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Dokumentation  
 

„Helferkreise 2017 - Potential für sozialen Zusammenhalt in unseren 

Kommunen. Mehr denn je. Aber nicht allein.“ 

Dienstag, 9. Mai 2017, 10 – 15 Uhr, Bürgersaal Römerschanz,  

Dr.-Max-Straße 1, 82031 Grünwald 

Am 9. Mai trafen sich ca. 150 Ehrenamtliche, Mitarbeiter/innen aus Gemeinden und 

Landkreisen sowie von sozialen Einrichtungen aus ganz Oberbayern im Bürgersaal von 

Grünwald um sich darüber auszutauschen, wie die Unterstützung für Geflüchtete sinnvoll 

fortgesetzt werden kann und welche Voraussetzungen von der Politik dafür vorliegen müssen.  

Ergebnisse und Forderungen: 

• Helferkreise und Politik sollten im Gespräch bleiben. Sie handeln bei der Integration 

von Geflüchteten aus unterschiedlichen Perspektiven. Die sich daraus ergebenden 

unterschiedlichen Sichtweisen sollten zu einem fruchtbaren Austausch zum Wohle der 

Gesamtgesellschaft genutzt werden anstatt sich gegenseitig zu bekämpfen oder zu 

ignorieren. 

• Statt Diskussion über „Leitkultur“, schlagen wir vor über eine „Kultur des 

Zusammenlebens“ zu sprechen. Dadurch wird niemand ausgeschlossen oder muss sich 

als Bürger zweiter Klasse fühlen. 

• Frauen sind der "blinde Fleck" der Integrationsarbeit. Jedoch sind die Frauen eine sehr 

wichtige Zielgruppe für Integration, weil man über sie oft die ganze Familien erreicht, 

d.h. wenn eine Frau gut integriert ist, überträgt sich das oft auf die ganze Familie, aber 

wenn nicht, dann bleibt es als Minderwertigkeitskomplex oft noch bei den Kindern 

hängen. 

• Verstärkter Fokus auf Familienbildung: Durch Familiennachzug und die Gründung von 

Familien durch junge geflüchtete Menschen, werden in Zukunft mehr Familien einen 

Fluchthintergrund haben: Das sollte bei der Planung der Angebote und Maßnahmen 

berücksichtigt werden. Elternbildungsangebote sind hier sehr wichtig. 

• Helferkreise haben unschätzbare Arbeit geleistet! Für die Geflüchteten aber auch für 

ihre Nachbarschaften! Für die Zukunft besonders wichtig ist die Unterstützung/ 

Koordinierung/Weiterführung dieser Arbeit durch hauptamtlich Engagierte in den 

Gemeinden.  

• Der Wissens- und Bildungshintergrund ist bei Geflüchteten sehr verschieden. Jedoch 

besteht oft noch ein hoher und nicht zu unterschätzender Informationsbedarf zum 

Leben in Deutschland. Dies betrifft rechtliche Themen genauso wie Erziehung, 

Stellenwert von Bildung, Umgang mit Konflikten, gesellschaftliche Rollen, 
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Zivilgesellschaft, Gesundheit und Sexualität sowie auch geschichtliche Zusammenhänge. 

Ziel bei der Vermittlung sollte immer der Umgang auf Augenhöhe sein. 

Vielversprechend ist die Arbeit mit Multiplikatoren aus den Herkunftsländern.  Diese 

zu finden und zu fördern könnte eine wichtige Rolle von Ehrenamtlichen wie 

Hauptamtlichen sein. 

• Im Interesse der Geflüchteten müssen wir das Thema Rückkehr im Auge behalten.  Wir 

benötigen besonders auch in den Landkreisen mehr Rückkehrprojekte, die nach der 

Rückkehr in das Herkunftsland auch wirklich eine Perspektive bieten.  
 

 

Podiumsdiskussion 

Die Podiumsdiskussion am Vormittag widmete sich dem Thema: Integration nicht dem Zufall 

überlassen! Was wollen wir als Gesellschaft, was müssen wir dafür tun und wie können wir 

zusammenarbeiten?  

 

Aus Sicht des Vereins war besonders wichtig, ins Gespräch zu kommen über die Auswirkungen 

der Arbeitsverbote für Geduldete und für Asylbewerber aus Herkunftsländern mit niedriger 

Bleibeperspektive auf die Gemeinden und die Arbeit der Helferkreise. Hier ist ein Dialog 

zwischen dem Vertreter der CSU, sowie den Gemeinden und Helferkreisen gelungen. Es wäre 
wünschenswert, das dieser Austausch in Zukunft öfters stattfinden kann.  

Mit großer Unterstützung aus dem Publikum, wies Ingrid Reinhardt, ehrenamtliche 

Koordinatorin des Helferkreises Grünwald auf die desaströse Wirkung dieser Regelung hin, die 

Geflüchtete wie Ehrenamtliche demoralisiere und zur Verzweiflung bringe und in den 

kommenden Jahren im schlimmsten Fall zu einem Heer von arbeitslosen Geflüchteten in den 
Gemeinden führen werde.  

Die Vertreterin der Gemeinde Haar, Susanne Hehnen, Leitung des Sachgebiets 

Kindertagesstätten und soziale Einrichtungen erläuterte die Strategie der Gemeinde Haar bei 

der Aufnahme der Flüchtlinge: Der Grundgedanke war, dass die Gemeinde Haar es als ihre 

Aufgabe angesehen habe, die Flüchtlinge in der Gemeinde gut unterzubringen. Für die 

Gemeinde Haar waren die Flüchtlinge neue Bürger und sie ging vor wie bei allen Bürgern: „Wir 

haben versucht ihre Bedürfnisse und ihren Bedarf zu ermitteln und wo es uns möglich ist, 

deren Erfüllung zu unterstützen.“ Frau Hehnen bedauerte, dass derzeit in der Gemeinde Haar 

Flüchtlinge ohne Arbeit und Ausbildung leben müssen. Viele könnten inzwischen schon recht 

gut Deutsch, sind jung und motiviert. Hier lasse man derzeit ein großes Potential ungenutzt – 
zum Schaden aller.  

Herr Markus Blume, MdL und stellvertretender Generalsekretär der CSU betonte, dass es 

originäre Aufgabe des Staates sei, Migration zu steuern und zu gestalten. Hierzu gehöre auch 

die Rückführung von Asylbewerbern, die in Deutschland keine Bleibemöglichkeit haben. Eine 
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Diskussion entstand darüber, ob ein Arbeitsverbot ein wirksames Mittel sei, damit abgelehnte 

Asylbewerber Deutschland wieder verlassen. Im Publikum herrschte die Meinung vor, dass 

eine solche Strategie weder wirksam (Asylbewerber verlassen Deutschland nicht aufgrund 

eines Arbeitsverbots) noch sinnvoll (Arbeit und Ausbildung in Deutschland können eine 

Starthilfe für Geflüchtete im Herkunftsland sein) ja sogar schädlich sei (arbeitslose Flüchtlinge 

könnten durch die Untätigkeit erkranken und bleiben dann arbeitslos und krank in 

Deutschland). Nicht zuletzt wurde auf die schwierige Situation in den Gemeinden 

hingewiesen, wenn junge arbeitslose Männer über lange Zeit zur Untätigkeit gezwungen 

werden. Herr Blume räumte ein, dass es tatsächlich keine idealen Lösungen gebe und man 

sich hier im Spannungsfeld widerstreitender Ziele befinde. Er nehme die Gedanken und 
Befürchtungen jedoch ernst und werde „mitnehmen“. 

Sadija Klepo, Geschäftsführerin, Hilfe von Mensch zu Mensch e.V., hat in den letzten 25 Jahren 

einen Migranten- und Flüchtlingsverein aufgebaut. Sie erhielt dafür 2015 das 

Bundesverdienstkreuz. Frau Klepo erzählte über die Erfahrungen ihrer eigenen Flucht 1992 

aus Bosnien mit drei kleinen Kindern. Sie finde, dass die Unterstützungsstruktur für 

Geflüchtete heute – nicht zuletzt auch aufgrund des Einsatzes der Helferkreise – sehr viel 

besser sei als zu Beginn der 90er Jahre, dass das Recht auf Arbeit jedoch eine 

Grundvoraussetzung für eine friedliche Gesellschaft sei.  Als die Diskussion auf das Thema 

„Leitkultur“ kam, meinte sie, sie sei Muslimin aber das spiele keine Rolle für ihre Arbeit und 

es solle auch keine Rolle in der Gesellschaft spielen, welcher Religion sich jemand zugehörig 

fühle. Mit einer Diskussion über „Leitkultur“ hätte sie sich 1992 nicht willkommen geheißen 

gefühlt und sie tue das auch jetzt noch nicht. Für eine Diskussion über die Art und Weise wie 
wir gut zusammenleben können, stehe sie aber gerne bereit. 
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Thementische 

 
Am Nachmittag fanden Thementische zu verschiedenen konkreten Themen an: 

1. Die Zeitarbeitsfirma Social-Bee als Beispiel für die Vermittlung von Flüchtlingen in 

Arbeit – wie funktioniert die Zusammenarbeit mit den Helferkreisen?  
(Leitung: Robert Kratzer, Social-Bee gGmbH) 

Robert Kratzer stellt die Arbeitsweise der Zeitarbeitsfirma vor: Viele Unternehmen wollen 

Geflüchtete als motivierte und treue Mitarbeiter beschäftigen. Oft scheitert es jedoch am 

fehlenden Zugang zu sprachlich und fachlich geeigneten Kandidaten, an bürokratischen 

Hürden sowie an mangelnden Integrations- und Begleitungsmaßnahmen. Hier setzen wir 

an: wir bieten Unternehmen ein Rundum-Sorglos-Paket, Geflüchtete unkompliziert als 
Mitarbeiter kennenzulernen.  

Über unser breites 

Netzwerk an Helfer-

kreisen, sozialen Einrich-

tungen und öffentlichen 

Trägern finden wir schnell 

eine Auswahl an sprachlich 

und fachlich geeigneten 

Geflüchteten. Durch den 

Weg der Arbeitnehmer-

überlassung übernehmen 

wir als zwischengeschal-

teter Arbeitgeber sämt-

liche behördliche Frage-

stellungen und den Verwaltungsaufwand. Zudem bleiben wir auch nach der Anstellung in 

der Verantwortung und helfen ganz konkret bei der Integration vor Ort. Wir begleiten 

Geflüchtete und Unternehmen mit unserem Integrationsprogramm und bereiten die 

bestehende Belegschaft mit optionalen Schulungen auf die neuen Mitarbeiter vor. 

Gleichzeitig investieren wir in die Entwicklung der Geflüchteten durch weiterführende 

Sprachkurse und Teilqualifikationen. Auch die gesellschaftliche Integration der 

Geflüchteten fördern wir durch regelmäßige sozialpädagogische Betreuung sowie einem 

Freizeit- und Kulturprogramm. Nach etwa 1 - 1,5 Jahren streben wir die Vermittlung der 
vorqualifizierten Talente in eine Ausbildung oder Festanstellung an. 

Eine Zusammenarbeit mit den Helferkreisen kann demnach in der Vermittlung von 

geeigneten Bewerbern bestehen. Andererseits sind wir auch sehr interessiert an Kontakten 

zu Unternehmen, die mit uns zusammenarbeiten wollen. Wenn Helferkreise hier Kontakte 
haben, freuen wir uns, wenn diese an uns vermittelt werden. 
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Wer sich für die Zusammenarbeit mit Social-Bee interessiert, kann dies tun über die E-

Mail:info@social-bee.de, Telefon: 089-24887906. Mehr Infos: http://www.social-

bee.eu/ 

Unter: http://www.social-bee.eu/partner-team kann man den Newsletter bestellen, in 

dem laufend offene Stellen veröffentlicht werden. 

 

2. Die Integrationsbegleiter von ArrivalAid - Ideen für eine nachhaltige Integration.  

(Leitung: David J. Offenwanger, ArrivalAid) 

Nach zwei Jahren Anhörungs-

begleitung hat ArrivalAid im März 

2017 ein weiteres Programm 

gestartet: Im Rahmen der ArrivalAid 

Integrationsbegleitung werden 

anerkannte Geflüchtete von 

qualifizierten Ehrenamtlichen bei den 

wichtigsten Integrationsschritten 

nach der Anerkennung unterstützt. 

Das Programm umfasst verschiedene 

Themenbereiche, wie z.B. den Zugang 

zum Arbeitsmarkt und die 

Wohnungssuche. Auf ihre Aufgaben 

werden die ehrenamtlichen Integrationsbegleiter durch ein mehrstufiges 

Qualifizierungsprogramm vorbereitet und durch Experten fortlaufend unterstützt. Parallel 

dazu startete begleitend die ArrivalAid Akademie, bei der Geflüchtete und Helfer zu 
verschiedenen Themen Seminare belegen können.  

Mögliche Zusammenarbeit mit den Helferkreisen: 

• Geflüchtete zu Infoangeboten von Arrival Aid anmelden:  

https://www.arrivalaid-muenchen.org 

• sich weiterbilden mit Arrival Aid:  

https://www.arrivalaid-muenchen.org/akademie 

• Mit Arrival Aid Fotbildungen für Geflüchtete oder/und Ehrenamtlichen vor Ort 

organisieren: info@arrivalaid.org 

• Beim Spendenlauf am 25.6. mitmachen: https://www.arrivalaid.org/aktuelles/ 
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3. Was sind die Kernkompetenzen der Helferkreise in Zukunft? Welche Aufgaben 

können nun von anderen Institutionen übernommen werden?  
(Leitung: Ingrid Reinhardt, Koordinatorin des Helferkreises Grünwald)  

Die Helferkreise haben schon mal angefangen, als noch nichts da war und einfach die Ärmel 

hochgekrempelt. Anfangs lag der Fokus auf Dach, Bett, Gesundheit, Nahrung. Seither 

haben sich die Anforderungen geändert. Wo stehen die Helferkreise heute? Was ist ihre 

Rolle? Wo wollen sie stehen und was sollten andere tun (Vereine und Verände, staatliche 

Stellen)? 

Neue Impulse für die eigene Arbeit 

können sein: Entlastung bzw. 

„Outsourcing“ durch Angebote, 

wie z.B. Arrival Aid und die 

Zeitarbeitsfirma für Geflüchtete 

Social-Bee, Zusammenarbeit mit 

professionellen Angeboten, wie 

z.B. ELTERNTALK oder die 

sexualpädagogische Wander-

ausstellung der Caritas. 

Überlegenswert ist auch die Anbindung an einen bereits existierenden Verein, der in der 

Gemeinde bereits sozial aktiv ist, wie z.B. die Nachbarschaftshilfe. Für die künftige Arbeit 

des Helferkreises Grünwald ist es besonders wichtig, dass eine hauptamtliche Stelle bei der 

Nachbarschaftshilfe geschaffen wurde, die die Arbeit des Helferkreises unterstützt. Dies 

entlastet den Helferkreis enorm. 

In einigen Gemeinden hat die Bildung von Helferkreisen auch dazu geführt, dass der 

Kontakt unter den Alteingesessenen Einwohnern besser geworden ist und auch dadurch 
das Gemeindeleben nochmals eine andere Qualität entwickelt hat. 
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4. Umgang mit Angst und Vorurteilen in der Bevölkerung – „Öffentlichkeitsarbeit“ von 

Helferkreisen und Gemeinden 
(Leitung: Kerstin Onwuama, Gemeinde Haar; Ariane Suckfüll, Pressereferentin, HvMzM) 

• Gleichbehandlung gewährleisten, weder falsche Bevorzugung noch Benachteiligung 

von Flüchtlingen akzeptieren (z.B. Keine falsche Scheu, bei Ruhestörung, die Polizei zu 

rufen) 

• Den Mensch hinter dem 

Flüchtling sichtbar 

machen – Fotos werden 

oft geklickt. Menschen 

reagieren sehr stark auf 

Fotos anderer 

Menschen, besonders 

auf die von Kindern; das 

ist eine gute 

Möglichkeit, über das 

Schicksal der Menschen, 

die zu uns kommen, zu informieren und Verständnis für deren Lage zu wecken. 

Individuelle Schicksale berühren immer mehr als allgemeine Informationen. Auch die 

Klickraten auf FB und der Webseite bestätigen dies. Wer nicht mit Namen und Foto 

erscheinen möchte, über den kann auch anonym berichtet werden. Für den 

Datenschutz wichtig: Bilder und Texte (insbesondere Zitate, Interviews) immer 

freigeben lassen. 

• Begegnung möglich machen, dies funktioniert sehr gut auf Bürgerfesten. 

Aber nur, wenn man den Rahmen vorher bedacht hat und das Fest nicht ausufert. Bei 

Festen darauf achten, dass es ein fixes Ende gibt und dass Geflüchtete über die 

Wirkung von Alkohol aufgeklärt sind. Wenn diese Punkte nicht beachtet werden, 

kann es sehr schnell zu einem sehr negativen Eindruck kommen und Klischees 

werden erfüllt.  

• Mit viel Humor arbeiten – Lachen verbindet / Kartenspiele wie UNO funktionieren 

mit wenig Sprache aber viel Emotion 

• Große Gruppen aufteilen: Masse macht immer Angst 

• Vielfältigkeit von Flucht und Zuzug zeigen 

• Gemeinde muss Information haben (z.B. über Zuzug von Flüchtlingen, wieviel, wann 

und wohin, oder aber auch über Konflikte (z.B. Infos über Polizeieinsätze – 

Hintergründe sind manchmal viel banaler und man kann die Öffentlichkeit aufklären. 

Beispiel Einsatz Traglufthalle mit acht Polizeibussen: Streit zweier Asylbewerber – 

Polizei fährt Massenunterkünfte immer mit vielen Bussen an) und informieren. Dies 

erzeugt Sicherheit. 

• Bürger aktiv informieren 
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• Von Anfang an (z.B. Einzug) mit den Flüchtlingen in Kontakt treten. Ohne guten 

Kontakt zu dieser Personengruppe hat man den Anschluss verloren und kann nicht 

gut vernetzen. 

• Jede Gemeinde sollte einen Ansprechpartner im Rathaus haben, der mit dem 

Helferkreis kommuniziert. Regelmäßige Treffen helfen. Nur so können Informationen 

transparent übermittelt werden und ein Austausch von Informationen und 

Meinungen stattfinden.  

• Andere Meinungen zulassen 

• Interkulturelle Kompetenztrainings anbieten (z.B. über VHS) Sehr interessanter Blick 

auf seine eigene (perfekte?) Kultur 

• Gibt es überhaupt ein Problem mit Flüchtlingen in meinem Ort? 

• Kinder in Kindertageseinrichtungen bringen – Eltern können so Kontakt aufbauen, 

Kinder werden integriert, Freundschaften entstehen, Abbau von Ängsten  

• Portale wie Facebook, Twitter erreichen mittlerweile viele Bürger. Diese als Bürger-

Informationstool nutzen. Facebook etc. muss verwaltet und moderiert werden. 

Hetzer ansprechen, Fakten widerlegen, verbotene Inhalte ausblenden oder löschen, 

notfalls entsprechende Personen blockieren. Sehr zeitintensiv. Schwierige 

Personengruppe schreibt meist spät abends/ nachts, arbeiten oft mit Fake-Profilen. 
 

5. Wie werden Helferkreise von der Politik gehört?  

(Leitung: Jost Herrmann, Ehrenamtskoordinator Asyl im Landkreis Weilheim-Schongau; 

Mitinitiator der „Tutzinger Erklärung" und der Sternfahrt zur Bavaria und Danica 
Stanojevic, Rechtsanwältin, HvMzM) 

Diskutiert wurden folgende Punkte: 

Soll ein Sprecherrat der Helferkreise auf Landes- /Bundesebene gegründet werden?  

�Tenor am Thementisch „klares ja!“ 

 

Wie sollte so ein Sprecherrat organisiert sein? Wie kann er demokratisch legitimiert sein? 
�Es wurden zwei Alternativen zur politischen Willensbildung formuliert: 

1. Alternative: gewählt von unten: Helferkreis wählt Sprecher; diese wählen 

Landkreissprecher, diese wählen Regierungsbezirkssprecher, diese wählen 

Landessprecher. 
2. Alternative: gewählt auf einer „Vollversammlung aller Helfer des Regierungsbezirks“. 

Auf dem 4. Asylgipfel Oberbayern am 8.7.soll nochmal über das Thema gesprochen 

werden und da kann es sein, dass ein Sprecherrat gewählt wird. Die anderen 

Regierungsbezirke könnten dann eingeladen werden, ähnlich zu verfahren nach dem 
Motto: Wollt ihr euch nicht auch nach dem Beispiel Oberbayerns fester strukturieren? 
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Wie sollte so ein Sprecherrat organisiert sein? Wie kann er demokratisch legitimiert sein? 

� Vorschlag: 1-2 Modelle entwickeln zur politischen Willensbildung 

 

Wie kann die Wissens-

vermittlung innerhalb der 

Helferkreise organisiert 

werden? 

 

Wie kann Lobbyarbeit 

funktionieren? Welche 

Themen sollen transpor-

tiert werden? 
 

� Konkret: Lösungsvorschlag für vollziehbar ausreisepflichtige Personen mit guter 
„Duldungswahrscheinlichkeit“ erarbeiten und an die Politik vermitteln. 

Wer sich hier auf dem Laufenden halten will, kann gerne  Jost Hermann direkt 

kontaktieren unter: jost.herrmann@asylimoberland.de 

Nachtrag: Am 16.5. fand ein Gespräch mit der Organisatoren des Oberbayerischen 

Asylgipfels mit dem Innenministerium statt. Das Protokoll dieses Gesprächs dürfen wir 
dieser Dokumentation hier freundlicherweise im Anhang beifügen. 

Am 23.05. gab es eine Presseerklärung der Bayerischen Staatskanzlei, in der 

Erleichterungen für arbeitssuchende abgelehnte Asylbewerber in Aussicht gestellt 

wurden. Siehe dazu: http://www.bayern.de/wp-content/uploads/2017/05/170523-

ministerrat.pdf 

Es muss nun abgewartet werden, welche Anweisungen an die Ausländerämter 

ausgesprochen werden. 

 

6. Angebote für geflüchtete Frauen und wie wir Ihnen Mut machen können 

teilzunehmen.  

(Leitung: Maja Gebhardt, HvMzM e.V. und Katrin Wolf, Projektkoordinatorin DaMigra, 
Dachverband der Migrantinnenorganisationen) 

- Viele der Frauen haben das Wohnungsthema auf dem Herzen, die schlechten Zustände 

in den Unterbringungen, die vielen Männer in den Unterkünften. Auch das Thema 

„Gesundheit“ und „Schwangerschaft“ verbunden mit der Kindererziehung steht an erster 
Stelle, dann das Thema Ausbildung und Arbeitseinstieg. 
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- Frauen sind der "blinde Fleck" der Integrationsarbeit, weil man sich hauptsächlich auf 
die jungen Männer konzentriert, oft auch, weil man sie als Bedrohung empfindet. 

- Jedoch sind die Frauen eine sehr wichtige Zielgruppe für unsere Arbeit, weil man über 

sie oft ganze Familien erreicht, d.h. wenn eine Frau gut integriert ist, überträgt sich das 

oft auf die ganze Familie, aber wenn nicht, dann bleibt es als Minderwertigkeitskomplex 
oft noch bei den Kindern hängen. 

- Deshalb ist es wichtig, Frauen gezielt zu fördern und ihr Potenzial zu entwickeln. Es 

reicht manchmal nur, dass jemand sagt, dass er an das Potenzial und die 
Leistungsfähigkeit glaubt, damit die Damen "aufblühen" und sich toll entwickeln. 

- Es ist aber auch von Bedeutung, dass man spezielle Therapiemöglichkeiten anbietet, für 

diejenigen, die unter häuslicher Gewalt leiden oder sexuell mißhandelt worden sind. Auf 

extrem traumatisierte Frauen sind die Psychologen und Therapeuten oft noch nicht 
ausreichend vorbereitet.  

- Für jegliche Form der Unterstützungsmaßnahmen gilt es, dass man sich erst ein 

Vertrauensverhältnis mit den Frauen aufbauen muss und genau zuhören sollte, was sie 
brauchen oder sich wünschen, um zu vermeiden, dass man ihnen etwas aufzwingt.  

- Frauen brauchen eine eigene Stimme und Möglichkeiten, ihr Potenzial auch außerhalb 
der Familie zu entfalten. 

 

Infos zum MUT-Projekt von DaMigra e.V. (Dachverband der Migrantinnenorganisationen 

in Deutschland): 

Migrantinnen und geflüchtete Frauen teilen eine gemeinsame Erfahrung. Sie leben in 

einem Land, in dem sie oft nicht als gleichberechtigter Teil der Gesellschaft 

wahrgenommen werden. Damit sich das ändert, greift DaMigra e.V. mit dem MUT-Projekt 

auf wertvolle Erfahrungen von Frauen mit Migrationsgeschickte zurück, die schon länger in 

Deutschland leben. Als „Mutmacherinnen und Brückenbauerinnen“ informieren, beraten, 

bilden und begleiten sie geflüchtete Frauen und unterstützen dadurch ihre 

gesellschaftliche Teilhabe. Das MUT-Projekt organisiert bundesweit Veranstaltungen sowie 

Beratungs- und Empowermentprojekte, die Frauen mit Migrationsgeschichte als 

„Mutmacherinnen und Brückenbauerinnen“ für geflüchtete Frauen durchführen. Die 

Aktivitäten des MUT-Projekts reichen von Workshops zu Menschen- und Frauenrechten 

über Informationsrunden zu Erziehungs-, Bildungs- und Gesundheitsfragen bis hin zu 

besuchen von öffentlichen Einrichtungen wie Bibliotheken, Sportvereinen und 

Nachbarschaftstreffen. 
Ansprechpartnerin für Bayern: Kathrin Wolf, wolf@damigra.de 
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7.„ELTERNTALK“ – eine Möglichkeit, über Erziehung ins Gespräch zu kommen 
(Leitung: Marianne Meyer, Aktion Jugendschutz Landesarbeitsstelle Bayern e.V.) 

Vorstellung von ELTERNTALK:  

Das Projekt ELTERNTALK bietet moderierte Gesprächsrunden für Eltern zu den Themen 

Medien, Konsum, Suchtvorbeugung und gesundes Aufwachsen in der Familie. ELTERNTALK 

richtet sich an alle Eltern mit Kindern bis 14 Jahren. Eltern bekommen bei ELTERNTALK 

Unterstützung für die Bewältigung ihres Erziehungsalltags. Dabei sind die Eltern die 

Hauptakteure. Sie treffen sich in privaten Gesprächsrunden mit ca. 4-8 Eltern, diese werden 

von einer geschulten Moderatorin oder einem Moderator, selbst Mutter oder Vater, 

begleitet. Im Vorfeld wird ein gemeinsames Thema vereinbart und dazu aktuelles 

Informationsmaterial ausgewählt. Aufgrund seiner Niedrigschwelligkeit eignet sich 
ELTERNTALK auch für die Arbeit mit Geflüchteten. 

Diskutierte Punkte: 

Es besteht ein hoher Informationsbedarf bei den Geflüchteten rund um das Thema 

Elternsein, als Familie in Deutschland leben, zur Erziehung und zur Bildung. Ein erster 

wichtiger Schritt ist hier die 

Vermittlung von Informationen. 

Wie kann dies am anschaulichsten 

passieren? Wie kann dies danach 

konkret weiterbegleitet werden? 

ELTERNTALK kann neben den 

nötigen Informationen dazu 

beitragen, dass Eltern ihr 

Selbstvertrauen zurückzugewin-

nen, sich ihres Könnens bewusst 

werden. Helferkreise engagieren 

sich vor Ort. ELTERNTALK findet an 

den Orten statt, an denen Eltern 

sind bzw. sich gerne aufhalten. 

ELTERNTALK ermöglicht eine 

einfache Teilnahme, denn Moderatorinnen / Moderatoren können die Gesprächsrunden 
auch in der Muttersprache durchführen.  

In Zukunft werden mehr Familien einen Fluchthintergrund haben: Durch Familiennachzug 

und die Gründung von Familien durch junge geflüchtete Menschen Das sollte bei der 

Planung der Angebote und Maßnahmen berücksichtigt werden. Elternbildungsangebote 
sind daher wichtig. 
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Für eine gelingende Erziehung in der Familie ist der unsichere Aufenthaltsstatus oft ein 

großes Hindernis. Das Zusammenleben ist von dieser Unsicherheit geprägt und verhindert 

auch ein wirkliches Einlassen auf die Gepflogenheiten vor Ort in Deutschland. Kinder 
erhalten dabei sehr widersprüchliche Informationen. 

Für Kinder und Eltern ist es schwierig, dass die Kinder oft meist viel schneller Deutsch lernen 

und dann für die Eltern ständig als Übersetzer fungieren müssen. Dies bringt die 
Rollenverteilung zwischen Eltern und Kinder durcheinander. 

Vor allem beim Wechsel der Kinder in die Schule entstehen viele Fragen und Ängste. Die 

Kinder fungieren oft als Dolmetscher. Durch die Stärkung der Eltern verschieben sich die 
Rollen weniger. 

Der Austausch unter den Eltern wird von Fachkräften als vielversprechend erachtet. Die 

zum Teil existierende Voreingenommenheit gegenüber professionell Helfenden aufgrund 

anderer Aufgaben bzw. gefühlten „Machtverhältnissen“ fällt beim Gespräch unter Eltern 
weg.  

Die Ehrenamtlichen, die mit geflüchteten Müttern und Vätern arbeiten, stellen fest, dass 
es schon sehr unterschiedliche Vorstellungen davon gibt, was Erziehung ist.  

Maya Nazarova, Hilfe von Mensch zu Mensch e.V. berichtet über ihre Erfahrungen mit 

einem wöchentlichen Elternbildungsprojekt im Landkreis Bad Tölz. Das Angebot findet vor 

Ort in der Flüchtlingsunterkunft statt, ist sehr praktisch und niederschwellig. Dabei wird 

auch oft etwas zusammen gekocht. Das Angebot wird in der Regel gut angenommen, 

manche erreicht man aber einfach nicht. Sie scheinen mit ihrem Leben in einer für sie sehr 
fremden Kultur überfordert. 

ElTERNTALK wird unter anderem auch von 13 Landratsämtern in Oberbayern unterstützt. 

Die Ansprechpartner dazu finden Sie hier: http://www.elterntalk.net/vorOrt/ 

Weitere Infos unter: http://www.elterntalk.net/ oder direkt bei der Fachreferentin für 

Oberbayern, Marianne Meyer, meyer@aj-bayern.de Telefon: 089 / 1215 73 - 32. 

 

8. Sexualpädagogische Wanderausstellung in zehn Sprachen  

"Only Human.Leben.Lieben.Mensch sein" 
(Leitung: Psychosoziale AIDS-Beratungsstelle der Caritas München) 

Mit einer bayern- und bundesweit einmaligen interaktiven Ausstellung engagieren sich der 

Diözesan-Caritasverband und die Erzdiözese München und Freising für die sexuelle 

Gesundheit von Menschen mit Fluchthintergrund. Unter dem Titel „Only Human. Leben. 

Lieben. Mensch sein.“ entwickelte die Psychosoziale AIDS-Beratungsstelle der Caritas eine 

Wanderausstellung rund um die Themenbereiche Frauen- und Männergesundheit, HIV und 
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weitere sexuell übertragbare Krankheiten sowie Beziehungen und Geschlechterrollen. 

Nach der Devise „Wissen schützt“ werden in der Ausstellung so sensibel wie möglich und 
so konkret wie nötig tabuisierte Inhalte auf Bildtafeln, in Filmen und Apps gezeigt. 

Finanziert wurde die Ausstellung vom Erzbischöflichen Ordinariat München und aus 

Mitteln des Bayerischen Staatsministeriums für Gesundheit und Pflege. Die Psychosoziale 

AIDS-Beratungsstelle empfiehlt den Besuch in geschlechtsspezifischen Gruppen und hat für 

die Begleitung Mitarbeiter und Multiplikatoren geschult. Das Projekt richtet sich an 

Jugendliche und Erwachsene mit Fluchthintergrund und soll haupt- und ehrenamtlich in 

der Flüchtlingsarbeit Engagierten helfen, die Themen „Sexualität, übertragbare 

Krankheiten und die Gestaltung von Beziehungen“ kultursensibel aufzugreifen und so zur 

Aufklärung beizutragen. Die Ausstellung ist selbsterklärend und verzichtet weitgehend auf 

Sprache. Die wichtigsten Begriffe und Schlüsselsätze werden in Deutsch, Englisch und neun 
weiteren Sprachen erläutert. 

Die Psychosoziale AIDS-Beratungsstelle der Caritas bietet an: 

- zu dieser Ausstellung, Schulungen für Ehrenamtliche durchzuführen, 

- jederzeit für Rückfragen zur Verfügung stehen 

- mit vor Ort zu sein, um mit Gruppen durch die Ausstellung zu führen.  

Anfragen dazu aber auch zu den bisher geplanten Ausstellungsorten oder zum Verleih: 

Psychosoziale AIDS-Beratungsstelle der Caritas, Schrenkstraße 3, 80339 München, 
Telefon: 089 50 03 55 20. Alexandra.Maier@caritasmuenchen.de  

 

10. Rückkehrprogramme – warum wir uns damit beschäftigen müssen. 
(Leitung: Sadija Klepo, Geschäftsführerin HvMzM) 

Folgende Punkte wurden angesprochen:  

a) Das größte Problem bei den Anhörungen ist, 

dass Flüchtlinge oft große Traumata erlebt 

haben, aber nicht darüber berichten können, 

weil entweder die Aussage sehr schmerzlich 

und traurig für sie ist oder die Dolmetscher 

diesen Schmerz nicht richtig vermitteln. Aus 

diesem Grund werden viele traumatisierte 
Flüchtlinge ungerecht abgeschoben. 

b) Als weiteres Problem haben die 

Teilnehmer/innen unseres Kreises die politische unstabile Situation in den Heimatländer 

genannt, in den wegen der Korruption keine richtigen Maßnahmen für die Rückkehrer 
durchgeführt werden können. 
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c) Es gibt die Flüchtlinge und ihre Familien, die trotz aller Integrationsbemühungen in 

Deutschland nicht fußfassen können. Sowohl für sie, als auch für unsere Gesellschaft ist es 

von Vorteil, dass sie in ihr Heimatland zurückkehren. Die Abschiebungen sind teuer und für 

die Geflüchteten sehr schmerzlich und wir müssen alles tun, dass die Menschen 

einigermaßen in ihre Heimat begleitet werden, um dort eine neue Existenz gründen zu 

können. In den Nachkriegszeiten können Rückkehrer zum Aufbau des Landes beitragen. 

Wenn sie in Deutschland Deutsch gelernt haben und sich auch noch andere Fähigkeiten 
aneignen konnten, können sie beispielsweise in den deutschen Firmen beschäftigt werden. 

d) Es wurde ausdrücklich betont, dass das Projekt „Coming home“ nicht allen Flüchtlingen 

helfen kann und dass man, besonders in den Landkreisen mehr Rückkehrprojekte 

braucht.  

 

Die Ergebnisse der Themen-tische 

wurden der Integrationsbeauf-

tragten der Bayerischen Staats-

regierung, Kerstin Schreyer, am 

Nachmittag der Veranstaltung 

vorgestellt. Frau Schreyer 

erläuterte dabei auch Schwer-

punkte ihrer Amtsperiode wie die 

gesellschaftliche Teilhabe von 

Frauen mit Migrationshinter-

grund und „Leben in 

Deutschland“.  

 

Begleitend zur Veranstaltung gab es ein ganz 

einfaches kreatives Angebot von Gabriele Hüttl, 

Helferkreis Geretsried, bei dem man mit Knete ein 

Bild gestalten konnte. Dies war der Versuch etwas 

anzubieten, mit dem man den Kopf auf solchen 

Veranstaltungen frei bekommt, indem man mit den 

Händen arbeitet. Gabriele Hüttl macht ähnliche 

Angebote, insbesondere auch Naturkunst (Landart) 

und andere handwerkliche Projekte  gemeinsam 

mit Schulklassen aber auch mit den Geflüchteten in 
Geretsried.  
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Organisatorische Infos zur Veranstaltung: 

 

Konzeption und Organisation: Susanne Weiß, Hilfe von Mensch zu Mensch e.V. 

Moderation: Susanne Weiß, Hilfe von Mensch zu Mensch e.V. und Patricia Munro, World 

Café Europe 

Organisationsunterstützung durch die Mitarbeiter/innen von Hilfe von Mensch zu 

Mensch e.V.: Verena Luft, Ariane Suckfüll, Amira Kazazic, Kresimir Mostracic, Anela 

Malinovic  

Finanzielle Förderung:  

Wir bedanken uns für die Förderung durch das Programm „Ehrenamtliches Engagement 

Flüchtlinge 2017“ der Beauftragten der Bundesregierung für Migration, Flüchtlinge und 

Integration sowie die diesbezügliche Unterstützung durch den Paritätischen 

Wohlfahrtsverband. 

 

 

                                          

 

 Anlagen: 

- Programm der Veranstaltung 

- Gesprächsprotokoll von Asylhelfer.Bayern mit dem Innenministerium am 16.05.2017 

- Zwei Medienberichte zur Helferkreisveranstaltung 
(Süddeutsche Zeitung und Münchner Merkur) 

 

Zum Schluss noch ein Dankesbild: 

Dank an die Podiumsteilnehmer, hier an 

Frau Ingrid Reinhardt, Koordinatorin des 

Helferkreises Grünwald! � 

 

Dank aber auch an die Thementisch-

leiter/innen und an Sie liebe 

Teilnehmerinnen und Teilnehmer, für Ihr 

Kommen, Ihr Interesse und Ihre Beiträge!  
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Helferkreise 2017 - Potential für sozialen Zusammenhalt in unseren 

Kommunen. Mehr denn je. Aber nicht allein. 

Dienstag, 9. Mai 2017, 10 – ca. 15 Uhr 

Bürgersaal Römerschanz, Dr.-Max-Straße 1, 82031 Grünwald 

ab 9.45 Uhr Ankommen 

10.15 Uhr Begrüßung 

Grußwort von Jan Neusiedl, 1. Bürgermeister von Grünwald  

Grußwort Leonhard Schmid, Leiter der Stabsstelle Asyl, Landratsamt München 

Begrüßung zur Veranstaltung durch Kresimir Mostarcic, stellv. 
Vorstandsvorsitzender, Hilfe von Mensch zu Mensch e.V.  

10.45 Uhr Podiumsdiskussion: Integration nicht dem Zufall überlassen! 

Was wollen wir als Gesellschaft, was müssen wir dafür tun und wie können wir 

zusammenarbeiten?  

� Markus Blume, MdL, stellvertretender Generalsekretär der CSU 

� Susanne Hehnen, Leitung des Sachgebiets Kindertagesstätten und soziale Einrichtungen, 

Gemeinde Haar 

� Sadija Klepo, Geschäftsführerin, Hilfe von Mensch zu Mensch e.V. 

� Ingrid Reinhardt, ehrenamtliche Koordinatorin des Helferkreises Grünwald 

 

Moderation: Dr. Susanne Weiß, Hilfe von Mensch zu Mensch e.V. 

12:15 Pause und Imbiss  

12:50 – 14:00 Thementische: 

• Die Zeitarbeitsfirma Social-Bee als Beispiel für die Vermittlung von Flüchtlingen in Arbeit 

– wie funktioniert die Zusammenarbeit mit den Helferkreisen?  

(Leitung: Robert Kratzer, Social-Bee gGmbH) 

• Die Integrationsbegleiter von Arrival Aid - Ideen für eine nachhaltige Integration.  

(Leitung: David J. Offenwanger, Arrival Aid) 

• Was sind die Kernkompetenzen der Helferkreise in Zukunft? Welche Aufgaben können 

nun von anderen Institutionen übernommen werden?  

(Leitung: Ingrid Reinhardt, Koordinatorin des Helferkreises Grünwald) 

• Umgang mit Angst und Vorurteilen in der Bevölkerung – „Öffentlichkeitsarbeit“ von 

Helferkreisen und Gemeinden 

(Leitung: Kerstin Onwuama, Gemeinde Haar; Ariane Suckfüll, Pressereferentin, HvMzM) 

 

Fortsetzung der Arbeitsgruppen auf Seite 3 � 

 

_____________________________________________________________________________ 
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• Ohne die Politik geht es nicht - was wir von ihr brauchen, damit Integration eine  

Chance hat.  

(Leitung: Jost Herrmann, Ehrenamtskoordinator Asyl im Landkreis Weilheim-Schongau; 

Mitinitiator der „Tutzinger Erklärung" und der Sternfahrt zur Bavaria und Danica Stanojevic, 

Rechtsanwältin, HvMzM) 

• Angebote für geflüchtete Frauen und wie wir Ihnen Mut machen können teilzunehmen.  

(Leitung: Maja Gebhardt, HvMzM e.V. und Katrin Wolf, Projektkoordinatorin DaMigra, 

Dachverband der Migrantinnenorganisationen) 

• „ELTERNTALK“ – eine Möglichkeit, über Erziehung ins Gespräch zu kommen 

(Leitung: Marianne Meyer, Aktion Jugendschutz Landesarbeitsstelle Bayern e.V.) 

• Sexualpädagogische Wanderausstellung in zehn Sprachen  

"Only Human.Leben.Lieben.Mensch sein" 

(Leitung: Psychosoziale AIDS-Beratungsstelle der Caritas München) 

• Rückkehrprogramme – warum wir uns damit beschäftigen müssen. 

(Leitung: Sadija Klepo, Geschäftsführerin HvMzM) 

• Weitere Thementische können vom Publikum selbst vorgeschlagen und geleitet werden. 

(Bitte lassen Sie uns dies bei der Anmeldung wissen.) 
Das aktuelle Programm können Sie einsehen unter: www.hvmzm.de/asylsozialberatung 

14:00 - 15:00 Vorstellung der Ergebnisse und Austausch mit der Integrationsbeauftragten  
der Bayerischen Staatsregierung, Kerstin Schreyer 

Moderation des Nachmittags: Patricia Munro, World-Café Europe 

ab 15:00 Ausklang und Zeit für persönliche Gespräche bei Kaffee, Tee, Säften und Kuchen 

Im Foyer: Stände von Hilfe von Mensch zu Mensch e.V., Social-Bee gGmbH, Arrival-Aid, 

Psychosoziale AIDS-Beratungsstelle der Caritas München, Projekt „Lernen-Lehren-Helfen“ -         
E-Learning Deutsch am Institut für Deutsch als Fremdsprache/LMU. 

Begleitend zur Veranstaltung gibt es ein ganz einfaches aber wirksames kreatives Angebot  

von Gabriele Hüttl, Helferkreis Geretsried, das hilft, den Kopf immer wieder einmal frei zu 
bekommen. Lassen Sie sich überraschen! 

 

Die Veranstaltung wird gefördert von der Beauftragten der Bundesregierung für Migration, 
Flüchtlinge und Integration. 

                                          

 

  



Zusammenfassung des Gesprächs im 

Innenministerium am 16.5.2017 

 Lange hatten die Organisatoren der Oberbayerischen Asylgipfel auf ein Gespräch im 
Innenministerium gewartet. Auf dem 3. Asylgipfel am 28. Januar 2017 in Tutzing wurde von 
den etwa 80 Delegierten aus 53 Helferkreisen Asyl die Tutzinger Resolution verabschiedet, 
die eine grundsätzliche Arbeitserlaubnis für Asylbewerber und ein Abschiebestopp nach 
Afghanistan forderte. (Mittlerweile haben über 250 Helferkreise die Tutzinger Resolution 
unterschrieben.) Jost Herrmann, Lisa Hogger und Bernhard Rieger bekamen das Mandat, im 
Auftrag der Ehrenamtlichen mit Vertretern des Innenministeriums zu sprechen und die 
Resolution zu überreichen. 

 Erst sah es so aus, als ob ein Termin durch die Vermittlung des Integrationsbeauftragten 
Martin Neumeyer zeitnah stattfinden könnte. Diese Hoffnungen zerschlugen sich bald. Um 
der Bitte nach einem Gespräch mehr Nachdruck zu verleihen, luden die Initiatoren am 4. 
März zu einer Sternfahrt zur Bavaria ein. Etwa 1000 Unterstützer im Bereich Asyl folgten 
dem Aufruf und trafen sich zum Gruppenbild unter der Bavaria auf der Theresienwiese. 

 Es sollte weitere zweieinhalb Monate dauern, bis tatsächlich ein Gespräch stattfinden konnte. 
Am Dienstag, 16. Mai empfing Staatssekretär Gerhard Eck die Sprecher des Oberbayerischen 
Asylgipfels im Innenministerium. Ministerialrat Dr. Sommer kam zu dem Gespräch dazu. 

Gut eineinhalb Stunden dauerte der Meinungs- und Erfahrungsaustausch, der durchaus 
kontrovers geführt wurde, aber doch auch von gegenseitigem Respekt und gegenseitiger 
Achtung geprägt war. 

Die Asylhelfer würdigten die Anstrengungen der bayerischen Staatsregierung im Bereich der 
Flüchtlingshilfe. Die Unterstützung der ehrenamtlichen Deutschkurse durch die lagfa sei 
überaus hilfreich. Die Finanzierung der Stellen für Ehrenamtskoordinatoren und 
Integrationslotsen sei wichtig. Und die Schaffung der über 1500 
Berufschulintegrationsklassen sei eine Erfolgsgeschichte. 

Ausgiebig legten die Asylhelfer dann Gründe dar, die gegen eine Einschränkung der 
Ausbildungs- und Arbeitserlaubnis sprechen. Die Vertreter des Innenministeriums äußerten 
im Gegenzug ihre Bedenken. Es sollten keine Anreize geschaffen werden, sich auf die 
gefährliche Überfahrt übers Mittelmeer zu begeben. Abgelehnte Asylbewerber 
sollten motiviert werden, in ihr Heimatland zurückzukehren. Abgelehnte Asylbewerber 
sollten nicht anerkannten Flüchtlingen die Arbeit wegnehmen. Die Zahl der Flüchtlinge, die 
SGB2 bezögen, sei enorm. Diese müssten vorrangig in den Arbeitsmarkt integriert werden. 

Auch bemängelte Staatssekretär Eck, dass sich Flüchtlingshelfer in ihrer Arbeit viel zu sehr 
auf abgelehnte Asylbewerber konzentrieren und die Integration der Anerkannten 
vernachlässigen würden. Dem widersprachen die Gäste. Es sei keineswegs so. Diese 
Unterstützung sei enorm, sie sei nur nicht so in der Presse, weil hier ein Miteinander mit den 
staatlichen Behörden i.d.R. recht gut laufe. 

Die Sprecher des Asylgipfels waren weiterhin fest der Meinung, das Arbeitsverbot würde 
niemanden abhalten, nach Deutschland zu kommen. Trotz Handys käme diese Nachricht 
kaum in den Heimatländern an, weil Asylbewerber i.d.R. nur (z. T. erfundene) 
Erfolgsgeschichten ins Heimatland schicken würden. Das Eingestehen von Scheitern sei tabu. 



Auch würde nur ein marginaler Teil der Asylbewerber in ihr Heimatland zurückkehren. Ein 
wesentlich größerer Teil würde weiterziehen nach Frankreich, Spanien oder Italien oder 
untertauchen. Oder sie würden mürbe gemacht - tatenlos in ihren Unterkünften die Zeit 
totschlagen, depressiv oder aggressiv werden, im schlimmsten Fall kriminell. Alles könne 
nicht im Interesse des Staates bzw. der Kommunen sein.  Auch der These, geduldete 
Asylbewerber würden anerkannten Flüchtlingen die Arbeit wegnehmen, widersprachen die 
Gäste aus Weilheim, Germering, Hebertshausen und Peißenberg. Grund für die hohe Zahl sei 
u.a., dass viele anerkannte Flüchtlinge in einem Integrationskurs seien oder eine andere 
Qualifizierungsmaßnahme besuchten und deshalb dem Arbeitsmarkt noch gar nicht zur 
Verfügung stünden. 

Konkret baten die Initiatoren zu überlegen, 

1.       allen Absolventen der Berufsschulintegrationsklassen eine Ausbildung bzw. Arbeit zu genehmigen 

2.       eine befriedigende Lösung für Asylbewerber zu schaffen, die sehr lange auf ihr Interview warten 

mussten und nun schon mehrere Jahre in Deutschland wohnen und auch in absehbarer Zeit nicht 

abgeschoben werden (können), z.B. eine generelle Arbeitserlaubnis für Asylbewerber, die vor dem 
1.4. 2016 nach Deutschland gekommen sind 

3.       abgelehnte Asylbewerber generell nachrangig arbeiten zu lassen (d.h. wenn nachweislich kein 
anerkannter Flüchtling die Stelle antreten kann oder will) 

Jost Herrmann betonte, wie wichtig in dieser Phase für die vielen tausenden Asyl- und 
Flüchtlingshelfer eine (zumindest) teilweise Zurücknahme der Arbeitseinschränkung sei. 
Viele seien durch die Politik der bayerischen Staatsregierung zutiefst demotiviert und 
frustriert. Viele würden ihre Energie in Petitionen, Demonstrationen und Schreiben von 
Protestbriefen stecken, wo sie doch an ganz anderer Seite viel wichtiger sei. Die Aufgaben 
seien weiterhin immens und ohne den Einsatz der Ehrenamtlichen nicht zu schaffen. 

Das sah Staatssekretär Eck ähnlich. Er wolle in Ruhe die Forderungen prüfen und lud zu 
einem weiteren Gespräch ins Innenministerium ein.   

Die Asylhelfer waren mit dem Gespräch durchaus zufrieden, auch wenn nichts Konkretes 
zugesagt wurde. „Wir wurden als Gesprächspartner ernst genommen. Endlich. Und wir sind 
wieder eingeladen worden. Bis dahin werden wir unsere ‚Hausaufgaben‘ gemacht haben und 
nachweisen, dass das Innenministerium manches noch nicht allumfassend bedacht hat“, so 
Jost Herrmann. 

  

  

  



 
+  

Im Kreuzfeuer: Markus Blume musste sich viel Kritik anhören. Mit in der Runde: Susanne 

Hehnen (2.v.l.) aus Haar, Ingrid Reinhart-Meier (M.) aus Grünwald sowie Susanna Weiß (l.) 

und Sadija Klepo vom Verein „Hilfe von Mensch zu Mensch“. © Marc Schreib 

Aktualisiert: 10.05.17 09:35 

Asyl 

Großes Potenzial, das „herumsitzt“ 

Von Marc Schreib 

Warum es ein Krisentreffen der Helferkreise war, die sich jetzt in der Grünwalder 

Römerschanz zum Symposium getroffen haben, wurde schnell deutlich: Die Unterstützung 

für die Ehrenamtlichen bröckelt. Viele Flüchtlingshelfer beklagen einen Schwund ihrer 

Mitglieder. 

Grünwald – Obwohl die meisten Traglufthallen längst abgebaut sind, nimmt die Arbeitslast 

zu, und die Unterstützerkreise fühlen sich von den staatlichen Stellen allein gelassen. Das 

ergab auch die Podiumsdiskussion mit dem CSU-Landtagsabgeordneten Markus Blume, 

Susanne Hehnen, der Leiterin für Kindertagesstätten und soziale Einrichtungen in Haar, der 

Sprecherin des Grünwalder Helferkreises, Ingrid Reinhart-Meier, sowie Susanna Weiß und 

Sadija Klepo vom Verein „Hilfe von Mensch zu Mensch“. Das Publikum durfte sich mit 

einbringen. 

Alles beherrschend war die Frage nach der Arbeitserlaubnis für Asylbewerber, denen eine 

geringe Bleibeperspektive attestiert wird. Susanne Hehnen: „Der Wind weht kühler. Die 

Ermessensspielräume sind sehr eng.“ Bis zu 80 Prozent der Asylsuchenden seien bereit, 

hätten sich angestrengt und ein gutes Deutschniveau. „Da wären schon ein paar dabei. Die 



könnten die Fachkräfte werden, die wir brauchen würden. Das Potenzial ist da, und es ist 

schade, dass dieses Potenzial herumsitzt.“ 

Markus Blume, der sich ganz oft angesprochen fühlen musste, äußerte viel Verständnis, warb 

aber auch umgekehrt dafür, einen rechtlichen Rahmen anzuerkennen. Er wollte zunächst eine 

optimistische Grundbotschaft verkünden: „Niemand will jemanden von Arbeit fernhalten, der 

integrationswillig ist. Aber wir dürfen keine neuen Anreize setzen für illegale Immigration, 

für einen gefährlichen Weg übers Mittelmeer. Stattdessen gelte es, Perspektiven für legale 

Wege nach Deutschland zu öffnen.“ Blume sieht auch ein Problem, wenn die Verfahren ewig 

dauern. Frauen, die Kinder hier geboren haben, die jetzt in die Grundschule gehen und noch 

nie ein anderes Land gesehen haben. Da müsse man einen Schnitt machen, die Altfälle anders 

behandeln als die, die neu hinzukommen. Er plädierte dafür, nicht die weiße Fahne zu hissen 

und zu erklären, dass beherrschbare Migration nicht möglich sei. Ansonsten würde sich 

Europa wirklich abschotten. 

Dass Arbeitsverbote nichts bringen und niemanden aus Afrika davon abhalten, über das 

Mittelmeer zu kommen, glaubt Asylberater Eddy Biyogho aus Gabun. Nur eines könne 

helfen, nämlich in den Ländern vor Ort Aufbauhilfe zu leisten: „Die Leute, die es nach 

Deutschland schaffen, sind lebende Leichen. Sie werden immer wieder kommen, weil sie 

keine andere Perspektive haben, auch wenn hunderte sterben.“ 

Die Gründerin des Vereins „Hilfe von Mensch zu Mensch“, Sadija Klepo, aus Sarajewo 

fackelte nicht lange und kritisierte Markus Blume stellvertretend für die CSU: „Die die 

Gesetze durchführen, verstehen nicht, um was es geht: Wir brauchen bei den Politikern viel 

mehr Empathie und Schlauheit.“ 

Aber wie sieht eine solche mangelnde Empathie konkret aus? Helmut Fischer vom 

Unterstützerkreis Weilheim fühlt sich von einer Aussage Blumes stark provoziert: Die 

Abgeschobenen würden profitieren von den Erfahrungen, die sie in Deutschland sammeln 

können. „Aus meiner Sicht blanker Zynismus.“ Auf der Hirschbergalm bei Pähl im Landkreis 

Starnberg, die von Asylbewerbern bewohnt wird, herrschen laut Fischer ganz radikale 

Zustände und der Unterstützerkreis habe hier große Probleme zu meistern. „Die 

Abzuschiebenden werden kaserniert und warten auf den Zeitpunkt X, wenn das Schwert 

zuschlägt.“ 

Georg Strasser, der für die Arbeitsvermittlung von Asylbewerbern im Landkreis Starnberg 

zuständig ist, warnte vor einem Prekariat und malte ein mehr oder weniger hoffnungsloses 

Bild unter den Menschen mit geringer Bleibeperspektive. Eine erfolgreiche Abschiebung 

finde nicht statt. Aber wenn sie ohnehin alle hier bleiben, dann müsse man doch aktiv 

gestalten. Diese Darstellung gefiel CSU-Mann Blume ganz und gar nicht. „Denn wenn es 

zuträfe, dass jeder, der die Staatsgrenze überquert, automatisch ein Leben lang hier bleibt, 

wäre das ein staatlicher Offenbarungseid.“ Blume gab zu, keine Patentlösung parat zu haben: 

„Aber die Ordnung muss bestehen bleiben.“ 

Immerhin, einen Wunsch von der Grünwalder Flüchtlingshelferin Reinhart-Maier zum 

Schluss konnten alle unterschreiben: „Dass der anstehende Wahlkampf bitte nicht auf dem 

Rücken der Flüchtlinge und der schwachen Leute ausgetragen wird.“ 

 




