
01.12.2017, 16-18 Uhr: Willkommensfest der Bewohner der neuen 
Flüchtlingsunterkunft in der Doggenriedstr. 34.   
 
16.01.2018, 19-21 Uhr: Haftung und Versicherungsschutz für 
ehrenamtliches Engagement. Veranstaltung der Volkshochschule 
Weingarten, Abt-Hyller-Str. 19, Raum 2. Anmeldung mit Nachweis der 
ehrenamtlichen Tätigkeit unter Tel. 0751-5603530 bzw. vhs@eingarten-
online.de 
 
03.02.2018: Einweihung Integrationszentrum  
 
- Erklärfilme „Grundrechte“ und „Alltagsgepflogenheiten“: Hier geht es um 
das Verständnis der Eckpfeiler des hiesigen öffentlichen Lebens. Hier 
abrufbar: https://www.bodenseekreis.de/soziales-gesundheit/asyl-
migration/integration/erklaer-videos/  
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Editorial 
 
Liebe Leserinnen und Leser,  
 
ohne dass es groß aufgefallen wäre, 
hat sich die Unterbringungssituation 
der Flüchtlinge in Weingarten 
grundlegend verändert: Die Stadt 
Weingarten hat die Quote in der 
Anschlussunterbringung bereits über-
erfüllt. „Fall erledigt“ könnte man 
denken. Aber weit gefehlt: Zwar hat 
die Stadt ihre Pflicht zur Bereit-
stellung von Wohnraum erfüllt, aber 
etliche Flüchtlinge sind weiterhin auf 
Wohnungssuche. Sie erfahren, wie 
schwierig es ist, im Schussental eine 
Wohnung zu finden. Vielleicht greift 
auch in Weingarten und Umgebung 
bald die Kirchliche Wohnraum-
offensive: Die Caritas hilft 
bedürftigen Personen – ob Flüchtling 
oder nicht – indem sie private 
Wohnungen anmietet, um sie dann 
sozialverträg-lich unterzuvermieten.  
Ansonsten gibt es viele Aktivitäten: Es 
werden in der Frauengruppe 
Weihnachtsplätzchen gebacken, es 
wird ein Willkommensfest gefeiert, 
und ich habe gehört, dass der 
Nikolaus bald auch die Flüchtlings-
kinder besucht. In diesem Sinne 
wünsche ich Ihnen allen eine 
besinnliche Vorweihnachtszeit. 
Ihr  
Klaus-Peter Storme  
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„Demokratie leben!“:  
 
Auch 2018 gilt in Weingarten: "Demokratie leben! 
– Aktiv gegen Rechtsextremismus, Gewalt und 
Menschenfeindlichkeit„ 
 
Nach der Begleitausschusssitzung vom 06.11.2017 
wurden von insgesamt 14 Einzelanträgen  9 
Projekte bewilligt. Die Projekte werden von 
Akteurinnen und Akteuren aus verschiedensten 
Vereinen und Institutionen in Weingarten getragen. 
Durch das Programm soll der Einsatz für ein 
vielfältiges, gewaltfreies und demokratisches 
Miteinander unterstützt werden. Die 
Partnerschaft für Demokratie Weingarten stellt 
hierzu für die Förderung von Projekten im Jahr 2018 
bis zu 46.000 Euro im sogenannten Aktions- und 
Initiativfonds sowie 9.000 Euro für Jugendprojekte 
im Jugendfonds zur Verfügung. 
Folgende Projekte werden im Förderzeitraum 2018 
über das Bundesprogramm „Demokratie leben!“ 
aus dem Aktions- und Initiativfonds der 
Partnerschaft für Demokratie Weingarten voll oder 
zum Teil gefördert:  
 

 
- „Veranstaltungsprogramm zum Gedenken an den 
studentischen Widerstand der Weißen  
    Rose“ 
- „Workshop: Jugendliche setzen ein Zeichen gegen 
Rassismus und    
    Menschenfeindlichkeit“ 
- „Grundrechte in Deutschland – Jahreskalender 
2019“ 
- „Die Grundrechte – Miteinander - Füreinander“  
- „Eine Kita auf dem Weg zur Partizipation – Die 
Kinderstube für Demokratie“ 
- „Tanz der Kulturen“ 
- „Hand in Hand“ 
- „Sport verbindet – Interkulturelles Boxprojekt“ 
- „Das Symbol der orthodoxen Ikone: Ästhetik und 
Geschichte - Gemeinsam in Vielfalt“  
  
Weitere Informationen über das Bundesprogramm 
„Demokratie leben!“ können hier abgerufen 
werden: www.demokratie-leben.de. 
  
 
Text: Semra Yilmaz (TAVIR e.V.) 
 
 
 

http://www.demokratie-leben.de/
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Integration:  
Länderabend Finnland am 14.11.2017 
  
Im Rahmen der Länderpräsentationsreihe der 
Weingartner Hochschulen im alibi stellten im 
November unsere Gast- und Regelstudierenden aus 
Finnland mit viel Witz ihr Heimatland vor. In diesem 
Wintersemester kommen fünf der 24 
Austauschstudierenden der Hochschule 
Ravensburg-Weingarten von zwei finnischen 
Partnerhochschulen, insgesamt sind es über 60 
Kooperationen weltweit. Das Interesse bei den 
deutschen Kommilitonen an diesem auf seine Weise 
exotischen Land und einem möglichen 
Auslandsaufenthalt dort war groß. Auch viele der 
knapp 400 ausländischen Vollzeitstudierenden der 
HRW, von denen die meisten aus Indien, aber auch 
aus Pakistan, Nepal, China und Ägypten kommen, 
wollten wissen, wie kalt und dunkel es in Finnland 
wirklich ist. Die von ihrer Kultur her eher 

zurückhaltenden Gastgeber brachten uns auf 
humorvolle Art eindrücklich ihre Gepflogenheiten 
näher und luden alle ein, ihren Lakritzschnaps zu 
probieren und bei einem typischen Tanz 
mitzumachen, der dem bunt gemischten Publikum 
sichtlich Freude bereitete.  
 
Text: Ramona Herrmann, Hochschule Weingarten 
 

Mehr Eindrücke finden Sie unter https://www.hs-weingarten.de/web/oeffentlichkeitsarbeit/landerabend-finnland .  
Bilder: Franziska Mayer/Katharina Koppenhöfer 
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Eröffnung Interkulturelles Ehrenamtsbüro  
  
Wir unterstützen Ehrenamtliche in der 
Flüchtlingshilfe 
Geflüchtete zu begleiten, nimmt viel Zeit in 
Anspruch und erfordert hohen persönlichen Einsatz. 
Darum haben wir das Interkulturelle 
Ehrenamtsbüro gegründet: um Sie bei Ihrer 
ehrenamtlichen Tätigkeit in Ravensburg und 
Umgebung nachhaltig zu unterstützen.  
  
Was bieten wir an? 
Individuelles Coaching 
Anonyme Hotline  
Alltagstaugliche Workshops  
Praxisbezogene Seminare  
  
Was sind unsere Themen? 
Leben und arbeiten mit Geflüchteten 
Verständigung mit Sprachbarrieren  
Lust und Frust im Miteinander 
Stressreduktion und Entlastung 
Hilfestellung beim Deutschlernen 
Umgang mit Trauma-Folgen 
Handeln zwischen Amt und Ehrenamt 
Information zu allen Flüchtlingsthemen  
... und alle Fragen, die Sie mitbringen! 
  
Wer sind wir? 
Wir sind ein sozialpädagogisch und therapeutisch 
geschultes Team und begleiten seit vielen Jahren 
Menschen aus unterschiedlichen Ländern und 
Kulturkreisen. Wir sind von Beruf aus offen für 
Neues und sehen Unterschiede als Chance: Unser 
Glas ist grundsätzlich halb voll und nie halb leer.  
  

Wie finden Sie uns? 
Alles über uns, unsere Angebote und 
Veranstaltungen lesen Sie hier: 
  
www.interkulturelles-ehrenamtsbuero.de 
  
Hier finden Sie auch interessante Blogbeiträge, 
finden Links zu wichtigen Themen und natürlich 
unsere Kontaktdaten. 
Oder Sie besuchen uns in der Schuberstraße 17 in 
Ravensburg nach telefonischer Vereinbarung: 0751-
366 30 8080 
  
Wir sollen zu Ihnen kommen?  
Kein Problem: Wir sind mobil. Kontaktieren Sie uns 
und laden Sie uns ein. Zur Beratung oder Schulung – 
natürlich wie alle unsere Angebote 100 % 
kostenfrei. 
 
Text: Alexandra Wahl (Arkade-Pauline 13) 
  
 
 

Bild: Arkade-Pauline 13 

http://www.interkulturelles-ehrenamtsbuero.de/
http://www.interkulturelles-ehrenamtsbuero.de/
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GU Scherzachstraße 
 
Nachdem es jetzt im Sommer und im September 
einige Umzüge gab ist es in der Scherzachstraße 
ruhig geworden. Im Moment wohnen hier noch 6 
Familien und 8 Jugendliche/junge Erwachsene. Im 
September sind noch 3 junge Erwachsene aus 
anderen Unterkünften dazugekommen. Sie machen 
eine Ausbildung oder besuchen die Schule. Da sie in 
der Scherzachstraße alle ein Einzelzimmer 
bewohnen, haben sie nun auch die nötige Ruhe.  
 
Auch die 6-köpfige Familie, die aus Syrien dazukam, 
hat sich inzwischen schon ganz gut eingelebt. Alle 
Kinder der Familie besuchen schon die Schule. Der 
Integrationskurs für die Eltern wurde leider 
abgelehnt und so warten Sie nun auf die Zusage 
eines niederschwelligeren Sprachkurses. 
 
Erfreulich ist, dass eine dringend benötigte 
Operation für ein Kind nun genehmigt wurde.  
  
Auch für die Zukunft soll die Unterkunft als 
vorläufige Unterbringung beibehalten werden. So 
werden auch immer neue Bewohner dazu stoßen.  
 
Außer den Flüchtlingen wohnt seit einigen Wochen 
auch eine Spätaussiedlerfamilie in der Unterkunft.  
 
Die Bewohner, die nun schon zwei Jahre in der 
Unterkunft sind, suchen alle eine Wohnung oder 
hoffen auf eine Wohnung von der Stadt. Leider ist 
der Wohnungsmarkt insgesamt leergefegt, so dass 
sie bisher nichts gefunden haben. Das frustriert die 
Menschen natürlich auch. Aber hier wird wohl auch 
ein langer Atem nötig sein, da dieses Problem von 
fehlendem Wohnraum sich nicht kurzfristig lösen 
wird.   
 
Text: Rita Feyrer (Caritas Bodensee-Oberschwaben) 
 
 

GU Uhlandstraße 
 
Im letzten Newsletter wurde berichtet, dass die 
Unterkunft im Oktober schließt. Da die 
Fertigstellung der aufnehmenden Unterkunft in 
Vogt sich aber verzögert hat, soll nun am 1. 
Dezember der Umzug erfolgen. Bei Erstellung dieses 
Newsletters war eine Berichterstattung darüber 
deswegen nicht möglich, bei Erscheinen  des 
Newsletters wird dagegen die Unterkunft 
voraussichtlich nicht mehr bestehen. 
In sozusagen letzter Minute haben noch zwei der 
Bewohner privaten Wohnraum in Weingarten 
gefunden, ein weiterer kommt evtl. noch dazu. 
 
Text: Dieter Haag (Caritas Bodensee-
Oberschwaben) 
 
 
GU Martinsberg 
 
Mittlerweile hat auch die „zweite Generation“ 
Flüchtlinge am Martinsberg die „Zwei-Jahres-
Grenze“ erreicht und wurde vom Landratsamt 
aufgefordert, sich eigenen Wohnraum zu suchen. 
Da dies einerseits auf dem privaten 
Wohnungsmarkt außerordentlich schwierig ist, 
andererseits aber die aufnehmenden Gemeinden 
insgesamt zu wenig Plätze in der 
Anschlussunterbringung zur Verfügung stellen, stellt 
sich die Situation als schlecht planbar dar. Klar ist 
nur, dass die Bewohner über kurz oder lang in die 
Anschlussunterbringung verlegt werden müssen. 
Für die in der Unterkunft wohnenden 

Forts. auf S. 6 
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„schutzbedürftigen“ Flüchtlinge“ trifft dies auch zu, 
und vor allem bei der Gruppe der psychisch 
belasteten Bewohner wird die Verlegung mit 
Sicherheit eine Herausforderung für alle Beteiligten, 
denn einerseits ist auch in der kommunalen 
Anschlussunterbringung die Einzelbelegung der 
Zimmer nicht unbedingt der Regelfall, andererseits 
ist aber schlecht vorstellbar, dass Flüchtlinge, die 
wegen psychischer Probleme ein Einzelzimmer 
erhalten haben, nun wieder in ein Mehrbettzimmer 
eingewiesen werden. Massive Probleme im 
Zusammenleben der Unterkunft wären 
vorprogrammiert. 
Aber auch die Gruppe der Berufstätigen, denen 
wegen ihrem berechtigten Ruhebedürfnis ein 
Einzelzimmer gewährt wurde, hat massive 
Probleme, auf dem privaten Wohnungsmarkt etwas 
Bezahlbares zu finden; und hier kommt bei einer 
Verlegung in Gemeinden im Umkreis oft noch die 
Problematik des Wegs zur Arbeit dazu, 
insbesondere bei Schichtarbeitern. 
Insgesamt wird also ein gutes Miteinander von 
Sozialbetreuung, Landratsamt und Stadt nötig sein, 
um den Prozess konstruktiv zu gestalten. 
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) 
 
  

GU der Anschlussunterbringung, Doggenriedstr. 34 
 
Seit Mitte September ist das Haus nun bewohnt. 
Die Bewohner haben sich bereits gut eingelebt. 
Viele Fragen wurden seither gestellt und 
beantwortet: Manches funktionierte noch nicht, 
wie es sollte (Heizung, Internetanschluss oder 
Aufzug), manche Gewerke waren noch nicht ganz 
fertiggestellt (z.B. Balkongeländer).  
 
Zu den Bewohnern wird enger Kontakt gepflegt: 
Sowohl die Flüchtlingssozialbetreuer der Caritas 
Bodensee-Oberschwaben als auch Vertreter der 
Stadtverwaltung  sind regelmäßig vor Ort.  
 
Sehr schön waren die zwei Hausversammlungen: 
Mit großer Aufmerksamkeit und Teilnahme waren 
alle Hausparteien dabei. So konnten die 
anstehenden Fragen, Anliegen und Probleme 
besprochen werden. Es wird bestimmt weitere 
Hausversammlungen geben. So sind wir 
zuversichtlich, dass z.B. das Prinzip der Kehrwoche 
oder der Mülltrennung gelernt werden kann. 
Insgesamt vermissen wir schmerzlich unseren 
Hausmeister, der schon seit längerer Zeit erkrankt 
ist, und der die Bewohner gerade bei diesen Fragen 
hätte unterstützen können.  
 
Demnächst wird das für Sprechstunden 
vorgesehene Büro eingerichtet sein, und auch der 
Gemeinschaftsraum ist nun zur Nutzung 
freigegeben. Dieser wird nun am Willkommensfest 
erstmals genutzt.   
 
Text: Klaus-Peter Storme (Stadt Weingarten) 
 

Bild: Klaus-Peter  Storme 
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Berlinbesuch Ehrenamtlicher in der Flüchtlingshilfe 
 
Vor einem Jahr hat das Land Baden-Württemberg 
erstmals die Ehrenamtlichen in der Flüchtlingshilfe 
zu einem Besuch der Landesvertretung und einem 
zweitägigen Veranstaltungsprogramm nach Berlin 
eingeladen. Da sich allerdings landesweit über 500 
Ehrenamtliche dazu angemeldet hatten, musste das 
Los über die Teilnahme bestimmen. So gingen die 
Weingärtler Ehrenamtlichen leider leer aus. Zum 
Glück wiederholte die Landesregierung die 
Einladung in diesem Jahr und berücksichtigte vor 
allem Bewerber, die sich bereits im Vorjahr 
gemeldet hatten. So kamen diesmal Doris Schaal, 
Dr. Peter und Elke Birkel zum Zuge und durften vom 
8. Bis 11. November nach Berlin reisen. 
 
Vom Ravensburger Bahnhof fuhr man zunächst 
nach Ulm, um dort in den ICE einzusteigen, der 
ohne weiteres Umsteigen direkt den Hauptbahnhof 
in Berlin erreichte. Im Stuttgart und Mannheim 
komplettierte sich die Gruppe, sodass die 50 Baden- 
Württemberger am Berliner Hauptbahnhof – sicher 
geleitet durch Fremdenführer Thomas – das Hotel 
im Berliner Osten erreichte. Zum Abendessen ging 
es zum Potsdamer Platz, der durch eine sich farblich 
ständig ändernde Zeltkuppel überdacht ist.  
 
Der nächste Morgen führte uns ins 
Reichstaggebäude zum Besuch des Plenums des 
deutschen Bundestags. Eine Mitarbeiterin 
erläuterte recht kurzweilig die Arbeit der 

Parlamentarier und warb um Verständnis für die 
manchmal doch recht leer erscheinenden Sitze. Ein 
großer Teil der Arbeit von Abgeordneten passiert im 
Wesentlichen in den einzelnen Ausschüssen. Zur 
Abstimmung über die Gesetze erscheinen darum oft 
„nur“ die Experten aus den Ausschüssen, weil 
andere eben in ihren besonderen Ausschüssen 
tagten.  
Ein Schmunzeln verursachte die Erklärung des 
Begriffs „Hammelsprung“, bei dem Abgeordnete zur 
Abstimmung durch spezielle Türen in den 
Bundestag gehen. Der Begriff werde zurückgeführt 
auf die Odyssee, bei der der geblendete Riese 
Polyphem seine Schafe durch Betasten beim 
Hinauslassen zählte und so verhindern wollte, dass 
Odysseus mit seinen Männern floh. Ihm fiel aber 
eine List ein, um den Riesen doch zu überrumpeln. 
 
Zum Mittagessen wurde die Gruppe in der baden-
württembergische Landesvertretung in Berlin 
erwartet. Sie befindet sich in der Nähe des 
Tiergartens und in prominenter Nachbarschaft 
zwischen Botschaften von Indien und Österreich. 
Nach dem Essen stellte Staatssekretär Volker 
Ratzmann als Bevollmächtigter des Bundeslandes 
die Arbeit der Landesvertretung vor und ließ 
deutlich die Unsicherheit erkennen, die die langen 
Sondierungsverhandlungen zur Bildung einer 
Jamaika-Koalition mit sich bringen. 
 
Am Nachmittag stand der Besuch des Bundesrates 
auf dem Programm. Hier ist der Ort, wo die Länder 
der Bundesrepublik im Rahmen der Gesetzgebung 
ihren Einfluss wahrnehmen können. Wir erfuhren, 
dass es eigentlich nur wenige Gesetze gibt, bei 
denen der Bundesrat nicht seine Zustimmung 
geben muss. Untergebracht in einem preußischen 
Herrenhaus in Berlin-Mitte sitzen in einem weiten 
Rund jeweils zwischen 3 und 6 Vertreter der 
Bundesländer zur Beratung zusammen. Die 
Stirnseite zieren die Wappen der 16 Bundesländer, 
angeordnet in alphabetischer Reihenfolge. 
 

Potsdamer Platz. Bild: Peter Birkel. 



Integrationsnewsletter 8 

 
Es schloss sich die Stadtrundfahrt im Bus an, die 
allerdings bei der inzwischen eingetretenen 
Dunkelheit nicht wirklich viele Eindrücke vermitteln 
konnte. Unser Fremdenführer Thomas 
demonstrierte ein unglaublich umfassendes 
Detailwissen, aber die Dunkelheit und die 
Geschwindigkeit des Busses verhinderten genauere 
Einblicke. Das Abendessen im Schatten der 
Nikolaikirche versöhnte uns wieder, denn bis zur 
Abfahrt des Busses zum Hotel hatte man noch 
Gelegenheit, eine kleine Runde um die Nikolaikirche 
zu drehen mit Ausblicken auf das „rote Rathaus“, 
den „Telespargel“ und den Berliner Dom. 
 
Das Programm am dritten Reisetag begann mit 
einem Empfang im Bundespresseamt. Hier versucht 
die Regierung nicht nur ihre eigenen 
Entscheidungen mitzuteilen und zu begründen, – 
eine Aufgabe, die dem Regierungssprecher Steffen 
Seibert obliegt – sondern auch die weltweiten 
Informationen, die für die Regierung von Bedeutung 
sein könnten, zu sichten und an die entsprechenden 
Personen, z.B. die Kanzlerin, weiterzuleiten. 
Beruhigend zu hören war, dass parteipolitischer 
Proporz bei der Besetzung der meisten Stellen in 
diesem Amt kaum eine Rolle spiele. Man sei um 
größtmögliche Objektivität der Informationen 
bemüht. 
 
In der Mittagspause ließ Fremdenführer Thomas 
einen größeren Umweg fahren, um uns die Reste 
des alten Mauerverlaufs zeigen zu können. So 
kamen wir auch in die Bernauer Straße, die traurige 
Berühmtheit erreichte, weil dort immer wieder 
Menschen aus dem Osten der Stadt unter 
Lebensgefahr in den Westen flohen. Hier wurde 
deutlich, dass das Thema Flucht in Deutschland 
eben nicht erst seit 2015 virulent ist. Den 
Ehrenamtlichen wurde deutlich, dass Flüchtlingen 
heute wie damals geholfen werden müsste. 
 

Schließlich gelangten wir an das Holocaust-
Mahnmal in der Nähe des Brandenburger Tors. Es 
stellten sich wahrlich bedrückende Gefühle ein, als 
man durch den Wald aus z.T. übermannshohen, 
grauen Stelen ging, der an die Opfer der 
Judenverfolgung im Dritten Reich gemahnt. Um die 
amerikanische Botschaft herum erkannte man 
schnell das Brandenburger Tor, vor dem eine 
Installation aus drei senkrecht stehenden Bussen 
aufgestellt wurde. Diese Busse boten während des  
Syrienkrieges den Bewohnern einer Straße von 
Aleppo eine Zeitlang Schutz vor Heckenschützen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Passend zum Besuch in Zwangsarbeiterlager in 
Berlin-Schöneweide verschlechterte sich das 
Wetter. Bei Nieselregen und hereinbrechender 
Dunkelheit erlebten wir die bedrückende 
Atmosphäre in den Baracken des damaligen Lagers, 
in dem heute sich heute ein 
Dokumentationszentrum befindet. Mit Entsetzen 
registrierten wir, dass während des NS-Regimes ca. 
8,6 Millionen Zwangsarbeiter aus den besetzten 
Staaten und Angehörige diskreditierter 
Bevölkerungskreise in Deutschland in Fabriken, der 
Landwirtschaft oder auch in Privathaushalten 
praktisch unentgeltlich Dienst zu tun hatten. Ein 
Unrechtsempfinden bei den ausbeutenden 
Menschen war nicht vorhanden, denn der Krieg zog 
ja die Männer aus dem Wirtschaftsleben 
Deutschlands ab. Auch nach dem Krieg dauerte es 
lange, bis sich das Unrecht, das diesen Menschen 
angetan worden war, ins Bewusstsein drängte. Der 
Versuch,  Anfang des Jahrtausends durch relativ  

Businstallation vor dem Brandenburger Tor. Bild: Peter Birkel. 
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geringfügige Entschädigungen wenigstens etwas 
Gerechtigkeit walten zu lassen, verpuffte vielfach, 
weil zu dem Zeitpunkt die meisten Betroffenen 
längst verstorben waren. 
 
Zum Abendessen traf man sich in einem Berliner 
Szene-Lokal, dem „Hundertwasser“, in dem die 
Gasträume knallig bunt ausgestaltet warten als 
hätte Friedensreich Hundertwasser sie selbst 
ausgemalt. Während einige der Ehrenamtlichen den 
Rest des Abends nutzten, um Theater- oder 
Kabarettveranstaltungen zu besuchen, trafen sich 
die restlichen in der Bar des Hotels, um die zwei 
Tage Berlinbesuch Revue passieren zu lassen. In den 
abendlichen Zusammenkünften gab es viel 
Gelegenheit, sich über die Erfahrungen in der 
Flüchtlingsarbeit auszutauschen und aufmerksam zu 
lauschen, wenn über gelungene Aktionen berichtet 
wurde. Meist aber stellte man fest, dass sich die 
Probleme, mit denen man sich in der täglichen 
Betreuungsarbeit herumzuschlagen hatte, überall 
doch sehr ähnlich waren. Bei allen war aber immer 
zu spüren, dass man diese Arbeit trotz aller 
Probleme fortsetzen wollte.  
 
 

 
Nach einer letzten Rundfahrt durch Berlin brachte 
uns Fremdenführer Thomas am Vormittag des 
vierten Tages wieder an den Hauptbahnhof, wo wir 
in dem ICE nach München über Frankfurt, 
Mannheim und Stuttgart bis Ulm einen ganzen 
Waggon besetzten. Die Rückfahrt bot weitere 
Gelegenheiten, sich angeregt austauschen zu 
können. Vollgestopft mit Eindrücken und 
Anregungen erreichten wir den Ravensburger 
Bahnhof kurz nach 19 Uhr und freuten uns auf 
Rückkehr und Erholung in den eigenen vier 
Wänden. 
 
Text: Dr. Peter Birkel (Ehrenamtlicher)  

Die Reisegruppe im Bundestag in Berlin. Bild: LV Baden-Württemberg 
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GU Lazarettstraße 
 
Aktuell leben und wohnen in der GU Lazarettstraße 
68 Geflüchtete, die drei Familien, die Anfang 
November eingezogen sind mit eingerechnet.  
Hier in der GU sind zurzeit einige junge Männer auf 
Jobsuche,  elf Familien und Einzelpersonen suchen 
eine Wohnung und viele warten auf einen 
Betreuungsplatz in der KiTa. 
Anfang November bin auch ich neu in die 
Lazarettstraße gekommen. Ich bin Sr. M. Johanna, 
Novizin der Franziskanerinnen von Reute. Im 
Noviziat gehört es dazu in unterschiedlichen 
sozialen und caritativen Bereichen Praktika zu 
machen. So werde ich also bis Mitte Januar Hr. 
Kiechle in der Lazarettstraße soweit wie mir möglich 
unterstützen.  
Der Start in die Arbeit im Flüchtlingsbereich 
erleichterte sich für mich dadurch, dass zeitgleich 

mit mir drei neue Familien aus der Türkei in die 
Lazarettstraße gekommen sind. So hatte ich gleich 
zu Beginn die Möglichkeit aktiv und unterstützend 
bei den ersten Schritten der Integration 
mitzuwirken und so auch die Familien persönlich 
kennenzulernen. Außerdem bekam ich gleich zu 
Beginn einen umfassenden Einblick in das deutsche 
Asylverfahren.  
Ich mache viele neue Erfahrungen im Kontakt mit so 
vielen Menschen aus unterschiedlichen Ländern 
und Kulturen mit unterschiedlichen religiösen 
Prägungen. Für mich ist es auch eine interessante 
Erfahrung, wie die Geflüchteten mich als 
Ordensschwester 
wahrnehmen. Jetzt da ich schon eine Zeit lang da 
bin, werde ich auch immer häufiger gefragt, wo ich 
denn her komme. Dann hilft es immer sehr, wenn 
ich ihnen ein paar Bilder von unserem Mutterhaus 
in Reute zeigen kann, da es sehr kompliziert ist nur 
mit Worten zu erklären, was ein Kloster überhaupt 
ist…. 
Ich jedenfalls bin beeindruckt von dem 
Integrationswillen vieler Geflüchteter und es macht 
mich betroffen, dass diese Motivation letztendlich, 
wenn es darum geht eine Aufenthaltserlaubnis zu 
bekommen keine größere Rolle spielt. 
 
Text: Schwester Johanna (Praktikantin Caritas 
Bodensee-Oberschwaben) 
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