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Editorial

Liebe Leserinnen und Leser, 

Ausgabe 4

Integration: Migranten sind bei den 

Plätzlern willkommen

Oft wurde ich in den letzten Wochen gefragt, ob es nun ruhiger geworden sei 
im Bereich Integration in Weingarten. Keine BEA mehr im Kloster, kaum neue 
Flüchtlinge für die Unterkünfte und eine Stimmung, die lange nicht mehr so 
aufgeheizt ist, wie im vergangenen Jahr.

das neue Jahr hat kaum begonnen, 
und schon können wir von zwei 
neuen Projekten berichten: das Café 
International hat seine Pforten 
geöffnet und unsere 
Veranstaltungsreihe „Gemeinsam in 
Vielfalt“ hat begonnen. Außerdem 
wurde die Migrationsberatung für 
Erwachsene ausgeweitet, was sehr 
gut ist. Es bleibt also spannend und 
die Beteiligung ist rege. 
Nichtsdestotrotz gibt es unter den 
Geflüchteten große Aufregung, da 
viele aufgrund ihrer Anerkennung 
nun aus der Gemeinschafts-
unterkunft ausziehen müssen. Sie 
stellen fest, dass die eigene 
Wohnungssuche meist ergebnislos 
verläuft. Es bleibt die Hoffnung, dass 
sich trotzdem weitere 
Wohnungseigentümer finden, die an 
Flüchtlingsfamilien vermieten. Hierzu 
sei auf die nächste „Gemeinsam in 
Vielfalt“-Veranstaltung hingewiesen 
(S. 9).

Ihr 
Klaus-Peter Storme 
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aufgeheizt ist, wie im vergangenen Jahr.
Die Arbeit ist nicht weniger geworden; schließlich müssen alle 
Neuangekommenen mit Sprachkursen, Schul- und Kindergartenplätzen, 
Wohnungen und Arbeit versorgt werden. Dennoch habe ich die Frage immer 
mit „Ja“ beantwortet. Die Hektik, die den Arbeitsalltag seit August 2015 
geprägt hat, ist Dank dem schnellen Aufbau geeigneter Strukturen einem 
konzentrierteren Arbeiten gewichen. 
Neu ist auch eine große Neugier auf die Zugewanderten. Ebenso erleben wir 
bei den Migranten viel Offenheit und der Wille zum Verstehen, wie das 
Leben in Weingarten funktioniert.

Forts. auf S. 2



Fortsetzung von S. 1

Als Bespiel einer der vielen Begegnungen sei ein Besuch im Plätzlermuseum
beschrieben. 20 Muslime, die sich schon seit längerem für die Integrationsarbeit 
engagieren, folgten der Einladung von Zunftarchivar Andreas Reutter und seinem 
Team. Groß und klein kamen zunächst sehr vorsichtig und in der Überzeugung, dass 
diese Tradition gewiss nur von Ur-Weingärtnern gelebt werden kann. 
Durch den hervorragenden Vortrag von Herrn Reutter gelang es jedoch schnell, 
Gemeinsamkeiten zu finden. Sei es nun durch die Parallele der katholischen Feste 
um die Fastenzeit mit dem Ramadan und seinem Zuckerfest oder durch das Anlegen 
besonders liebevoll hergestellter Festkleidung wie die bestickten Häser der 
Schlösslenarren. Nach einer Stunde Führung waren anschließend bei Kaffee/Tee 
und Berlinern in der Zunftstube alle Berührungsängste abgebaut, die Masken 
ausprobiert und viele, auch ungewöhnliche, Fragen besprochen,
Dankbar für die offene und warmherzige Begegnung verabschiedete sich die Gruppe 
mit folgenden Worten:  „Vielen Dank, dass Sie sich so viel Zeit für uns genommen 
haben. Wir hätten nie gedacht, dass wir sogar bei den Plätzlern willkommen sind.“
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Text: Christine Bürger-Steinhauser (Stadt Weingarten)

Foto: Privat



Auch im Neuen Jahr gilt in Weingarten: 

„Demokratie leben! – Aktiv gegen 

Rechtsextremismus, Gewalt und 

Menschenfeindlichkeit“

Nach der Begleitausschusssitzung im November 
2016 können elf Projekte beginnen. Die Projekte 
werden von Akteurinnen und Akteuren aus 
verschiedensten Vereinen und Institutionen 
getragen, die mit ihrem zivilgesellschaftlichen 
Engagement wesentlich zur Bekämpfung von 
Rechtsextremismus, gruppenbezogener 
Menschenfeindlichkeit oder sonstiger 
Diskriminierung beitragen und damit die 
Demokratie und Vielfalt in unserer Stadt stärken. 
Folgende Projekte werden im Förderzeitraum 2017 
über das Bundesprogramm „Demokratie leben!“ 
aus dem Aktions- und Initiativfonds der 
Partnerschaft für Demokratie Weingarten voll oder 
zum Teil gefördert: 

• Welfenfest-Kommission e.V.: Theater-Projekt – • Altdorfer Trachtengilde 1830 Weingarten e.V.: • Welfenfest-Kommission e.V.: Theater-Projekt –
„Welfen-, Schüler-, Projekttheater“

• Kinderstiftung Ravensburg: Theater-Projekt –
„Wenn Träume laufen lernen – Kinder und 
Jugendliche mit Fluchthintergrund spielen 
Theater“

• CJD Bodensee-Oberschwaben: Projekt – „Umgang 
mit Stammtischparolen“

• InKultuRa e.V.: Projekt – „Kinderrechte – Wir 
machen uns stark“

• Caritas Bodensee-Oberschwaben: Projekt – „Café 
International“

• Landsmannschaft der Deutschen aus Russland 
e.V.: Politische Bildung – „Landtag hautnah 
erleben“

• Altdorfer Trachtengilde 1830 Weingarten e.V.: 
Projekt – „Interkulturelles Tanzprojekt“

• Evangelische Kirchengemeinde: Projekt – „Bilikule
– Vorleseprojekt“

• Martinshaus Kleintobel (Zieglersche) – „Werk-
Stadt-Drachen“

• Integrations-Werkstätten Oberschwaben gGmbH: 
Veranstaltung – „Wie ich mitbestimme – Wie ich 
anderen begegne“

• Alevitisches Bildungswerk „Sah Ibrahim Veli“: 
Veranstaltung – „Internationales Symposium zum 
Alevitentum“

Text: Mehmet Aksoyan  (TAVIR e.V.)
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Die Gemeinschaftsunterkunft (GU) auf 

dem Martinsberg

Von den derzeit 21 Bewohnern der Unterkunft sind 
drei bereits länger als zwei Jahre in vorläufiger 
Unterbringung und die restlichen Bewohner werden 
die 2-Jahres-Grenze alle innerhalb der nächsten 
neun Monate erreichen. Dies bedeutet, dass bei 
weiterhin ausbleibendem Zuzug nach Weingarten 
die vorläufige Unterbringung bald dem Ende 
entgegengeht. In der Verantwortung für die 
Anschlussunterbringung steht die Stadt, und da 
nicht für alle Flüchtlinge Wohnungen zur Verfügung 
stehen werden, muss damit gerechnet werden, dass 
Flüchtlinge auch in Nachbargemeinden 
untergebracht werden. 
Die Bewohnerschaft selbst hat sich in den letzten 
Monaten wenig verändert. Bei den in Ausbildung 
oder Arbeit stehenden fällt auf, dass es doch immer 
mehr Fälle gibt, in denen sich Arbeitgeber wieder 
von Flüchtlingen trennen, weil diese entweder nicht 

Die Gemeinschaftsunterkunft 

Uhlandstraße

Die Unterkunft ist derzeit nur mit 19 Personen 
belegt, einer dreiköpfigen Familie sowie 16 
Einzelpersonen in acht Wohnungen, wodurch man 
sieht, dass die Platzsituation sich immer weiter 
bessert. Ansonsten gilt auch hier die Aussage, dass 
bis Herbst nahezu alle Bewohner die 2-Jahresgrenze 
erreicht haben werden. Da der Mietvertrag für das 
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von Flüchtlingen trennen, weil diese entweder nicht 
die erwartete Leistung bringen oder zu wenige 
Fortschritte beim Erlernen der deutschen Sprache 
machen. Es gibt dabei allerdings auch Fälle, in 
denen Flüchtlinge sich beklagen, dass Pausen nicht 
eingehalten werden oder dass sie anderweitig 
überlastet sind.
Eine Herausforderung ist auch die Betreuung der 
psychisch angeschlagenen Flüchtlinge, die wegen 
ihrer seelischen Belastungssituation am 
Martinsberg untergebracht sind. Deren Befinden 
schwankt teilweise sehr und sie sind Versuchen, sie 
in eine bessere Unterbringungs- bzw. 
Betreuungssituation zu bringen, nicht immer 
aufgeschlossen, weil für sie einfach jede Änderung 
zunächst bedrohlich ist.
Weiterhin sehr aktiv ist der Helferkreis Martinsberg 
mit einem gut besuchten Helferkreistreffen etwa 
alle 6 Wochen und dem nach wie vor gut und 
immer besser laufenden Café Ines, immer freitags 
ab 17 Uhr im Aufenthaltsraum. Nächster Termin ist 
der 17.02.17, danach weiter im 14-tägigen Abstand.

Text: Dieter Haag (Caritas Bodensee-
Oberschwaben)

erreicht haben werden. Da der Mietvertrag für das 
Haus 2018 ausläuft und wegen der Baufälligkeit mit 
ziemlicher Sicherheit nicht verlängert wird, wird es 
diese Unterkunft mittelfristig also nicht mehr 
geben, eine Umwidmung als Unterkunft für die 
Anschlussunterbringung ist nicht zu erwarten.
Größtes Manko hier wie in den anderen 
Unterkünften ist weiter das Fehlen von geeigneten 
Sprachkursen, vor allem auch für leicht 
Fortgeschrittene, was ja die meisten sind.
Die Situation der Betreuung durch Ehrenamtliche 
hat sich durch eine kürzlich von uns initiierte 
Werbeaktion  verbessert, einige der Bewohner 
werden jetzt durch engagierte Helfer unterstützt, 
ohne dass sich aber ein institutionalisierter 
Helferkreis gebildet hätte. Aber was nicht ist ….

Text: Dieter Haag (Caritas Bodensee-
Oberschwaben)



Einblick in die Arbeit eines 

Flüchtlingssozialarbeiters – ein Beispiel 

aus der Praxis am Martinsberg:

Herr C. aus Gambia wurde wegen illegaler Einreise 
nach Deutschland zu einer Geldstrafe von ca. 350.-
Euro incl. Gerichtskosten verurteilt. Obwohl erst 20 
Jahre alt, wurde er nach Erwachsenenstrafrecht 
verurteilt – er habe die nötige Reife, um sein 
Unrecht einzusehen. Wie Richter bzw. 
Staatsanwälte dies am Schreibtisch beurteilen, ist 
mir ein Rätsel und ich rate Herrn C., Widerspruch 
einzulegen. Er will das aber nicht, er hat Angst, dass 
er Nachteile im Asylverfahren hat, wenn er sich 
wehrt. Er bittet mich, eine Ratenzahlung zu 
vereinbaren, was ich tue und er darf seine Strafe in 
50.- Euro-Raten bezahlen.
Mitte Dezember kommt er mit einem Schreiben der 
Staatsanwaltschaft: Er habe seine Dezember-Rate 
nicht bezahlt und müsse nun unverzüglich die ganze 
Reststrafe auf einmal zahlen. Rechts oben auf dem 
Schreiben steht fett gedruckt: Haft droht!
Herr C. bezahlt die Raten per Dauerauftrag. Ich bitte 
ihn, seine Kontoauszüge zu holen. Als erstes eine 
Mitteilung: Der Dauerauftrag konnte nicht 

Kurz berichtet:

Migrationsberatung für erwachsene Zuwanderer 

(MBE) der Caritas:

Das Angebot der MBE wird in Weingarten 
ausgebaut. Der Stellenanteil steigt von bisher 25% 
auf nunmehr 50%. Bisher konnte die Beratung in 
den Räumlichkeiten des fairkauf in der 
Isenbartstraße angeboten werden, hier wird es 
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Mitteilung: Der Dauerauftrag konnte nicht 
ausgeführt werden, weil das Konto nicht die 
erforderliche Deckung aufweist. Herr C. bestreitet
das. Ich studiere die Auszüge. Kontostand am 
30.11.: 53.- Euro. Dann rechnet die Bank die 
Kontogebühr ab. Herr C. bezahlt monatlich 6.- Euro 
für sein Konto, Kontostand danach: 47.- Euro, 3.-
Euro zu wenig – Haft droht!  Ich überlege, was wohl 
im Kopf des Bankangestellten vor sich geht, wenn er 
so etwas tut – oder wird das alles maschinell 
erledigt?
Gott sei Dank erreiche ich die Staatsanwaltschaft 
nach wenigen Versuchen. Und hier Entwarnung –
kein Problem, „wir kennen das von dieser Bank“. 
Herr C. darf seine Raten weiter bezahlen, es ist alles 
mit ein bisschen Beunruhigung des Flüchtlings und 
Arbeit für Sozialarbeiter und Staatsanwaltschaft 
abgegangen. Und das Kreditinstitut hat seine 
Kontoführungsgebühr.

Text: Dieter Haag (Caritas Bodensee-
Oberschwaben)

Isenbartstraße angeboten werden, hier wird es 
wohl in absehbarer Zeit aus Platzgründen 
Veränderungen geben müssen. Die Beratung wird 
künftig Herr Doser übernehmen. Dafür reduziert 
er seine Arbeitszeit als Sozialbetreuer (FSA) in der 
GU Scherzachstraße (mit Frau Feyrer wird eine 
weitere Caritas-Mitarbeiterin dort als FSA tätig 
sein). Das Angebot der MBE richtet sich in erster 
Linie an alle Neuzuwanderer über 27 Jahre mit 
einer bis zu dreijährigen Aufenthaltsdauer. 

Jüngere Zuwanderer erfahren diese Unterstützung 
über den Jugendmigrationsdienst (JMD). Dies 
wird in Weingarten seit November vom Christli-
che Jugenddorfwerk Deutschlands e.V. (CJD) 
angeboten. Herr Bräuning ist jeden 1. Dienstag im 
Monat, 16 bis 18 Uhr im Haus der Familie, 
Liebfrauenstraße 24, Weingarten.

Text: Klaus-Peter Storme (Stadt Weingarten)



Café International im CariSINA eröffnet

Nahezu 60 Besucher kamen zur Eröffnung des 

Cafés International ins CariSINa der Caritas 

Bodensee-Oberschwaben, darunter auch 

Oberbürgermeister Markus Ewald. Das Café wird 

ab sofort immer am Mittwoch von 17-20 Uhr 

geöffnet sein und neben der Möglichkeit zur 

Begegnung von Einheimischen und Migranten 

auch eine Beratung für Hilfesuchende anbieten.

Wo sonst drei Mal die Woche ein kostengünstiges 
Mittagessen für alle angeboten wird, hat von nun 
an auch das Café International seinen Platz. Das 
ehrenamtliche Organisationsteam um Annette 

Oberbürgermeister Ewald sprach ein Grußwort und 
betonte, wie wichtig für eine gelingende Integration 
die Begegnung ist. Sprachkenntnisse in Deutsch sind 
die Grundlage auch für eine berufliche Integration. 
Im Cafe International sah auch er einen wichtigen 
Impuls für die Stadt, weswegen diese das Projekt 
auch mit Mitteln aus dem Bundesprogramm 
“Demokratie leben“ unterstützt. Umrahmt wurde 
die Eröffnung mit Gitarrenklängen und Liedern, 
vorgetragen von Tilmann Traut mit zwei syrischen 
Flüchtlingen.

Das Café soll nicht nur eine Begegnungsmöglichkeit 
für Einheimische und Migranten sein, es wird auch 
kompetente Beratung angeboten. Dazu wird immer 
ein Sozialarbeiter der Flüchtlingssozialarbeit bzw. 
des Migrationsdienstes anwesend sein.

►Cafe International im CariSina, Rückseite Fairkauf
Weingarten jeden Mittwoch 17 – 20 Uhr

Text: Dieter Haag (Caritas Bodensee-Oberschwaben

ehrenamtliche Organisationsteam um Annette 
Kopittke hatte den Raum liebevoll vorbereitet und 
die Flüchtlingsfrauen hatten Fingerfood aus ihrer 
jeweiligen Heimat gebacken, dazu gab es Kaffee 
und Tee aus dem Samowar.

Caritas-Regionalleiter Ewald Kohler sprach die 
Begrüßung und erläuterte, dass die Caritas dieses 
Café als Einstieg in eine weiterführende integrative 
Arbeit in Weingarten sieht. Ziel ist letztendlich die 
Schaffung eines Integrationszentrums, in dem 
verschiedene Institutionen Dienstleistungen rund 
um die Themen Migration und Integration anbieten 
und in dem auch Begegnung wie eben im Café 
International geschehen kann. Seine Ausführungen 
wurden für die zahlreich erschienenen Flüchtlinge 
auch ins Arabische übersetzt. Auch 
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Annette Kopittke (3.v.r.) stellt ihr Team vor Foto: Privat



GU Lazarettstraße

Was gibt’s Neues aus der GU? 

Nicht nur die Kulturen der Bewohnerinnen und 
Bewohner zeugen von Unterschied, sondern auch 
die Belange und Fragen, die das Leben in der GU 
begleiten. 
Für die Menschen aus Syrien und dem Irak 
besteht die Möglichkeit umzuziehen, da sie 
Anerkennung als Asylberechtigte haben und nun 
in eine Anschlussunterbringung ziehen können. 
Dies bringt neue Perspektiven mit, da ein Schritt 
nach vorne im Integrationsprozess gemacht wird. 
Mit einem Leben außerhalb der 
Gemeinschaftsunterkunft beginnt für sie ein 
neuer Lebensabschnitt – bevorzugt in 
Weingarten. 
Eine junge Syrerin lässt derzeit ihr Schulzeugnis 
aus Syrien mit Hilfe des Jugendmigrationsdienstes 
anerkennen, damit sie ein Praktikum in Angriff 

wöchentlich an der Hausaufgabenbetreuung. Dies 
stellt eine Bereicherung dar, da er aufgrund seines 
Alters schnell das Vertrauen eines jungen Syrers 
gewonnen hat. In diesem Aufgabenbereich sind 
Ehrenamtliche stets willkommen. Nachdem alle 
Hausaufgaben erledigt sind wird gemalt oder auf 
dem Spielplatz des Innenhofes gespielt. Für die 
Kinder bedeutet dies neben Spaß und frischer Luft 
auch Kommunikation auf Deutsch. Deutsch als 
gemeinsame Sprache sorgt für ein Gefühl von 
Verbundenheit, da dadurch ein Medium zum 
Austausch besteht. 
Neben der Sprache sind aber auch andere 
Themen von Relevanz. In der GU Lazarettstraße anerkennen, damit sie ein Praktikum in Angriff 

nehmen kann. Dies unterstützt die Teilhabe am 
Gesellschaftsleben, da mit dem syrischen 
Abschluss auch in Deutschland neue Wege 
beschritten werden können. 
Nicht nur bei den Erwachsenen ist die Bedeutung 
von Schulabschlüssen bekannt, sondern auch 
schon bei den Kleinen. Die Kinder und 
Jugendlichen nutzen mit Freude die 
Hausaufgabenbetreuung, die von Studierenden 
der PH-Weingarten angeboten wird. Ebenso 
beteiligt sich in den Semesterferien ein Schüler 
der St. Konrad Realschule Ravensburg einmal

Themen von Relevanz. In der GU Lazarettstraße 
leben junge Männer aus Gambia, die aufgrund der 
Veränderungen der politischen Situation ihres 
Landes vor neue Fragen gestellt werden. Wird ihre 
Heimat in absehbarer Zeit wieder Lebensraum 
sein können? Müssen sie zurückkehren, wenn 
Gambia als sicherer Herkunftsstaat erklärt wird? 
Was bedeutet dies für die Männer, die alle 
Deutschkurse besuchen und in Hoffnung auf 
Ausbildung sind?  
Die Belange sind verschieden, dennoch ist das Ziel 
gleich: Es gilt einen Platz in der Gesellschaft 
einzunehmen und seinen Beitrag dazu zu leisten.

Text: Ophelia Gartze (Ehrenamtliche aus dem 
Helferkreis Lazarettstraße)
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Was ist aktuell das wichtigste Thema?

Eine Wohnung zu finden ist Thema Nummer Eins. 
Der Markt ist eng – für Flüchtlinge äußerst 
schwierig: Die Vorgaben vom Jobcenter müssen 
eingehalten werden (Größe, Miete) und 
idealerweise gibt es einen Bus nach Weingarten und 
Ravensburg, denn hier gehen die Kinder zur Schule, 
die Erwachsenen zum Deutschkurs. Vermieter 
bevorzugen aber
Deutsche mit einem Job und wollen nicht zu viele 
Personen auf kleinem Raum. Über 300 E-Mails habe 
ich schon geschrieben, bislang erfolglos. Für einige 
ist zudem der Ablehnungsbescheid ein schweres 
Thema, und was sie dagegen tun können.

Ein düsterer Ausblick, oder?

Unser aller Weg ist noch lang und nicht einfach. 
Aber wir haben schon viel Hilfe erhalten und dafür 
möchte ich von Herzen danke sagen. Ich hoffe, dass 
sich neue Türen öffnen. Vielleicht schon beim 
nächsten Workshop der Stadt zum Thema Wohnen 
am 10. Februar. Es wäre toll, wenn ich dort 
Vermieter treffen könnte.

GU Scherzachstraße:

Der neue Sprecher der Flüchtlinge heißt 

Yassin Altayeb

82 Flüchtlinge, vier Nationalitäten unter einem 
Dach, sie alle eint der Wunsch nach einer 
Perspektive in der Stadt. Seit November ist Yassin 
Altayeb ihr Sprecher. Der 27-jährige Ingenieur aus 
Syrien und frisch gebackene Vater hat für seine 
Zukunft kürzlich eine wichtige Weiche gestellt: Der 
Minijob als Informationstechniker, den er aktuell 
bei Regionetz.net in Ravensburg ausübt, wird im 
März in eine Teilzeit-Anstellung übergehen. Ein 
Erfolg, der ihn auch in seiner Funktion als Sprecher 

Integrationsnewsletter 8

Text/ Interview: Fabian Doser (Caritas Bodensee-
Oberschwaben)

Yassin Altayeb (r.), hier mit seinem Bruder Abdul Rahman, sucht für 
Flüchtlinge Wohnungen in Weingarten und Umgebung. 
Foto: Privat

Erfolg, der ihn auch in seiner Funktion als Sprecher 
stärkt. Über seine neue Rolle und die zentralen 
Anliegen der Bewohner berichtet er im Interview:

Was genau macht der Sprecher der Flüchtlinge?

Ich vermittle die Probleme der Flüchtlinge an die 
Institutionen und Gremien der Stadt. Ich habe mich 
schon mit der Integrationsbeauftragten Christine 
Bürger-Steinhauser und dem 
Flüchtlingsbeauftragten Klaus-Peter Storme 
getroffen.

Wie kam es zur Wahl eines Sprechers?

Der Oberbürgermeister der Stadt, Markus Ewald, 
hat das angeregt. Der Sprecher kann die Arbeit des 
Integrationsbeirates unterstützen.

Warum bist du Sprecher geworden?

Ich spreche recht gut Englisch, und Deutsch habe 
ich mir schnell angeeignet – mit Youtube, Händen 
und Füßen. Deshalb habe ich Bewohner öfters zu 
Ärzten oder Behörden begleitet und ihr Vertrauen 
gewonnen. Ein Freund hat mich mit meinem 
Arbeitgeber zusammengebracht – genauso möchte 
ich anderen Flüchtlingen helfen.



Flüchtlinge besuchten den 

Weihnachtszirkus

Am 08. Januar durften Flüchtlinge aus den 

Gemeinschaftsunterkünften aufgrund der 

großzügigen Spende der Firma Grieshaber den 

Weihnachtszirkus besuchen. Auch 

Sozialhilfeempfänger bekamen freien Eintritt. 

Najibollah Arab aus Afghanistan berichtet von 

der Vorstellung:

„Wir sind Flüchtlinge, die in der Scherzachstraße
wohnen. Am vorletzten Sonntag waren wir im 
Weihnachtszirkus in Ravensburg. Jede Person hat 
eine Eintrittskarte bekommen. Wir haben uns sehr 
gefreut und waren fröhlich und gut gelaunt. Mit 

verschiedenes zu essen und zu trinken. Dann 
haben wir unsere Plätze gefunden. Weil dort jeder 
eine große Tüte Popcorn gekriegt hat, waren wir 
ganz glücklich. Immer mehr Leute kamen herein, 
bis das Zelt fast ganz voll war. Nur wenige Plätze 
sind frei geblieben . Kurz nach elf Uhr fing das 
Programm an. Zuerst brachte uns ein Clown zum 
Lachen. Dann kamen Pferde und Kamele herein. 
Danach zeigten Akrobaten mit Seilen, Stangen, 
Reifen und einem Fahrrad ihre Kunststücke. Wir 
haben viel gelacht und hatten viel Spaß.  Das 
ganze Programm dauerte - mit einer Pause von 
zwanzig Minuten - bis um halb zwei Uhr. Am 
Schluss sind alle Darsteller zusammen gekommen 
und haben sich vorgestellt. Sie stammten aus 
vielen Ländern. Sie erhielten sehr viel Beifall. Mit 

gefreut und waren fröhlich und gut gelaunt. Mit 
einem eigenen Bus sind wir zum Zirkus gefahren. 
Kurz nach zehn Uhr waren wir da. Dort stand ein 
sehr großes Zelt und viele Leute waren da. Bis elf 
Uhr haben wir in einem Vorzelt gewartet. Da gab 
es

vielen Ländern. Sie erhielten sehr viel Beifall. Mit 
viel Musik wurden wir vom Zirkus verabschiedet.“

Text: Najibollah Arab (19 Jahre aus Afghanistan) 
und Klaus-Peter Storme (Stadt Weingarten)

Foto: Privat
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Am 10. Februar geht "Gemeinsam in Vielfalt" in die 
zweite Runde: Diesmal mit dem Thema "Wohnen". 
Wieder werden möglichst alle Perspektiven 
beleuchtet. Fragen von Wohnungseigentümern, die 
mit dem Gedanken spielen, an Geflüchtete zu 
vermieten, werden an diesem Abend beantwortet. 

Ort und Zeit der nächsten Veranstaltung:

Großer Saal des Tagungshauses der Akademie der 
Diözese Rottenburg-Sttg., Kirchplatz 7 in 
Weingarten, 10. Februar 2017, 17 – 19 Uhr.
Einer Anmeldung bedarf es nicht, wir freuen uns auf 
Ihr Kommen!

Text: Klaus-Peter Storme (Stadt Weingarten)

Weitere Termine:

Integration: Sprache ist der Schlüssel
"Gemeinsam in Vielfalt" am 13.01.2017 gab 

Einblicke in die Praxis

Sprachkurse sind das A und O für die 
Geflüchteten, die zu uns kommen. Doch nicht 
alle haben Zugang dazu. Wo liegen die Hürden? 
Welches sind die Erfolgsfaktoren? Antworten auf 
diese Fragestellung gaben die Fachexperten vom 
Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, vom 
regionalen Bildungsbüro, von der VHS, und von 
der Caritas. Ergänzt wurden sie durch Vertreter 
der Ehrenamtlichen und der Flüchtlinge. 
Insgesamt wurde die Diskrepanz zwischen dem 
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Insgesamt wurde die Diskrepanz zwischen dem 
theoretisch reichhaltigen Angebot der 
Sprachkurse und den in der Praxis erlebten 
Beschränkungen hinsichtlich des Zugangs zu den 
Sprachkursen sehr deutlich. Es gäbe eine 
ausreichende Anzahl an Sprachkursen. Aber: Dies 
betrifft nur die Integrationskurse, die unter den 
Geflüchteten nur diejenigen mit 
Bleibeberechtigung besuchen dürfen, und dies 
erst nach langer Wartezeit. Andere 
Sprachkursformate sind viel kürzer, da sei es für 
Flüchtlinge oft schwer, überhaupt einen Platz zu 
finden. Ehrenamtliche, die bei der Suche nach 
einem Sprachkurs helfen, berichteten von den 
Schwierigkeiten, überhaupt einen Platz in einem 
Sprachkurs zu finden. Auch die Probleme von 
Schülern in den sog. Vorbereitungsklassen 
wurden angesprochen: Der Spracherwerb führe 
in der Praxis nicht zu dem Niveau, das geplant 
sei. Aus dem Plenum wurde kritisch angemerkt, 
dass das Ehrenamt an der Belastungsgrenze 
angelangt sei. Es wurde der Wunsch geäußert, 
statt der weiteren Qualifizierung der 
Ehrenamtlichen eher die Anzahl der 
Flüchtlingssozialarbeiter zu erhöhen. 

Freitag, 10.02.2017 Wohnen

Freitag, 31.03.2017 Arbeit

Freitag, 12.05.2017 Bildung

Freitag, 09.06.2017 Gesellschaftliche 

Teilhabe

Freitag, 30.06.2017 Ehrenamt

Unterstützt durch das Ministerium für Soziales und Integration 
aus Mitteln des Landes Baden-Württemberg 



Termine

Gemeinsam in Vielfalt:

-Wohnen: 10.02.

-Arbeit: 31.03.

Jew. 17-19 Uhr, Großer Saal des Tagungshauses 
der Akademie der Diözese Rottenburg-Sttg.

Seminar der Landeszentrale für politische 
Bildung: „Kompetent gegen rechte Sprüche“: 11. 
Februar, 10-18 Uhr, kath. Gemeindehaus, 
Kolpingstr. 4, Aulendorf. Anmeldung unter 
sonja.hummel@aulendorf.de.

Seminar „ Islam im Plural“ (für einen 
differenzierten Umgang mit dem Islam und 
seinen Richtungen): Freitag 10. bis Sonntag 12. 
März. Tagungshauses der Akademie der Diözese 
Rottenburg-Sttg. Nähere Infos unter 
http://www.akademie-
rs.de/fileadmin/user_upload/pdf_archive/Hamd
an/ISL_2017_02_Einleger_Stuttgart_01.pdf

Helferkreistreffen:

-GU Scherzachstraße: i.d.R. jeden ersten 
Mittwoch im Monat, 18:00 Uhr, Gemeindehaus 
St. Martin,  Irmentrudstr. 12.

Kurz berichtet:

Integrations-App D.ICH 

Die Stadt Ravensburg hat zusammen mit 
der Dualen Hochschule Baden-
Württemberg (DHBW) eine App
entwickelt. Mit dieser App sollen neue 
Freundschaften geknüpft und Menschen 
miteinander vernetzt werden. 
Und das geht so: Man lädt sich zunächst 
die App im Google-Play-Store herunter, 
registriert sich und erstellt dann ein Event. St. Martin,  Irmentrudstr. 12.

-GU Lazarettsraße: i.d.R. jeden dritten 
Donnerstag im Monat, 18:00 Uhr, 
Gemeinschaftsraum.
-GU Martinsberg: Dienstag, 09.03.2017, 17:00 
Uhr, Gemeinschaftsraum.

−„Café International“: Begegnungscafé mit 
Flüchtlingen. Immer mittwochs um 17 Uhr. Ort: 
Carisina, Bad Waldseer Straße.
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Alle zwei Monate.
Vergangene Ausgaben werden zum Download bereitgestellt 
unter: http://www.weingarten-
online.de/,Lde/Startseite/Leben+_+Freizeit/Fluechtlinge.html
Fotonachweis Bildleiste Seite 1: Jakubek und Schuh

registriert sich und erstellt dann ein Event. 
Den Termin dieses Events kann man dann 
in den sozialen Netzwerken teilen. 

Text: Bettina Scriba (Stadt Weingarten)


