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Dokumentation 

Helferkreise 2018 – Potential für sozialen Zusammenhalt in unseren Kommunen 

Tagung im Rahmen des Projekts: „Engagement gewinnt, Integration gelingt:  

Förderung des ehrenamtlichen Engagements für und von Geflüchteten“ 

Pfarrheim Miesbach 

Kolpingstraße 22 

83714 Miesbach 

 

Freitag den 04. Mai 2018 von 13.00 bis 16.45 Uhr 
 

Der Einladung des Migrantenvereins Hilfe von Mensch zu Mensch e.V., der die Asyl- und 

Migrationsberatung im Auftrag des Landkreises Miesbach übernommen hat, nahmen mehr als 80 

Teilnehmer – hauptsächlich ehrenamtlich in der Flüchtlingshilfe engagierte Landkreisbürger, aber 

auch einige Besucher aus anderen Landkreisen – wahr. Die Veranstaltung sollte dazu dienen, die 

errungenen Erfolge zu feiern, miteinander in Austausch zu kommen, neue politische Direktiven zu 

erörtern und nicht zuletzt, die zahlreichen gelungenen Beispiele der Integration – vorgetragen 

durch junge Migranten und Asylbewerber gemeinsam mit ihren Helfern aus dem Landkreis 

Miesbach – zu feiern. 

 

Begrüßung durch Sadija Klepo, 

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

Mitglied des Bayerische Integrationsrates 

Frau Klepo merkte an, der deutsche Staat wäre schon in der Vergangenheit immer wieder auf 

Migranten und Gastarbeiter angewiesen, die maßgeblich zum Wohlstand in Deutschland 

beigetragen haben. Sie verwies darauf, dass Migranten und Migrantinnen auch für die heutige 

Gesellschaft unabdingbar sind, um dem Fachkräftemangel entgegenzuwirken. 

Gerade bei der Integration von Flüchtlingen bedürfe es aber der Unterstützung seitens der 

deutschen Bevölkerung. Ehrenamtliches Engagement sei daher der Schlüssel für eine erfolgreiche 

Integration. 

Ihren Dank richtete Sadija Klepo an die ehrenamtlichen Helfer, welche trotz der erschwerten 

Bedingungen durch Politik und System versuchen, Asylbewerber und Migranten den Start in 

Deutschland zu erleichtern.  

Die große Herausforderung sei es jetzt möglichst viele Abschiebungen – welche laut Klepo in Naher 

Zukunft in großer Zahl abzusehen sind – auf freiwilliger Basis zu realisieren, um integrationswilligen 

Abgeschobenen die Möglichkeit auf Rückkehr mit Arbeitsvisa zu ermöglichen. 
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Poetry Slam von Meike Harms 

Die Künstlerin beschrieb in ihrem Lobgedicht auf ehrenamtliche Helfer das „HELFERSYMPTOM“ anhand 

körperlicher Erscheinungsformen und beschrieb die umfassenden Aufgabenfelder, welche Sie abdecken: 

„Sie können Geflüchteten Sprache geben. Sie sind Buchstabenjongleure, Wiederholungswohltäter, 

Netzwerkweber, Chancengeber, ausdauernde Brückenbauer, Blitzableiter, Bürokratie-Niederringer, 

Happy-Ender, Freiwillige Feuerwehr am gesellschaftlichen Brandherd, abseits von Kommerz, die 

roten Fäden stets in der Hand behaltend.“ 

 

Begrüßung durch Bernhard Rieger, 

Arbeits- und Helferkreise Asyl in Oberbayern,  

seit 2017 Mitglied des bayerischen Integrationsrates,  

hauptberuflich Leiter von zwei Flüchtlingsunterkünften in Dachau 

Als Mitveranstalter des 

oberbayerischen Asylgipfels warb 

Herr Rieger für einen 

kontinuierlichen Austausch unter 

Aktionären im Bereich Asyl. Man 

müsse das Rad als 

Trägerorganisation oder Helferkreis 

nicht neu erfinden und könne bei 

regelmäßigem Austausch 

geschlossen auf neue 

Rahmenbedingungen im Asylrecht 

reagieren.  

Er stimmte Sadija Klepo zu, dass 

Rückkehrhilfe eine große Aufgabe 

ist und in naher Zukunft in noch größerem Maße von Nöten sein wird, da in der nächsten Zeit viele 

Abschiebungen rechtskräftig würden. Asylarbeit müsse in Zukunft aus zwei Komponenten 

bestehen. Mit Integrationshilfe müsse man diejenigen Flüchtlinge unterstützen, die eine 

Bleibeperspektive besitzen, und mit kompetenter Rückkehrberatung müsse man Bewerber mit 

abgelehnten Asylanträgen dabei unterstützen, freiwillig in ihr Heimatland zurückzukehren. Eine 

freiwillige Rückkehr sei „tausend Mal besser“ als eine vom deutschen Staat erzwungene 

Abschiebung und biete den Betroffenen bessere Möglichkeiten – sowohl was eine perspektivische 

Rückkehr nach Deutschland als auch eine Existenzgründung in Heimatland angehe, so Rieger. 

Beim Verein Hilfe von Mensch zu Mensch e.V. bedankte er sich für „26 Jahre Menschlichkeit“. 
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Begrüßung durch Max Niedermeier,  

Integrationsbeauftragter des Landkreises Miesbach, 

ehemals zweiter Bürgermeister von Miesbach 

Herr Niedermeier blickte in seiner Rede positiv auf die letzten vier Jahre Flüchtlingsarbeit im 

Landkreis zurück und beschrieb die vielfältigen Beziehungen, die seit dem ersten Tag zwischen 

Migranten, Ehren- und Hauptamtlichen entstanden sind und noch bestehen. 

Trotz der gelungenen Zusammenarbeit 

der verschiedenen Organisationen im 

Landkreis Miesbach fühlte sich 

Niedermeier von der Landes- und 

Bundespolitik im Stich gelassen. Die 

Kriminalstatistiken würden mittlerweile 

gezielt ausländerfeindlich formuliert, 

wobei sich viele der gelisteten Straftaten 

als Bagatellen darstellen (Schwarzfahren, 

Ruhestörung etc.), jedoch in der 

Bevölkerung eine „unbestimmte Angst“ 

auslösen. Niedermeier beschrieb, dass so 

von Ministerpräsident und 

Landesregierung systematisch Unruhe 

und Unmut bei Bürgerinnen und Bürgern gesät werden würden. 

Er sprach allen Beteiligten, die mitgeholfen haben, Integration im Landkreis trotz der schwierigen 

äußeren Umstände zu ermöglichen, seinen Dank aus. Besonders erwähnte er Olga Denisov, 

Flüchtlings- und Integrationsberaterin von Verein Hilfe von Mensch zu Mensch, welche „seit der 

ersten Stunde die Keimzelle des Zusammenlebens“ in Miesbach gewesen sei. 

 

Grußwort von Mechthilde Wittmann,  

Integrationsbeauftragte der Bayerischen Staatsregierung, 

konnte nicht an der Fachtagung teilnehmen 

In Abwesenheit von Frau Wittman verlas Neven Klepo, Koordinator der Flüchtlings- und 

Integrationsberatung, Hilfe von Mensch zu Mensch e.V., die zugesandte Rede, in der Frau 

Wittmann auf der einen Seite die Wichtigkeit ehrenamtlichen Engagements hervorhob zum 

anderen aber betonte, dass Asylrecht kein Recht auf Einwanderung in den Arbeitsmarkt sei. Man 

müsse sich auf diejenigen Asylbewerber konzentrieren, die auch wirklich den Schutz des deutschen 

Staates benötigen. 
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Podiumsdiskussion mit Flüchtlingen, Anerkannten und deren ehrenamtlichen Helfern  

„Erfolgsfaktoren der Integration“ 

Moderation durch Eddy Biyogho, Flüchtlings- und Integrationsberater im Landkreis Miesbach 

Im Rahmen der Podiumsdiskussion berichteten einige Flüchtlinge und deren Helfer über ihre 

Erfahrungen nach der Ankunft in Deutschland. Alle sind zwischen zwei und sechs Jahren in 

Deutschland und leben zurzeit im Landkreis Miesbach.  

Es gab viel Positives zu berichten. So machen fünf der sieben geflüchteten Diskussionsteilnehmer 

derzeit eine Ausbildung oder ein Studium. Darunter sehr junge Frauen und Männer, aber auch 

Mütter mit Kindern. In allen dieser Fälle erzählten die Diskussionsteilnehmer, dass für sie die 

deutsche Sprache der Schlüssel für die gelungene Integration sei. Armin aus Syrien etwa gab an:  

„Ich war motiviert, schnellstmöglich Deutsch zu lernen. Deshalb habe ich dann einen 

Integrationskurs gemacht und mich wirklich dahintergeklemmt. … Man muss die Inspiration und 

Motivation selbst suchen und nicht warten. Hier wird nichts nachgetragen.“ 

Kabeer aus Afghanistan macht derzeit eine Ausbildung zum Bürokaufmann beim Verein Hilfe von 

Mensch zu Mensch. Er ergänzte: 

„Bei der Sprache muss man nicht nur verstehen, was die Leute sagen, sondern was sie meinen. 

Hintergründe - wir sind Leute, die in den Beruf gehen, wir müssen Missverständnisse vermeiden.“ 

Gibt es für einen Flüchtling 

nicht die Möglichkeit 

Integrations- oder zertifizierte 

Deutschkurse zu besuchen, so 

ist er auf ehrenamtliche Hilfe 

angewiesen, um die Sprache 

zu erlernen. Gibt es diese 

Möglichkeit nicht, wie sich die 

Situation in vielen Gemeinden 

und Helferkreisen im Landkreis 

Miesbach darstellt, so bleiben 

viele auf der Strecke.   

Auch beim Thema Arbeit 

spielen Helfer und 

Sozialberater mit Kontakten in 

der jeweiligen Umgebung eine 

wichtige Rolle. Einige der Diskussionsteilnehmer beschrieben, wie Helfer sie bei der Arbeitssuche 

unterstützt haben. So sagte Machmoud aus Eritrea: 

„Meine Helferin hat eine Arbeit für mich gefunden, als Helfer im Lager. Danach wurde mir dort, weil 

der Chef sehr zufrieden mit meiner Arbeit war, eine Ausbildungsstelle zum Fachlagerist angeboten. 

Die Hilfe der Ehrenamtlichen hatte ich beim Stellen der gesamten Anträge bei der Ausbildung, also 
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bei den Hilfen zur Ausbildung. Die praktischen 

Anteile der Ausbildung und des Berufes sind für 

mich kein Problem, aber bei der dualen 

Ausbildung findet der Unterricht oft durch 

bayrisch sprechende Lehrer statt. Meine 

Deutschkenntnisse reichen dafür nicht aus und so 

verstehe ich oft wenig. Die Ausbilder haben auch 

keine Zeit, hier zu unterstützen, also wurde die 

Theorie der Berufsschule mit den ehrenamtlichen 

Helfern nachgearbeitet. Das benötigte viel Zeit.“ 

Jedoch funktioniert die Integration in 

Deutschland nicht immer. Kingsley Omeni kam aus Nigeria nach Deutschland mit der Absicht, hier 

ein Studium aufzunehmen. Der Erfolg blieb aus. Nach sechs Jahren in der Bundesrepublik hat er 

zwar eine Duldung, hat es aber nicht geschafft die deutsche Sprache ausreichend zu erlernen, auch 

aus Mangel an finanzierten Sprachkursen, wie er sagte.  

„Ich bin seit nunmehr sechs Jahren hier. Das Studium war meine Intention, um mich weiter zu ent-

wickeln, was ich jetzt tue ist nicht der Job, den ich erwartet habe. So kämpfe ich jetzt wieder darum, 

meine Rückkehr nach Nigeria voranzutreiben, um dort etwas aufzubauen.“ (aus dem Englischen 

übersetzt) 

Kingsley ist einer von vielen Flüchtlingen, die mit der Erwartung auf ein besseres Leben nach 

Deutschland gekommen sind. Die wenigsten bekommen wie er eine Arbeitsgenehmigung. 

Eine schwierige Situation für Betroffene und auch für Helfer. Oft ist es ein Kampf mit Behörden und 

Bürokratie, der sowohl Asylbewerbern als auch einheimischen Paten das Weiterkommen 

erschwert. 

„Man kann nur helfen, wo es möglich ist, da sein und Freundschaft geben. Warum Motivation 

geben, wenn keine Möglichkeit da ist.“ (Helferin aus dem Publikum) 

Die Teilnehmer der Diskussionsrunde haben mit ihren Erfolgen, welche sie oft in kurzer Zeit in 

Deutschland erreicht haben, den Weg der gelungenen Integration aufgezeigt. 

 

Abschließende Podiumsdiskussion mit den Rednern und Verantwortlichen,  

„Sind diese Erfolgsgeschichten die Ausnahme oder die Regel?“ 

Moderation Neven Klepo, Gesamtkoordination Flüchtlings- und Integrationsberatung 

Die Diskussionsteilnehmer waren sich einig, dass man in dieser Frage je nach Status des jeweiligen 

Migranten unterschieden muss. Max Niedermeier meinte dazu: 

„Es gibt viele Erfolgsgeschichten. wenn jemand anerkannt ist, hat er viele Chancen und viele nutzen 

diese auch sehr gut. Schwieriger ist es bei den Menschen, die keine Anerkennung haben oder bei 
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denen das Widerspruchsverfahren läuft. Hier gilt es abzuwarten, wie lange die bayerische Politik 

mitmacht.“ 

Bernhard Rieger gab zu bedenken, dass die jeweilige Situation in verschiedenen Kommunen einzeln 

bewertet werden müsse. In anderen Gemeinden gäbe es Helferkeise, die nur aus drei Personen 

bestehen – wenn es überhaupt Helfer gibt. Wenn dann noch etwa 85% der Asylbewerber in einem 

Landkreis eine unklare bis schlechte Bleibeperspektive hätten, wie etwas im Landkreis Dachau, sei 

das „schon bedrückend.“ 

Wichtig sei es jetzt vor allem Energien zu bündeln und rechtskräftige Entscheidungen des 

deutschen Staates anzuerkennen, sagte Eddy Biyogho.  

„Sich auflehnen gegen Abschiebung – das bringt nichts.“ 

Man müsse realistisch entscheiden, zwischen Bleibeberechtigten und Menschen, die keine 

Bleibeperspektive als Flüchtlinge in Deutschland hätten. 

Vor diesem Hintergrund bemerkte Sadija Klepo: 

„Wichtig ist es auszuloten, welche 

Gelegenheit wir in der Beratung 

haben, dass diese Menschen – 

wenn auch unter anderen 

Bedingungen – möglicherweise 

wiederkommen können. Hier gibt 

zu beachten, dass in Deutschland 

Pfleger, Ingenieure oder auch 

Handwerker fehlen – etwa 80.000 

Leute in sogenannten 

Mangelberufen. Es gibt hier die 

Möglichkeit, mit einem 

Ausbildungsvertrag 

zurückzukehren; also nach 

freiwilliger Rückkehr bei der 

Botschaft vor Ort einen Einreisevertrag zu stellen und manchmal nach drei bis vier Wochen wieder 

zurückzukommen.“ 

Abschließend waren sich alle Teilnehmer des Podiums darüber einig, dass im Landkreis Miesbach 

durch gute Zusammenarbeit von Asylbewerbern, Helfern und Hauptamtlichen derzeit das Beste aus 

einer überregional schwierigen Lage gemacht wird. In zu vielen Fällen verhindern jedoch politische 

Einschränkungen, bürokratische Hindernisse und fehlende Strukturen die Möglichkeit auf 

Integration. 

 

„Nie aufhören zu helfen – aber klug!“ - Sadija Klepo  
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Organisatorische Infos zur Veranstaltung:  

 

Konzeption und Organisation: Olga Denisov, Koordinatorin Flüchtlings- und Integrationsberatung in 

Miesbach; Neven Klepo, Ramona Greber, Gesamtkoordination Flüchtlings- und 

Integrationsberatung; Magdalena Grgic, Projektkoordination, Hilfe von Mensch zu Mensch e.V. 

Moderation: Eddy Biyogho, Flüchtlings- und Integrationsberater in Miesbach; Neven Klepo, Hilfe 

von Mensch zu Mensch e.V. 

Organisationsunterstützung durch die MitarbeiterInnen von Hilfe von Mensch zu Mensch e.V.: 

Brigitte Geiss, Sabine Maier, Eddy Biyogho; Barbara Bucher, Kabeer Afghan, Vlatka Juric, Muhjidin 

Musinbegovic. 

Finanzielle Förderung: Wir bedanken uns für die Förderung durch das Programm „Ehrenamtliches 

Engagement Flüchtlinge 2018“ der Beauftragten der Bundesregierung für Migration, Flüchtlinge 

und Integration sowie die diesbezügliche Projektkoordination und Unterstützung durch den 

Paritätischen Wohlfahrtsverband. 

 

Die Veranstaltung und Qualifizierungsmaßnahme für Ehrenamtliche wird gefördert von der 

Beauftragten der Bundesregierung für Migration, Flüchtlinge und Integration: 

 

 

 

 

 

 

Anlagen:  

- Programmbroschüre der Veranstaltung 

- Poetry Slam Helfersyndrom von Meike Harms  
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Das Helfersymptom 

Poetry Slam by Meike Harms 

 

Werte Gemeinde und Gemeindinnen, 
wir haben uns hier versammelt, um uns zu besinnen 

auf Menschen, die etwas bewegen, 
menschliche Kollegen 

mit Geberlaune und Helfersymptom 
bedingt durch ein zusätzliches Care-Chromosom. 

Übrigens nicht zu verwechseln mit dem gleichnamigen Syndrom. 

Es soll ganze Kreise geben, 
die sich Hand in Hand absichtlich anstecken 

und das Symptom so weitergeben. 

Eigentlich sind sie als vollkommen gesund anzusehen, 
dennoch ließ meine eingehende Anamnese folgenden Befund entstehen: 

Meist ist von Helfersymptomen der gesamte Körper betroffen, 
helfende Hände, zurückhaltende Ellenbogen und Schultern, die hoffen 

lassen, dass mir jemand rückenstärkend unter die Arme greift, 
während er auf seinen Feierabend pfeift. 

Offene Ohren, die nicht nur dem Gesicht zur Seite stehen, 
Augen und Herzen, die Bedürfnisse schon von Weitem sehen, 

ein Bauch, aus dem heraus so einiges entschieden wird, 
mithilfe eines Näschens, das sich hoffentlich nur selten irrt, 

eine Lunge, die manchmal langen Atem braucht, 
wenn es auf Lösungssuche aus den Gedankengängen raucht 

und nicht zuletzt ein Mund, der immer dort das Wort ergreift, 
und lauthals seine Stimme leiht, 

wo anderen Worte fehlen.  

So bringen sie zum Beispiel Geflüchtete zur Sprache 
oder eben andersrum 

eine neue Sprache zu Geflüchteten;  
zu Menschen, die geflüchtet sind 

manchmal mit wenig mehr als ihrer Muttersprache im Gepäck. 

Hauptsache sicher. Hauptsache weg. 

Und mit etwas Glück 
treffen sie hier auf Buchstabenjongleure und Zungendompteure,  

Krisenbändiger und Freundeskreisvervollständiger,  
soziale Verantwortungsträgerinnen und phänomenale Beziehungspflegerinnen,  

Wiederholungswohltäter und Interessenvertreter mit Gefühl für aufsteigende Stimmungsbarometer,  
Netzwerkweber und Unterstützer,  

Chancengeber und Beschützer 
vor widrigen Umständen. 



 

 

Hilfe von Mensch zu Mensch e.V. 
_______________________________________________________________________________________ 

 

S e i t e  | 11 

Auch Krabbelgruppenleiterinnen, für Außenseiter Fighterinnen,  
ausdauernde Brückenbauer auf den Spuren der Kulturen. 

Integrationsarbeiter und manchmal leider auch Blitzableiter 
und Bürokratieniederringer als formidable Formularebezwinger. 

Zeitaufwenderinnen und am liebsten Happy-Enderinnen,  
weil es so schön ist, wenn der Aufwand, den man sät,  

irgendwann auch Früchte trägt. 

Sie sind engagierte Grenzensprenger 
und hier und heute Aufmerksamkeitsempfänger,  

weil sie als freiwillige Feuerwehr 
am emotionalen Brandherd 
unschätzbaren Marktwert 

haben,  
weil sie sich unisono pro bono Aufgaben aufladen 

und im Ehrenamt verdammt viel leisten. 

Die meisten 
tun das jahrelang 

und ziehen gemeinsam an dem einen Strang,  
der Gesellschaften verbindet;  

abseits vom Kommerz die roten Fäden findet,  
die sich durch ein gebendes Leben ziehen. 

Und wenn Sie jemanden sehen,  
der, wo Ungerechtigkeit wie Unkraut sprießt,  

nasengekitzelt lauthals niest 
und murmelnd nach einem Taschentuch verlangt 

mit den Worten: "Ist nur ein H-h-helfersymptom, keine Angst!"  

Dann können Sie es durchaus wagen 
 (und das ist mein poeto-medizinischer Rat)  

statt "Gesundheit" einfach "Danke" zu sagen.  
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