
 

 

Hilfe von Mensch zu Mensch e.V. 

______________________________________________________________________________________ 

 

S e i t e  | 1 

Dokumentation 

Helferkreis 2019 – Potential für sozialen Zusammenhalt in unseren Kommunen 

Symposium im Rahmen des Projekts: „Engagement gewinnt – Integration gelingt:  

Förderung des ehrenamtlichen Engagements für und von Geflüchteten“ 

Stadthalle Penzberg 

Michael-Pfalzgraf-Platz 1 

82377 Penzberg 

 

Donnerstag, den 17. Oktober 2019 von 17:00 bis 21:00 Uhr 

Über einhundert ehrenamtliche Helfer*innen wie auch Vertreter*innen verschiedener Behörden 

und Organisationen folgten der Einladung des Migrantenvereins Hilfe von Mensch zu Mensch e.V. 

und fanden sich am 17. Oktober 2019 in der Stadthalle in Penzberg ein, um sich über die gegenwär-

tige Lage, die Herausforderungen und die Zukunft der Ehrenamtsarbeit im Flüchtlings- und Integra-

tionsbereich auszutauschen. 

 

Begrüßung durch Sadija Klepo, 

Geschäftsführerin des Vereins Hilfe von Mensch zu Mensch e.V.,  

Mitglied des Bayerischen Integrationsrates 

In ihrem Grußwort berichtete Frau Klepo von den unterschiedlichen Verhältnissen der Integrations-

maßnahmen zwischen Stadt und Land zu der Zeit als der Verein Hilfe von Mensch zu Mensch e.V. 

von Bonn nach München zog. Während es in städtischen Gebieten ein Überangebot an Initiativen 

für Asylbewerber*innen gab, gestaltete sich die Situation im ländlichen Raum konträr. Frau Klepo 

betonte, dass die Unterstützung der Helferkreise auf dem Land besonders wichtig war und ist. Dar-

über hinaus seien verschiedene Veranstaltungen - wie beispielsweise das Penzberger Symposium - 

von großer Bedeutung, da diese das Lernen und den Austausch förderten. Dies sei besonders be-

deutend, da der Rechtsextremismus unter anderem dadurch verstärkt werde, dass die Menschen 

zu wenig voneinander wüssten und mit falschen Informationen beeinflusst würden. 

Frau Klepo bedankte sich für den großen Einsatz von Bürgermeisterin Elke Zehetner, wobei die Ge-

meinde Penzberg im Rahmen dieser Umstände sehr unterstützend geholfen habe. Auch die Be-

treuer fanden Erwähnung in Frau Klepos Rede. Ohne sie und ihre Eigeninitiative „[…] wäre eine Be-

wältigung der neuen Herausforderungen nicht möglich.“ Dazu zähle beispielsweise die Zuwande-

rung von Wirtschaftsmigrant*innen, welche trotz qualifizierter Ausbildung, nur schlecht bezahlte 

Aushilfsjobs auf dem Arbeitsmarkt fänden.  
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Begrüßung durch Elke Zehetner, 

Erste Bürgermeisterin von Penzberg 

Elke Zehetner schilderte in ihrer Rede die Situation geflüchteter Men-

schen sowie der Flüchtlings- und Integrationsberatung im Landkreis 

Weilheim-Schongau und in Penzberg. Als 2016 Erstaufnahmeeinrich-

tungen in Penzberg entstanden, musste die grundsätzliche Frage der 

Koordination geklärt werden. 

Namentlich erwähnte sie in diesem Zusammenhang Elena Shus-

hunova und Ahmad Popal - beide Flüchtlings- und Integrationsberater 

im Landkreis Weilheim-Schongau bei Hilfe von Mensch zu 

Mensch e.V. - die zu dieser Zeit für einen Zuständigkeitsbereich von 

300 Personen verantwortlich waren. Unterstützung erhielten sie von 

ehrenamtlichen örtlichen Helferkreisen. Frau Zehetner betonte dabei 

die Bedeutung von aktiven Helfer*innen, die durch ihr Engagement 

für (Hilfs-)Veranstaltungen unverzichtbar seien. Die Arbeit mit Flücht-

lingen sei nicht einfach, trotzdem bemühen sich alle Beteiligten, den 

in Penzberg lebenden Geflüchteten Sicherheit zu bieten, ihnen Per-

spektiven aufzuzeigen und sie der deutschen Mentalität näher zu bringen. Frau Zehetner hob her-

vor, dass die Zukunft der Asylarbeit in Penzberg, aufgrund des kompetenten Umgangs mit den vielen 

verschiedenen Nationen in der Stadt, positiv aussehe. 

 

Vorstellung der bisherigen Projektergebnisse durch Projektkoordinatorin Elena Shushunova, 

Landkreiskoordinatorin der Flüchtlings- und Integrationsberatung im  

Landkreis Weilheim-Schongau, Verein Hilfe von Mensch zu Mensch e.V.  

Projektkoordinatorin Elena Shushunova be-

richtete über die Hintergründe, die Entste-

hung und den bisherigen Verlauf des Projekts 

„Helferkreis 2019“. Sie betonte die hohe Be-

deutung von der ehrenamtlichen Flüchtlings-

hilfe und ebenfalls, dass die Unterstützung eh-

renamtlicher Projekte nicht zu unterschätzen 

sei. Durch die große Hilfsbereitschaft, die im 

Zuge der massiven Flüchtlingsbewegung 2015 

in der deutschen Gesellschaft entstand, 

konnte – trotz zeitweiser Enttäuschung und 
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Belastung der Helfer – viel Positives für Geflüchtete erreicht werden. Durch die Hilfestellung wurde 

erreicht, dass Geflüchtete teils zur Selbstständigkeit gefunden haben und mittlerweile kaum Hilfe 

mehr benötigen. Um die Ehrenamtlichen 

zu unterstützen, sei es wichtig, Veranstal-

tungen anzubieten, die für sie relevant 

und aktuell seien. Die zwölf Veranstaltun-

gen, die in diese Richtung bereits stattge-

funden hatten, umfassten beispielsweise 

die Themen Stressmanagement, Arbeits- 

oder Wohnungssuche, Vermeiden und 

Verwalten von Schulden. Bei dem 

Artnight-Event des Vereins im Juli 2019 

haben Ehren- und Hauptamtliche zusam-

men mit Geflüchteten in einer sehr offe-

nen und toleranten Atmosphäre gemein-

sam viele bunte Interpretationen von 

Weltkarten gemalt.  

Frau Shushunova betonte, das heutige Symposium in Penzberg ist eine Hommage an alle ehrenamt-

lichen Helfer. 

 

 

Ludwig-Maximilians-Universität, Projekt „Lernen – Lehren – Helfen“, 

Patrick Zahn, Projektkoordinator am Institut für Deutsch als Fremdsprache 

Herr Zahn stellte ein Projekt des Instituts für Deutsch als Fremdsprache der LMU München vor, wel-

ches Materialien zur Unterstützung ehrenamtlicher Helfer bayernweit kostenfrei zur Verfügung 

stellt und aus Mitteln des Bayerischen Staatsministeriums des Innern, für Sport und Integration ge-

fördert wird. Die Produktpalette umfasst Schulungen im e-Learning-Bereich, Materialsammlungen, 

die unterschiedliche Bereiche der deutschen Sprache abbilden, einen Ersthelfer-Leitfaden sowie 

zwei Apps. Während die eine App das Sprachniveau A1 umfasst, ist die zweite App auf einem höhe-

ren Sprachniveau angesiedelt und behandelt die Themen Zivilgesellschaft und Funktion des demo-

kratischen Systems. Weitere Informationen zu dem Angebot konnten die Besucher des Symposiums 

an einem vorbereiteten Stand erhalten. 
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Podiumsdiskussion "Momentane Lage und gegenwärtige Herausforderungen der Ehrenamtsar-

beit",  

Moderation durch Ralf Richter, Kommunikationstrainer und Seminarplaner beim ifb, 

Seehausen 

In der Diskussionsrunde – an wel-

cher neben Vertreter*innen zweier 

Asylhelferkreise und der Integrati-

onslotsin des Landratsamts Weil-

heim-Schongau auch zwei Personen 

mit Fluchthintergrund aus dem 

Landkreis teilnahmen – wurden als 

die zwei größten gegenwärtigen 

Herausforderungen der Ehrenamts-

arbeit die Wohnungssituation sowie 

die Arbeitserlaubnisse der Geflüch-

teten gesehen. Barbara Kraft, Koordinatorin des Helferkreises Asyl Hausham, merkte an, dass sich 

der Helferkreis dafür engagiere, die Wohnungssituation für Geflüchtete zu verbessern, da die Woh-

nungen nicht nur dezentral lägen, sondern zu ca. 70% auch in desolatem Zustand (z.B. Schimmel) 

seien. Frau Kraft bedauerte in diesem Zusammenhang die verbesserungswürdige Hilfestellung des 

Landratsamtes. Dr. Gisela Weber-Grunwald, Teamleitung des Asylhelferkreises Wolfratshausen, 

stimmte der Problematik der Dezentralität der Wohnungen zu und schilderte ebenfalls den desola-

ten Zustand der Wohnungen. So hätte es teilweise kein Geschirr in den Unterkünften gegeben und 

Heizungen seien über Tage ausgefallen. 

Auf die Frage des Moderators, wie es um die Sichtbarkeit der Helferkreise bestellt sei, antwortete 

Frau Kraft, dass zwar eine Ehrenamtsveranstaltung vom Verein Hilfe von Mensch zu Mensch e.V. 

sowie Multiplikatoren-Treffen stattgefunden haben, es jedoch seitens des Landratsamts keine aus-

reichende Anerkennung für die Unterstützerkreise gegeben habe. Aus dem Publikum wurde hinzu-

gefügt, dass Asyl im Oberland gemeinsam harte Arbeit geleistet hat, das Landratsamt dagegen von 

selbst jedoch zu selten eine Offenheit für diese Problematik zeigte. Der gesamte politische Wille in 

Bayern hätte sich in eine bedrohliche Richtung verändert und die Helfer seien müde, fühlten sich als 

Erfüllungsgehilfen und könnten sich deshalb immer schwerer für die Integrationsarbeit motivieren. 

Johanna Greulich, Integrationslotsin des Landratsamtes Weilheim-Schongau, entgegnete, dass man 

sich im Landratsamt viel erkämpft hätte, sie immer froh sei, wenn sie die Helfer*innen unterstützen 

kann. Es sei jedoch zu berücksichtigen, nicht jeder könne die gleiche Sichtweise der Integrationsar-

beit teilen. 

Frau Dr. Weber-Grunwald betonte, dass das größte gegenwärtige Problem die zu selten erteilte Ar-

beitserlaubnis sei. „Die jungen Leuten wollen arbeiten und sich selbst versorgen, dürfen aber nicht, 
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was ein entsetzlicher Zustand ist.“ Aus dem Publikum wurde ergänzt, dass ohne Nachweis nationaler 

Identität keine Arbeitserlaubnis erteilt würde, selbst wenn der Antragsteller sich mustergültig ver-

hielte. Frau Greulich erklärte, dass Einzelfälle weitergeleitet wurden und sich die Landratsämter 

nicht nur um eine konstruktive Zusammenarbeit sondern auch um notwendige Gesetzesänderun-

gen bemühten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comedybeitrag von Hani Who 

Verpackt in Witze und Anspielungen, berichtete der in Afghanistan geborene und im Iran aufge-

wachsene Comedian Hani Who über seine eigenen Erfahrungen als Ausländer in Deutschland und 

teilte seine Ansichten zu Themen wie Hass, Angst, Veränderung und Gemeinsamkeit. Ein kurzer Aus-

schnitt seines Auftritts ist dieser Dokumentation weiter unten angehängt. 

 

 

 

 

  

 

 

 

„Viele sagen ja: ‚Aber diese Men-

schen sind anders.‘ Ich denk mir: 

‚Ganz ehrlich, schaut euch um. 

Wir sind alle anders. Und das ist 

die einzige Gemeinsamkeit, die 

wir Menschen haben, sonst 

nichts.‘“ 
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Podiumsdiskussion „Ausblick – Wie geht es weiter mit dem Ehrenamt? Was kann die Politik und 

Verwaltung für das Ehrenamt tun?“  

Moderation durch Ralf Richter, Kommunikationstrainer und Seminarplaner beim ifb, Seehausen 

Die Teilnehmer der Diskussionsrunde waren sich einig, dass die Arbeit mit Geflüchteten und Ehren-

amtlichen im Landkreis München besser funktioniere als in anderen Landkreisen. Elif Yildizoglu be-

gründete dies darin, dass Ehrenamtskoordinatoren die Helfer*innen in die Behörde eingebaut hät-

ten. Dr. Neven Klepo ergänzte, dass anders als in anderen Landkreisen, in München Land über künf-

tige Veränderungen in der Migrant*innen-Landschaft bereits miteinander gesprochen würde. Den 

Grund für die unterschiedliche Situation in den Landkreisen sieht er darin, dass in jedem Landkreis 

uneinheitliche Verfahren und Vereinbarungen bestünden und die Unterstützung durch die Land-

ratsämter daher unterschiedlich intensiv ausfiele. 

Für die Arbeit der Ehrenamtlichen merkte Frau Ott an, dass Sachbearbeiter*innen und Fachbe-

reichsleiter*innen einen Ermessensspielraum hätten und diesen auch nutzen sollten, ohne dabei 

gegen Gesetze zu verstoßen. Herr Dr. Klepo appellierte in diesem Zusammenhang an die Ehrenamt-

lichen, weniger emotional zu reagieren. Man müsse sich der gesetzlichen Rahmenbedingungen be-

wusst sein und gemeinsam Lösungen für Verbesserungen finden. Auch Frau Yildizoglu wünschte sich 

zudem noch mehr Weitsicht der Ehrenamtlichen.  

Auf Frage des Moderators, was sich 

nach Meinung der Diskussionsteilneh-

mer zukünftig ändern würde, antwor-

tete Dr. Neven Klepo, dass er sich eine 

erneut steigende Hilfsbereitschaft der 

Bürger*innen und eine Stabilisierung 

der Helferkreis-Zahl erhoffe. Er er-

warte zudem, dass sich zukünftig 

mehr Bleibeberechtigte ehrenamtlich 

engagieren und als Multiplikatoren ih-

rerseits helfen werden. Dr. Klepo ver-

deutlichte: "Hauptamt würde ohne Eh-

renamt nicht funktionieren." 

Frau Yildizoglu unterstreicht, dass man mehr auf Migrantenvereine zugehen müsse und sich nicht 

von ihnen abgrenzen dürfe. Sie erläutert, dass Behörden zu viel Angst hätten, Fehler zu machen und 

somit auf die größten Erfolge verzichteten. Dr. Neven Klepo fügte hinzu, es sei häufig ziemlich 

schwer, Ehrenamtliche und Verwaltung an denselben Tisch zu bringen, wodurch es jedoch umso 

wichtiger wird, den Dialog aufrecht zu halten. Vor allem dann, wenn sich die Zusammenarbeit mit 

einzelnen Behörden problematisch gestaltet, müsse der Dialog verstärkt werden.  
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Frau Ott merkte an, dass Ehrenamtliche, die sich engagiert für Geflüchtete und Migrant*innen ein-

setzen, darauf achten sollten, sich nicht ausnutzen zu lassen. Es sei "[…] ein schmaler Grat zwischen 

Hilfe und Selbsthilfe."  

Zum Abschluss appellierte Frau Yildizoglu an die Ehrenamtlichen, dass sie nicht aufhören sollen, ihre 

Anliegen kundzutun, denn nur so könnten sich die Behörden ändern. - "Bleiben Sie unbequem. Denn 

nur wenn Sie unbequem bleiben, können wir uns ändern!" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pausenunterhaltung mit Samba Batedura Penzberg  
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Organisatorische Infos zur Veranstaltung:  

 

Konzeption und Organisation: Elena Shushunova, Landkreiskoordinatorin der Flüchtlings- und In-

tegrationsberatung im Landkreis Weilheim-Schongau, Hilfe von Mensch zu Mensch e.V.; Dr. Neven 

Klepo, Gesamtkoordination Flüchtlings- und Integrationsberatung, Hilfe von Mensch zu Mensch e.V. 

 

Moderation: Ralf Richter, Kommunikationstrainer und Seminarplaner beim ifb, Seehausen. 

 

Organisationsunterstützung: Mitarbeiter*innen von Hilfe von Mensch zu Mensch e.V. 

 

Finanzielle Förderung: Wir bedanken uns für die Förderung durch das Programm „Engagement ge-

winnt – Integration gelingt: Förderung des ehrenamtlichen Engagements für und von Geflüchteten“ 

der Beauftragten der Bundesregierung für Migration, Flüchtlinge und Integration sowie die diesbe-

zügliche Projektkoordination und Unterstützung durch den Deutschen Paritätischen Wohlfahrtsver-

band - Gesamtverband e.V. 

 

 

 

Die Veranstaltung und Qualifizierungsmaßnahme für Ehrenamtliche wird gefördert von der Beauf-

tragten der Bundesregierung für Migration, Flüchtlinge und Integration: 

 

 

 

 

 

 

 

Anlagen:  

- Programmbroschüre der Veranstaltung 

- Ausschnitt aus dem letzten Teil von Hani Whos Comedybeitrag 
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Ausschnitt aus dem letzten Teil von Hani Whos Comedybeitrag 

Ich diskutier‘ ja ziemlich gern. Also, ich hatte eine Zeit, da hab‘ ich relativ oft diskutiert. Viele 

haben gesagt „Wir wollen, dass Deutschland deutsch bleibt.“ und ich denke mir „Ganz ehrlich, 

nichts bleibt so, wie es ist. Das Einzige, was wirklich konstant bleibt, ist die Veränderung.“  

Zum Beispiel, wenn man sich den Mittleren Osten anschaut. Im alten Persien: Die Araber 

haben die Zivilisation geprägt früher. Astrologie, Mathematik zum Beispiel. Wir haben hier 

die arabischen Zahlen, Algebra, Al Jazira. Die Leute waren ziemlich raffiniert und mittler-

weile, das Einzige, was raffiniert ist, ist das Öl und das war’s. Die Geschichte war total schön, 

wir haben einen fliegenden Teppich gehabt, wisst ihr, wie umweltfreundlich das ist?! 

Früher war’s in Deutschland auch anders. Früher haben die Deutschen Krieg betrieben und 

man ist vor ihnen abgehauen. Mittlerweile ist es ganz anders. Mittlerweile, wenn’s irgendwo 

Krieg gibt, kommt man nach Deutschland. Das ist schön. 

Viele sagen ja: „Aber diese Menschen sind anders.“ Ich denk mir: „Ganz ehrlich, schaut euch 

um, wir sind alle anders. Und das ist die einzige Gemeinsamkeit, die wir Menschen haben, 

sonst nichts. “ 

Und jetzt zum Schluss: Es gibt im Arabischen und Persischen ein Wort für die Gesundheit: 

Seha oder sehat. Aus denselben Wurzeln des Wortes gibt es ein Adjektiv für das Richtige, 

das Wahre: Sahih sagt man. Ich habe dann festgestellt „Wow, die Wahrheit und die Gesund-

heit haben viel miteinander zu tun.“ Denn je mehr sich ein Mensch in einer Gesellschaft oder 

einem System von Wahrheit entfernt, umso kränker wird das Ganze. Und ich hab mich dann 

gefragt „Was ist denn die Wahrheit?“ Die Wahrheit ist nichts anderes als die Liebe. Und wisst 

ihr, das Ding ist, das Gegenteil von der Liebe ist die Angst. Wo die Liebe aufhört, beginnt die 

Angst und wo die Angst aufhört, genau da beginnt die Liebe. Also in dem Sinne, möge die 

Liebe mit euch sein und vielen Dank fürs Zuhören. 
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