pro Person stehen  ca. 8,5 Quadratmeter zur Verfügung. Vier 
Wohnungen sind barrierefrei geplant. Das Gebäude soll in Hybridbauweise errichtet werden. Das 
bedeutet, der Keller und das Treppenhaus werden massiv aus Beton gebaut, der Rest aus Holz. 
Zur Finanzierung des Neubaus wird ein bereits bewilligter KfW-Kredit in Höhe von EUR 2 Millionen 
verwendet. Sobald das Gebäude nicht mehr für Flüchtlinge benötigt wird, sollen sozial schwache 
Familien darin ein neues Zuhause finden.  
Neben dem geplanten Neubau sollten zusätzlich Dachgeschosse von zwei Mehrfamilienhäusern in 
der Beethovenstraße und der Boschstraße ausgebaut werden, um dadurch pro Haus ca. weitere 
20 Flüchtlinge unterbringen zu können. Durch die Planung eines 4. Stockwerks in der 
Doggenriedstraße (ursprünglich waren drei geplant) wird allerdings bei den Dachgeschossen in 
diesem Jahr nur ein Ausbau realisiert werden. Die bereitgestellte Kapazität bleibt in etwa gleich.  
 
Text: Klaus-Peter Storme (Stadt Weingarten) 
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Bürgerinformation am 30. Juni: 
Interessierte erhalten Einblicke in die 
Planungsentwürfe. Darüber hinaus 
werden weitere Fragen geklärt: Welche 
Personen kommen in die Anschluss-
unterbringung? Wie werden sie in das 
städtische Leben integriert? Wie können 
sie durch Bürger bei der Integration 
unterstützt werden?  
Ort und Uhrzeit: 
Mensa der Hochschule, 18:00 Uhr 
 



Termine 
 
 30.06.2016: Bürgerinformation zum Neubau 
Doggenriedstraße. 
 Mensa der Hochschule Ravensburg-Weingarten, 
Doggenriedstraße, 18:00 Uhr 

 
 06.07.2016: Helferkreistreffen der  GU 
Scherzachstraße.  
Gemeindehaus St. Martin,  Irmentrudstr. 12, 
18:00 Uhr 
 
 09.07.2016: Tag der Begegnung, Löwenplatz, 
10:00 - 16:00 Uhr 

 
 27.07.2016: Vernetzungstreffen für 
Ehrenamtliche in der Flüchtlingsarbeit. 
Jobcenter Sauterleutestr. 34, Raum 009, 18:00 
Uhr. 
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Impressum 
  
Herausgeber: Stadt Weingarten 
Abteilung 2.1: Kommunikation,  Bürger-  
schaftliches Engagement & Integration 
  
Kirchstraße 1 
88250 Weingarten  
Tel.: +49 751/405-106 
E-Mail: k.storme@weingarten-online.de 
 
An- und Abmeldung 
E-Mail an k.storme@weingarten-online.de 
 
Erscheinungsweise 
Alle zwei Monate 
 
Fotonachweis Bildleiste Seite 1: Jakubek und Schuh 
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