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Editorial

Liebe Leserinnen und Leser, 

die Sonne brennt, das Freibad ruft, 
manche haben schon den 
Pfingsturlaub genossen. Gleichzeitig 
werden Abschiebungen angeordnet, 

Ausgabe 6

Termine-Termine-Termine-Termine-Termine-Termine-Termine 

- 30.06. : Gemeinsam in Vielfalt, Thema „Gesellschaftliche Teilhabe“. 
- 14.07.: Gemeinsam in Vielfalt, Thema „Ehrenamt“. Jeweils  17-19 Uhr, 
Großer Saal des Tagungshauses der Akademie der Diözese Rottenburg-
Stuttgart in Weingarten.

- 05.07.: „Ist der Fachkräftemangel nur eine Presseerfindung?“ werden Abschiebungen angeordnet, 
leiden die Menschen unter dem zu 
langen Prozess der Familienzusam-
menführung oder erfahren das 
Scheitern bei der Job- oder 
Wohnungssuche. Einzelne Lichtblicke 
wie ein privater Mietvertrag für eine 
afghanische Familie oder eine 
gelungene Veranstaltung geben uns 
Mut, dran zu bleiben. Ebenso 
Hoffnung gibt das weiterhin hohe 
Engagement der Ehrenamtlichen, 
siehe S. 4. Auch wenn der Fokus 
mittlerweile ein anderer geworden 
ist: die Herausforderung, die 
Zugewanderten zu integrieren, ihnen 
zu helfen, Wohnung und einen Job zu 
finden, bleibt riesengroß. Es bleibt 
dabei, auch bei der zu recht 
eingeforderten Selbstverantwortung: 
Ohne das „An-die-Hand-nehmen“ 
geht es in der Regel nicht. Bleiben wir 
dran!

Ihr 
Klaus-Peter Storme 
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- 05.07.: „Ist der Fachkräftemangel nur eine Presseerfindung?“ 
Diskussionsrunde beim Welcom-Center Oberschwaben. 17-18:30 Uhr, 
Zwergerstr. 3, Ravensburg. Anmeldung unter anette.horn@cjd.de oder Tel. 
0751/362578-0

-13.07.: „Frauen mit Migrationshintergrund - berufliche Wege in Baden-
Württemberg“. Veranstaltung mit Vortrag und Podiumsdiskussion. Ab 18:300 
Uhr bei Schwäbisch Media, Karlstr. 16, Ravensburg. Anmeldung unter 
info@frauundberuf-rv.de od. Tel. 0751-3590663.

Forts. auf S. 2



Fortsetzung von S. 1

- 23.09.: „Mann und Frau. Mann oder Frau – Die 
Geschlechterrollen im Islam“. Fortbildung des 
Landratsamts für Ehrenamtliche und 
Interessierte. 9:30 – 13:30 Uhr im Jobcenter 
Weingarten, Sauterleutestr. 34. Anmeldung bei 
der keb Kreis Ravensburg: www.keb-rv.de, Tel. 
0751 -3616130.
-12.-14.10.: „Islam im Plural“. Seminar der 
katholischen Erwachsenenbildung Ravensburg 
e.V. in Kooperation mit der Akademie der 
Diözese Rottenburg Stuttgart. Ort: 
Tagungshauses der Akademie der Diözese 
Rottenburg-Stuttgart in Weingarten. 
Anmeldung bis zum 02.10. unter 
weishaupt@akademie-rs.de oder Tel. 
0711/1640703.

- „Café International“: Begegnungscafé mit 
Flüchtlingen. Immer mittwochs um 17 Uhr. 
Ort: Carisina, Bad Waldseer Straße.

- Malteser Internet-Café: Im Internet surfen, E-
mailen, Computerbenutzung. Für Geflüchtete 
und andere Migranten.  Immer montags, 17-19 
Uhr. Ort: Malteser Dienstgebäude, Ettishofer
Str. 3, Weingarten.

Gesprächsabend "Demokratie in Weingarten"

Mit der Fragestellung "Warum ist uns Demokratie 
wichtig?" luden die Integrationswerkstätten 
Oberschwaben gGmbH (IWO) im Rahmen des 
Bundesprogramms "Demokratie leben"! am 10. Mai zu 
der Veranstaltung ein.
Es versprach ein interessanter Abend zu werden: 
Moderiert von Christine Bürger-Steinhauser, 
Integrationsbeauftragte der Stadt Weingarten, 
entspann sich gleich zu Anfang ein freundschaftlicher 
Schlagabtausch zwischen Herrn Rainer Beck, 

Bild: Andreas Hermsdorf / pixelio.de
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Str. 3, Weingarten.Schlagabtausch zwischen Herrn Rainer Beck, 
Fachbereichsleiter Gesellschaft, Bildung und Soziales bei 
der Stadtverwaltung und Herrn Markus Brunnbauer, 
Mitglied der CDU-Gemeinderatsfraktion im 
Gemeinderat. Beide ringen in den 
Gemeinderatssitzungen mit oft unterschiedlichen 
Positionen um die bestmöglichen Entscheidungen. Nun 
erzählten sie offen, persönlich und mit gegenseitiger 
Wertschätzung, wie das politische Geschäft funktioniert 
und was sie an der Arbeit für das Gemeinwohl der Stadt 
gut finden. Herr Uwe Hertrampf, Vorsitzender des 
Denkstätten-Kuratoriums NS-Dokumentation 
Oberschwaben, erläuterte die Entstehungsgeschichte 
der Demokratie im Griechenland der Antike. Zuletzt war 
die persönliche Schilderung von Flucht aus Afghanistan 
und Ankommen in Deutschland von Herrn Suraj Arnt
sehr bewegend: So selbstverständlich der politische 

Willensbildungsprozess für uns oft ist (ohne 
vielleicht die Begrifflichkeiten zu kennen), so neu 
war es für ihn zu erleben, welchen Wert für 
Frieden und Gerechtigkeit unser politisches 
System hervorbringt. 
Weit mehr als die interessanten Beiträge 
beeindruckte aber das Zusammensein von ca. 70 
ganz unterschiedlichen Menschen, die sonst gar 
nichts miteinander zu tun haben – mangels 
Gelegenheit. Bewohner und Mitarbeitende der 
IWO, einige im Rollstuhl, lauschten gemeinsam mit 
Flüchtlingen den Beiträgen und meldeten sich 
eifrig zu Wort. Beim anschließenden Flying Büfett 
gab es dann Gelegenheit miteinander ins Gespräch 
zu kommen.

Text: Klaus-Peter Storme  (Stadt Weingarten)



Jeder Mensch hat Rechte!

Doch Kinder haben ganz besondere!

Das diesjährige Schwerpunktthema im  
Bundesprogramm "Demokratie leben!" in 
Weingarten  sind die Kinderrechte. Nach einem 
Treffen mit dem irischen Pater Shay Cullen kam die 
Idee, die Kinderrechte zum Jahresthema 2017 zu 
machen. Um die Arbeit von Father Cullen zu 
unterstützen, werden leckere Mango-Würfel aus 
seinem Projekt als Give-aways verteilt. Dies soll ein 
Zeichen der weltweiten Verbundenheit in der 
Arbeit der Umsetzung der UN-
Kinderrechtskonvention sein."
Um diese besser zu verdeutlichen aber auch Kinder 
und Erwachsene daran zu erinnern, bereitete der 
Verein InKultuRa e.V. über das Bundesprogramm 
„Demokratie leben!“ eine Sonderausstellung zum 
Thema Kinderrechte vor. Rund 30 Kinder und 
Jugendliche aus acht verschiedenen Nationen 
haben einen mehrtägigen Workshop in den 

Im ersten Teil der Ausstellung führten Kinder mit 
selbst gebastelten Marionetten ein Theaterstück 
auf, in dem sie die Einhaltung und Missachtung von 
Kinderrechten in verschiedenen Ländern
aufzeigten. Der zweite Teil der Ausstellung galt den 
interaktiven Objekten. Viele Mitbürger aus 
Weingarten aber auch einige Schulkassen und 
Studenten begaben sich während der Ausstellung 
auf eine Kinderrechts- uns Bildungsreise. Die 
“Reise” bestand aus zehn Stationen mit vielen 
kreativ umgesetzten Ideen zum Thema 
Kinderrechte. Hier durften die Besucher spielerisch 
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haben einen mehrtägigen Workshop in den 
Osterferien besucht, um dieses einzigartige Projekt 
auf die Beine zu stellen.

Kinderrechte. Hier durften die Besucher spielerisch 
und interaktiv die Kinderrechte kennenlernen.

Text: Semra Yilmaz (TAVIR e.V.)

Bild: privat



GU Scherzachstraße:

„Ziel B1 + / Deutsch als Fremdsprache“

So lautet der Titel des Lehrwerks aus dem Hueber
Verlag, das Dr. Helmut Jansing gewählt hat, um mit 
vier jungen Männern aus der Scherzachstraße einen 
Sprach-Intensivkurs zu machen. Für die Gruppe ist 
dieser Titel zugleich Programm, denn bis Anfang Juli 
sollten wenigstens zwei von ihnen so fit sein, dass 
sie die entsprechende Prüfung für die 
Kompetenzstufe B1 auch bestehen. Diese gilt 
gemeinhin als Qualifikationsanforderung für den 
Beginn einer Berufsausbildung.

Treffen finden dreimal wöchentlich im Haus der 
Familie oder im Gemeindehaus St. Martin für eine 
Unterrichtssequenz von eineinhalb bis zweieinhalb 
Zeitstunden statt. Die Zeitplanung erwies  sich als 
schwierig, denn an den Vormittagen und zum Teil 
nachmittags haben alle vier regulären Unterricht 
und dies an verschiedenen Institutionen in 
Ravensburg bzw. Aulendorf. Also bedurfte es einer
variablen Terminierung, um die 
Teilnahmemöglichkeit  am Kurs sicherzustellen. 
Während der Schulferien oder wenn Berufspraktika 
anstehen, die normalerweise bis ca. 17 Uhr dauern, 
wird es noch schwieriger. Doch bislang sei es laut 
Lehrer Jansing immer gelungen, mit dem Unterricht  
pünktlich zu beginnen und es auch so einzurichten, 
am Abend ganz pünktlich aufhören, damit zwei der 
Schüler ihr Fußballtraining nicht verpassen.

Die beschriebene enge Zeitplanung ist auch für den 
Lehrer eine stete Herausforderung. Der Unterricht 
bereite ihm aber gleichzeitig auch helle Freude: „An 

allen Tagen erscheinen die Schüler zum Unterricht 

unmittelbar nachdem sie aus ihrer regulären Schule 

zurückgekehrt sind  und statt erschöpft und 

erholungsbedürftig zu sein, erweisen sie sich als 

stets motiviert, lebhaft  und voller Wissensdurst. In 

meiner gesamten  Dienstzeit als Gymnasiallehrer 

habe ich solch aufgeschlossene  und wache  Schüler 

selten erlebt.“ Anders als es in einem regulären 
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selten erlebt.“ Anders als es in einem regulären 
Klassenverband möglich sei, gehe im kleinen Kreis 
das Lernen viel intensiver, lebendiger und variabler 
vonstatten. „Für mich als Lehrer ein höchst 

befriedigendes Erlebnis, weil ich die großen 

Lernfortschritte täglich mit verfolgen kann“, freut 
sich Jansing.

Getrübt wird die Freude durch die Tatsache, dass 
zwei der Schüler eine Ablehnung ihres Asylantrags 
erhalten haben. Doch Helmut Jansing glaubt immer 
noch daran, dass sich seine Arbeit lohnt. „Zumindest 

in einem Fall steht ein Lehrvertrag in Aussicht, 

zugesagt von dem Geschäftsführer eines hiesigen 

Handwerksbetriebs, nachdem ich ihm die Qualitäten 

meiner Schüler eindringlich geschildert habe“, 

berichtet Jansing. Die prekäre Ausgangssituation, 
dass vielleicht eine Abschiebung stattfinden könnte, 
habe er offen angesprochen und dennoch bleibt die 
Ausbildungszusage bestehen. Hier gibt es also 
Hoffnung - Hoffnung auf Integration durch 
Spracherwerb und Berufsausbildung. Abschließend 
teilt er mit: „Dafür lohnt es sich meiner Meinung 

nach weiterhin Zeit und Energie einzusetzen.“

Fabian Doser (Caritas Bodensee-Oberschwaben) & 
Dr. Helmut Jansing (Ehrenamtlicher)

Herr Dr. Jansing war zwar schon von Anfang an, als die 
ersten Asylsuchenden in der Scherzachstraße eintrafen, 
in einem größeren Team von ehrenamtlichen 
Unterrichtenden aktiv, in dem begleitender Unterricht zu 
den offiziellen Kursen der BewohnerInnen gegeben 
wurde. Doch zum Ende des offiziellen Kurses bröckelte 
auch die Zahl der Beteiligten und es bildeten sich kleinere 
Gruppe mit unterschiedlicher Zielsetzung. Nach einer 
kurzen Auszeit aus privaten Gründen kam Jansing Ende 
Januar zurück und beschloss dann, sich auf die besonders 
motivierte Vierergruppe zu konzentrieren. 

Seit Anfang Februar unterrichtet er nun die vier jungen  
Männer im Alter von 17 bis 20 Jahren, von denen jeweils 
zwei aus Eritrea und zwei aus Afghanistan stammen. Die

Bild: Wilhelmine Wulff / pixelio.de



Café International

Gute Begegnungen, Austausch, voneinander lernen, 
das ist das, was uns Engagierte im Café 
International immer wieder aufs Neue erfreut und 
belebt. Von den unterschiedlichsten Nationalitäten-
von Südamerika bis Syrien- wird der Cafétreff am 
Mittwoch im CariSINA (bei Fairkauf, Waldseer Str.4) 
besucht. An unserem Aktionstag mit arabischem 
Essen, waren es zehn Nationen, die gemeinsam an 
einer großen Tafel gespeist haben und interessante 
Gespräche geführt haben. Gekocht wurde von einer 
Irakerin und einem Syrer, woran man sehen kann, 
dass auch Männer aus dem orientalischen 
Lebensraum kochen können, und zwar sehr gut.
Der Cafétreff am Mittwoch dient vor allem der 
Begegnung zwischen den Kulturen. Geflüchtete und 
Menschen mit Migrationshintergrund aus 
Weingarten haben hier auch die Möglichkeit  
Deutsch zu lernen und ihre Fragen loszuwerden. 
Angeboten werden auch  Spiele für Jung und Alt. 
Außerdem gibt es verschiedene 
Themennachmittage. Durch die Anwesenheit eines 
Sozialarbeiters der Caritas, können auch fachliche 

Herausforderung. Auch diesbezüglich können die 
Menschen Unterstützung bekommen.
Einige der Geflüchteten arbeiten auch aktiv mit 
beim Cafébetrieb. Sie bereiten Backwaren und 
Leckereien aus ihren Heimatländern zu. 
Jeden Mittwoch bei Kaffee, Tee und Kuchen treffen 
wir uns von 17 – 20 Uhr im CariSiNA in Weingarten. 
Freuen würden wir uns sehr über den Besuch von 
Weingartens Bürgern und allen, die Interesse an 
anderen Kulturen haben. Kommen Sie, schauen Sie 
herein, bei Kaffee, Tee und Gebäck lässt es sich gut 
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Sozialarbeiters der Caritas, können auch fachliche 
Fragen zum Asylverfahren, zur 
Familienzusammenführung, zu Arbeit und Wohnen 
u.v.m. angesprochen und geklärt werden. Für viele 
Menschen mit Migrationshintergrund ist der 
Papierdschungel der Ämter häufig eine große

herein, bei Kaffee, Tee und Gebäck lässt es sich gut 
plaudern. 

Text: Annette Conz-Kopittke (Caritas Bodensee-
Oberschwaben)

Bild: Petra Bork / pixelio.de 



GU Martinsberg

Die Unterkunft am Martinsberg ist teilweise mit 
Personen, die aus verschiedenen Gründen einen 
geschützteren Rahmen brauchen, als er gemeinhin 
in Sammelunterkünften geboten wird, belegt. 
Unter diesen gibt es einige Menschen mit 
psychischen Problemen. Leider hat dies nun in 
einem Fall auch dazu geführt, dass der betreffende 
Flüchtling stationär untergebracht werden musste.
Mittlerweile hat auch ein erheblicher Teil der 
Bewohner die Mitteilung durch das Landratsamt 
Ravensburg erhalten, dass sie nun zwei Jahre in 
vorläufiger Unterbringung waren und deshalb 
verpflichtet sind, sich eine neue Wohnung zu 
suchen. Wenn das nicht gelingt, müssen sie 

GU Uhlandstraße

Diese Unterkunft ist bei einer Kapazität von 35 
Plätzen derzeit nur noch mit 17 Personen belegt, 
was angesichts des bekannt schlechten Zustands 
eine gute Nachricht ist.
Auch hier ist ein großer Teil aufgefordert, sich eine 
Wohnung zu suchen, aber da das Haus sowieso nur 
in Ausnahmefällen nachbelegt wird, ist der Druck 
auf die Flüchtlinge von Seiten des Landkreises nicht 
sehr groß.
Das Haus ist trotz des Zustandes und der ethnisch 
gemischten Belegung auch immer noch ohne 
größere Konflikte der Bewohner untereinander, was 
uns natürlich sehr freut. Die Bewohner nehmen 
mittlerweile auch die Sprechzeiten am Martinsberg 
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suchen. Wenn das nicht gelingt, müssen sie 
entweder von der Stadt Weingarten oder einer der 
umliegenden Gemeinden im Rahmen der 
Anschlussunterbringung mit Wohnraum versorgt 
werden. Die Planungen der Stadt Weingarten 
zeigen dabei, dass der vorhandene Wohnraum 
überwiegend den Familien zur Verfügung gestellt 
werden wird. Das bedeutet für die Bewohner des 
Martinsberges, dass sie, wenn sie keine eigene 
Wohnung finden, damit rechnen müssen, auf eine 
andere Gemeinde zugewiesen zu werden.
Auf der anderen Seite ziehen in letzter Zeit immer 
wieder Flüchtlinge aus anderen Gemeinden in 
privaten Wohnraum nach Weingarten. Wenn Sie, 

liebe Leser, also von Wohnraum wissen, der an 

Flüchtlinge vergeben wird, setzen Sie sich mit mir 

oder Schwester Ines in Verbindung – wir haben 

den geeigneten Bewerber! Kontaktdaten: 

-Herr Haag: 0176 / 13 625 660

-Sr. Ines: 0176 / 13 625 661

Der Helferkreis Martinsberg ist nach wie vor aktiv 
und lädt wie immer zum 14-tägigen Café Ines 
freitags ab 17 Uhr im Aufenthaltsraum ein. 

Text: Dieter Haag (Caritas Bodensee-
Oberschwaben)

mittlerweile auch die Sprechzeiten am Martinsberg 
rege wahr.
Leider ist auch hier wie am Martinsberg zu 
beobachten, dass viele Flüchtlinge ihre Arbeitsstelle 
nach einer gewissen Zeit wieder verlieren. 
Hintergrund ist oft, dass die Stelle ohnehin befristet 
war.

Text: Dieter Haag (Caritas Bodensee-
Oberschwaben)



Wechsel in die Anschlussunterbringung

Derzeit ist viel Bewegung im Bereich der 
Anschlussunterbringung. Einige Familien sind 
bereits umgezogen, bei anderen steht der Umzug 
kurz bevor. Erfreulicherweise wurde erneut eine 
Wohnung von privater Seite an eine Familie aus der 
Scherzachstraße vermietet – ein Ereignis, das uns 
sehr freut und immer noch viel zu selten eintritt.

Die Stadt Weingarten trägt durch einen Neubau 
eines Mehrfamilienhauses und den Dachausbau in 
einem bestehenden Wohnhaus zur Bereitstellung 
von Wohnraum bei. Insgesamt entstehen auf diese 
Weise 14 neue Wohnungen. Die 
Dachgeschossausbauten sind fast fertig: In der 
Boschstraße sind vier Wohnungen entstanden, von 
denen bereits zwei bezogen sind. Die anderen zwei 
werden demnächst belegt. Der Neubau in der 
Doggenriedstraße schreitet voran, hier entstehen 
10 neue Wohnungen. Am 1. Juni wurde das 

Die Belegung der Wohnungen erfolgt in enger 
Abstimmung mit den Flüchtlingssozialbetreuern der 
Caritas. Es wird offen diskutiert, um die 
bestmögliche Lösung zu finden. Wir wollen z.B. 
erreichen, dass Familien mit Kindern, die hier zur 
Schule oder in den Kindergarten gehen, auch in 
Weingarten bleiben können. 

Denn eines ist klar: Auch wenn in diesem Sommer 
einige Wohnungen für die Anschlussunterbringung 
zur Verfügung gestellt werden können, wird es 
längst nicht für alle Bewohner der 
Gemeinschaftsunterkünfte ausreichen. Das 
bedeutet, dass die Familien oder Einzelpersonen, 
die nicht zum Zuge kommen, sehr wahrscheinlich in 
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10 neue Wohnungen. Am 1. Juni wurde das 
Richtfest gefeiert und die Anwohner zu einer 
Informationsveranstaltung eingeladen. 

Darüber hinaus wurden in der Unteren Breite zwei 
kleine 3-Zi.-Wohnungen frei, die nach den 
notwendigen Reparaturarbeiten demnächst zur 
Verfügung stehen. 

die nicht zum Zuge kommen, sehr wahrscheinlich in 
Nachbargemeinden umziehen müssen. 

Daher sind wir bestrebt, Angebote vom privaten 
Wohnungsmarkt zu begleiten und darauf 
hinzuarbeiten, dass Privat-Vermietungen zustande 
kommen. Hier arbeiten wir eng mit der Caritas 
zusammen, die mit der kirchlichen 
Wohnrauminitiative alle Anstrengungen 
unternimmt, um weiteren Wohnraum zu 
akquirieren.

Text: Klaus-Peter Storme (Stadt Weigarten)

Bild: Thorben Wengert / pixelio.de



Neuigkeiten aus der GU Lazarettstraße

Inzwischen gibt es die ersten Umzüge aus der 
Lazarettstraße in Anschlussunterbringung in 
Weingarten.  Zwei Familien aus Syrien haben 
inzwischen eine Wohnung vor Ort gefunden. Zum 
einen stellt die Stadt Weingarten durch den Ausbau 
von Dachgeschoßen Wohnungen im Lerchenfeld zur 
Verfügung, zum anderen hat eine Familie durch den 
Arbeitgeber neue Kontakte geknüpft und ist nun auf 
dem privaten Wohnungsmarkt fündig geworden. 
Eine dritte syrische Familie zieht um nach Berlin. 
Der Grund ist vornehmlich die Heirat der 
volljährigen Tochter mit einem jungen Syrer aus 
Berlin. Solch ein Umzug in ein anderes Bundesland 
ist dann möglich, wenn jemand aus der Familie eine 
Beschäftigung gefunden hat, mit der er/sie ein 

Neubelegungen

Nachdem nun auch einige Familien aus den 
sicheren Herkunftsländern freiwillig zurückgekehrt 
bzw.  in ihr Heimatland abgeschoben wurden,  
werden nun die freigewordenen Zimmer entweder 
mit neu angekommenen Asylbewerbern belegt oder 
es werden Personen aus anderen Standorten nach 
Weingarten verlegt, da Weingarten zu den 
Standorten gehört, die das Landratsamt weiterhin 
für die vorläufige Unterbringung nutzen will. Aktuell 
ist ein Afghane und ein Asylbewerber aus Nigeria 
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Beschäftigung gefunden hat, mit der er/sie ein 
Nettoeinkommen über 712 € erzielen kann. Dann 
nämlich kann die sogenannte Wohnsitzauflage 
durch die Ausländerbehörde aufgehoben werden. 
Eine Familie aus Eritrea hat besonderes Glück 
gehabt. Sie haben durch die Vermittlung der Caritas 
Wohnraumoffensive eine Wohnung in Weingarten 
bekommen. Im diesem Fall ging es gleichzeitig um 
eine Familienzusammenführung. Der Mann einer 
Eritreerin, die seit knapp einem Jahr nun mit 
inzwischen zwei Kindern in der Lazarettstraße 
wohnte, durfte nicht zu seiner Familie in die 
Unterkunft ziehen, da er bereits vor einem Jahr aus 
einer Sammelunterkunft in Weingarten ausgezogen 
war. Das Landratsamt kann einen anerkannten 
Asylbewerber  nicht wieder in der 
Sammelunterkunft unterbringen.  Deswegen 
musste das Jobcenter dem Mann eine Wohnung 
bezahlen, obwohl dieser de facto mehr in der 
Unterkunft war und keine Einzimmerwohnung 
gebraucht hätte.  Die Caritas Wohnraumoffensive  
tritt übrigens  für ein Jahr  Zwischenmieter auf,  falls 
der Vermieter aus verschiedensten Gründen zögert 
einen Mietvertrag abzuschließen. 

ist ein Afghane und ein Asylbewerber aus Nigeria 
verlegt worden. Nur ein  Asylbewerber  ist neu 
angekommen. Nicht zu vernachlässigen jedoch sind 
jedoch auch Neubelegungen durch 
Spätaussiedlerfamilien. Seit Beginn des Jahres 
waren es zwei Familien und ein Alleinstehender, die  
neu aus Friesland zugewiesen wurden. 
Spätaussiedler haben bereits im Heimatland ein 
Anerkennungsverfahren durchlaufen. Andere 
Integrationsschritte sind jedoch sehr ähnlich. Sie 
besuchen in der Regel zunächst einen 
Integrationskurs. Außerdem suchen sie für die 
Kinder nach Plätzen in Schule und Kindergarten. 
Womöglich geht es um die Anerkennung 
ausländischer Bildungsabschlüsse und vieles mehr. 
Für die Unterbringung  ist das Landratsamt 
zuständig. Die Caritas ist im Rahmen der 
Migrationsberatung für die Betreffenden zuständig, 
wenn die Ratsuchenden über 27 Jahre alt sind. Die 
Suche nach Wohnungen ist für Spätaussiedler 
genauso schwierig wie für Asylberechtigte.  Uns als 
Caritas-Mitarbeiter und auch Ihnen als 
Ehrenamtliche möchte ich in Erinnerung rufen, 
diese Menschen nicht zu vergessen.

Text: Winfried Kiechle (Caritas Bodensee-
Oberschwaben)
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E-Mail an k.storme@weingarten-online.de
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